Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,
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wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes.
General Office erleichtert Ihnen das Arbeiten im Büro und hilft dabei, Ihren
Arbeitsplatz ergonomischer und nach praktischen Gesichtspunkten
effizienter zu gestalten.
Dieses Produkt wurde entwickelt, um höchsten Ansprüchen gerecht zu
werden.
Verlassen Sie sich voll und ganz auf die Zuverlässigkeit der General OfficeProdukte.
Damit Sie lange Freude an Ihrer neuen Wandhalterung haben, lesen Sie
bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die
nun folgenden Hinweise und Tipps.

Produktdetails
Wandplatte

Halterung
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Montage
Die LCD Wandhalterung eignet sich für alle LCD-Monitore nach VESA
Standard mit 75 mm- oder 100 mm-Lochung.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
•

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses
Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets
gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

•

Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf
Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die
allgemeinen Geschäftsbedingungen!

•

Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung
beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt
eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des
Produktes.

•

Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die
Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

•

Führen Sie Reparaturen nie selber aus!

•

Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge
oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

•

Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG: Das Gewicht des Monitors darf 15 kg nicht überschreiten!

1. Klappen Sie Ihre neue Wandhalterung auseinander. Bohren Sie
zuerst 2 Löcher in die Wand und befestigen Sie dann die
rechteckige Wandplatte (2 Löcher) mit Hilfe der beiliegenden Dübel
und der zwei langen Schrauben an der Wand.
2. Machen Sie die passenden 4 VESA-Befestigungslöcher an der
Rückseite Ihres Monitors ausfindig: Die inneren 4 Löcher sind für
75 mm vorgesehen, die äußeren für 100 mm. Befestigen Sie den
Monitor mit Hilfe der 4 kleinen Metallgewindeschrauben
(Kreuzschlitz) an der Halterung. Verwenden Sie hierfür den
mitgelieferten Winkelschraubendreher für Kreuzschlitzschrauben.
3. Bringen Sie nun den Halterungsarm in die gewünschte Position,
indem Sie die vertikalen Inbus-Schrauben mit dem Inbusschlüssel
festziehen. Fertig!

ACHTUNG
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt
gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

AO / LF

Chers clients,
Vous venez d’acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos
attentes en matière de technologie, fiabilité et maniabilité.
Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez
lire attentivement ce mode d’emploi.
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Description
Plaque murale

Fixation
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Montage

Conseils de sécurité

La fixation murale convient à tous les moniteurs à la norme VESA avec des
pas de vis 75 mm- ou 100 mm.

•

Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit.
Gardez le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.

•

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie
ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.

•

N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.

•

N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.

•

Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un
coup peuvent l'abîmer.

•

Ne l'exposez pas à l'humidité et à la chaleur.

ATTENTION: Le poids des écrans ne doit pas dépasser les 15 kg!

1. Dépliez la fixation. Percez 2 trous dans le mur et fixez la plaque à
l’aide des chevilles et des vis longues.
2. Trouvez les 4 vis à l’arrière de votre écran. Les quatre pas internes
sont pour les 75 mm et les 4 pas externes pour les 100 mm. Fixez
l’écran à l’aide des 4 petites vis sur la plaque. Utilisez le tournevis
pour les vis cruciformes.
3. Fixez le bras définitivement en fixant la vis à l’aide de la clé 6 pans.

ATTENTION
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne
pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit
Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un
dommage.

