
Schritt 4     Drehen Sie die kleine Tischplatte(K) um, sodass die Unterseite oben liegt.  
              Befestigen Sie das kurze gebogene Standbein(J) mit einem roten  
              Drehknopf(F).
 

Schritt 5   Schieben Sie den langen schwarzen Drehknopf(L) durch die Aussparung des  
              kurzen gebogenen Standbeins(J). Stecken Sie dann die letzte  
              Unterlegscheibe(E) darauf. Schieben Sie den Drehknopf weiter durch die  
              Aussparung der Schiebe-Schiene(H) und befestigen Sie ihn dann mit der  
              Mutter(M). 

Schritt 6    Nun ist Ihr Notebook-Tischchen fertig aufgebaut.

 HINWEIS:  
  Wenn Sie Linkshänder sind, können Sie die kleine Tischplatte für die Maus auch auf der linken Seite montieren.

 ACHTUNG:  
  Versichern Sie sich, das der Tisch fertig und stabil montiert ist bevor Sie diesen verwenden.

TECHNISCHE DATEN
Große Tischplatte:  30 x 42 x 1,2 cm
Kleine Tischplatte:  20 x 28 x 1,2 cm
Höhe des Tisches:   17 – 40 cm
Gewicht:    ca. 2,5 kg

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. 
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. 

 ACHTUNG:  
  Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 
  Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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Vielseitiges Notebook-Tischchen mit Maus-Ablage PX-2191

Montageanleitung
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 IHR NEUER NOTEBOOK-TISCH

Sehr  geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Notebook-Tischchens. Mit diesem praktischen und variablen Tisch wird das Arbeiten am Notebook, 
einfacher, bequemer und ergonomischer.
Bitte lesen Sie diese Aufbauanleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Notebook-Tisch 
problemlos aufbauen und optimal einsetzen können.

Lieferumfang
A:  Große Tischplatte
B:  2 große gebogene Standbeine
C:  Kurzes Standbein
D:  2 lange Standbeine
E:  3 Unterlegscheiben
F:  5 rote Drehknöpfe
G:  4 kurze schwarze Drehknöpfe
H:  Schiebe-Schiene
J:  Kurzes gebogenes Standbein
K:  Kleine Tischplatte
L:  1 langer schwarzer Drehknopf
M:  Mutter zu L

AUFBAU

Schritt 1    Drehen Sie die große Tischplatte(A) um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.  
              Befestigen Sie die großen gebogenen Standbeine(B) mit den Drehknöpfen(F)  
              an der Unterseite der großen Tischplatte.

Schritt 2   Legen Sie  eine Unterlegscheibe(E) zwischen das Standbein(B) auf der linken  
              Seite und die Schiebe-Schiene(H). Befestigen Sie die Schiebe-Schiene dann mit  
              einem kurzen schwarzen Drehknopf(G). 
              Legen Sie  eine Unterlegscheibe(E) zwischen das Standbein(B) auf der rechten  
              Seite und das kurze Standbein(C). Befestigen Sie dann das kurze Standbein mit  
              einem kurzen schwarzen Drehknopf(G). 

Schritt 3   Befestigen Sie rechts und links lange Standbeine(D) mit kurzen schwarzen  
              Drehknöpfen(G). 
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Etape 4      Tournez la grande tablette (A) à l’envers. Fixez le pied courbé court (J) avec  
               le bouton rouge (F).

Etape 5    Glissez le long bouton noir (L) dans les ouvertures du petit pied courbé (J).  
               Placez la dernière rondelle (E) dessus. Glissez le bouton dans le trou des  
               rails (H) et fixez avec l’écrou (M).

Etape 6     La tablette est prête.

 NOTE:  
  Si vous êtes gaucher, vous pouvez inverser le côté gauche et droit.

 ATTENTION:  
  Assurez-vous que la tablette soit stable avant de commencer à l’utiliser.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Grande tablette:  30 x 42 x 1,2 cm
Petite tablette:  20 x 28 x 1,2 cm
Hauteur table:  17 – 40 cm
Poids:    env. 2,5 kg

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Ce mode d’emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d’emploi afin de 
pouvoir le consulter en cas de besoin.
Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente!
N’utilisez l’appareil que comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins.
Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l’abîmer.
Ne pas exposer le produit à l’humidité ni à la chaleur extrême.
Ne pas plonger le produit dans l’eau ni dans aucun autre liquide.

 ATTENTION:  
  Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts. 
  Sous réserve de modification et d’erreur!
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Tablette PC portable et souris PX-2191

Mode d‘emploi
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VOTRE NOUVELLE TABLETTE

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l’achat de cette tablette pour PC portable. Travailler avec votre ordinateur portable devient plus simple, plus 
pratique et plus ergonomique.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d’emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
A:  grande tablette
B:  2 pieds courbés
C:  pied court
D:  2 pieds longs
E:  3 rondelles
F:  5 boutons rouges
G:  4 boutons noirs
H:  rails
J:  pied courbé court
K:  petite tablette
L:  1 bouton noir long
M:  Ecrou L

MONTAGE

Etape 1    Tournez la grande tablette (A) dans le bon sens. Fixez les grands pieds courbés  
              (B) avec les boutons (F) sous la grande tablette.

Etape 2   Placez  une rondelle(E) entre le pied(B) sur le côté gauche et le rail(H). Fixez le  
              rail avec un bouton noir court (G).
              Placez  une rondelle(E) entre le pied(B) sur le côté droit et le pied court(H).  
              Fixez le pied court avec un bouton noir court (G).

Etape 3   Fixez les pieds courts gauche et droite (D) avec les boutons noirs  
              courts(G).


