Premium-Monitorhalter für
Kopfstützen-Befestigung
PX-2141
Sehr geehrte Kunden,
vielen Dank für den Kauf des LesCars Premium-Monitorhalters. Mit diesem Artikel können Sie schnell und
einfach einen Monitor für die Passagiere auf Ihrer Rückbank anbringen. Unterhalten Sie Ihre Kinder und
sichern Sie sich selbst eine entspannte Fahrt.
Bitte lesen Sie die folgenden Anwendungshinweise aufmerksam durch, damit Sie Ihren neuen Monitorhalter
optimal einsetzen können.
Lieferumfang
1 x Monitorhalter für Kopfstützen-Befestigung
1 x Montageanleitung
4 x Zugschraube
Einbau
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Entfernen Sie die Kopfstütze Ihres Vordersitzes.
Öffnen Sie die vier Zugschrauben an der Klammer des Monitorhalters mit einem kleinen
Kreuzschraubenzieher.
Ziehen Sie die Klammer des Monitorhalters auf.
Setzen Sie den Monitorhalter ein. Beide Haltestangen Ihrer Kopfstütze müssen sich in den
Öffnungen der Klammer und jeweils zwischen den beiden Zugschrauben befinden.
Ziehen Sie die Zugschrauben wieder zu. Versichern Sie sich, dass die Klammer fest um die
Haltestangen geschlossen ist und sich nicht lösen kann.
Setzen Sie die Kopfstütze wieder in den Sitz ein.
Öffnen Sie den Drehverschluss an der Rückseite des Monitorhalters.
Befestigen Sie Ihren Monitor und verschließen Sie den Drehverschluss wieder fest. Versichern Sie
sich, dass der Monitor einen festen Halt hat und sich nicht lösen kann.
Verstellen Sie den Winkel des Monitors, indem Sie den Drehverschluss an der Seite des
Monitorhalters öffnen und verschließen Sie ihn danach wieder fest.
ACHTUNG: Um Verletzungsgefahr und dem Risiko von Beschädigung vorzubeugen, müssen
alle Schrauben und Verschlüsse des Monitorhalters fest verschlossen werden.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen.
Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem
Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. 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.
Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Belasten Sie den Monitorhalter niemals mit einem Gewicht von mehr als 1 Kg.

ACHTUNG
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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Support d’écran pour
repose-tête
PX-2141
Chère cliente, Cher client,
Nous vous remercions pour l’achat de cet article LesCars. Avec ce support, vous fixez rapidement un écran
derrière le repose-tête pour divertir vos passagers arrière. Rendez les voyages plus agréables pour les enfants
et la famille.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d’emploi et respecter les
consignes et astuces suivantes.
Contenu
1 x Support écran
1 x Manuel de montage
4 x Vis
Montage
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Démontez le repose-tête de siège avant.
Dévissez les quatre vis du support avec un tournevis cruciforme.
Sortez les fixations du support.
Placez le support. Les tiges du repose-tête doivent passer dans les ouvertures et entre les vis.
Resserrez les vis. Vérifiez la bonne fixation autour des tiges.
Replacez le repose-tête.
Ouvrez la vis à l’arrière du support.
Fixez le moniteur et refermez. Vérifiez que l’écran soit bien maintenu.
Réglez l’angle en ouvrant la vis latérale puis resserrez-la.
ATTENTION: Pour éviter les blessures et risques de dommages, serrez toutes les vis et fixations
du support.

Consignes de sécurité
•
•
•
•
•
•
•

Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de
pouvoir le consulter à tout moment.
Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure!
Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne le plongez pas dans l'eau.
Ce produit supporte une charge maximale de 1 Kg.
Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n’est pas un jouet.

ATTENTION:
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en
cas de mauvaise utilisation.
Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable
pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.
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