
Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieser ultraflachen TFT-
Wandhalterung. Die Wandhalterung entspricht dem VESA-
Standard und eignet sich damit für alle gängigen TFT-Modelle 
des entsprechenden Standards.
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch 
und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise, um Ihre 
Wandhalterung optimal einsetzen zu können.

Hinweis:
Das mitgelieferte Befestigungsmaterial ist nicht geeignet 
für wände mit stahlbeschlägen oder stahlwände und für 
wände aus Betonziegeln sowie für wände aus 
Gipskarton (Rigips). nutzen sie auf jeden Fall nur 
Befestigungsmaterial, das für ihre wand geeignet ist. 
wenn sie sich über die Beschaffenheit ihrer wand nicht 
sicher sind, ziehen sie bitte Fachpersonal zu Rate. 

Achtung:
Wenn Sie sich über die Montageschritte nicht sicher 
sind, ziehen Sie sicherheitshalber Fachpersonal zu 
Rate. Die Wandhalterung darf keinesfalls an einer 
Stelle montiert werden, hinter der Kabel oder 
Leitungen verlaufen. Verletzungsgefahr!
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Sicherheit & 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.

• 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!

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

• Halten Sie das Produkt fern von Nässe und extremer Hitze.
• Befestigen Sie niemals Geräte an der Wandhalterung, die 

schwerer sind als 50 kg.
• Arbeiten Sie bei der Montage der Wandhalterung nach 

Möglichkeit zu zweit.
• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Führungsschiene Justierhilfe

Aufhängungen Justierhilfe mit Bügel

monTage

Stellen Sie vor Beginn der Montage sicher, dass sämtliche benötigten Teile vorhanden sind. Arbeiten Sie nach Möglichkeit zu zweit. 
Trennen Sie den Bildschirm von der Stromversorgung und von sämtlichen Kabelverbindungen.

1. FührungsschIene an der Wand monTIeren

1. Nutzen Sie die Führungsschiene als Schablone, um mit einem Bleistift Markierungen für die Bohrlöcher vorzunehmen. 
Achten Sie dabei auf die integrierte Wasserwaage, um die Führungsschiene exakt waagrecht auszurichten.

2. Bohren Sie mit einer Bohrmaschine Löcher mit einem Durchmesser von 10 mm und einer Tiefe von 60 mm.
3. Bei Steinwänden: Setzen Sie die Dübel (G) in die Bohrlöcher ein. Im Falle einer Holzwand können Sie diesen Schritt 

überspringen.
4. Schrauben Sie die Führungsschiene mit den Schraubentypen F und den D6-Unterlegscheiben (I) an der Wand fest.
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2. auFhängung und JusTIerhIlFen am BIldschIrm anBrIngen

Die Anbringung der Aufhängungen und Justierhilfen hängt von der Bauweise Ihres Bildschirmes ab. Im 
Lieferumfang finden Sie zahlreiche Schrauben und Unterlegscheiben, um die verschiedenen Bauweisen nutzen zu 
können. 
Abhängig von der Bauweise Ihres Bildschirmes sollten Sie bei der Anbringung der Aufhängungen und Justierhilfen 
die Abstandhalter (K, L) anbringen, um die Ableitung der Abwärme zu fördern.
Ziehen Sie in jedem Fall auch das Diagramm und im Zweifelsfall Fachpersonal zu Rate.

Falls Sie keine Abstandhalter anbringen wollen:
1. Befestigen Sie die Aufhängungen 

an den oberen Schraublöchern Ihres 
Bildschirmes. Nutzen Sie – abhängig 
vom Durchmesser der Schraublöcher – 
die Schraubentypen A (für die schmalen 
Schraublöcher) bzw. B oder C (für die 
breiten Schraublöcher).

2. Befestigen Sie die Justierhilfen an 
den unteren Schraublöchern Ihres 
Bildschirmes. Nutzen Sie hierzu die 
gleichen Schrauben wie in Schritt 1 
und abhängig vom Durchmesser 
der Schrauben entweder die 
Unterlegscheiben H (für die Schraubentypen A) bzw. J (für Typ B und C).

Falls Sie Abstandhalter anbringen wollen:
1. Befestigen Sie die Aufhängungen und die 

Abstandhalter an den oberen Schraub- 
löchern Ihres Bildschirmes. Abhängig von  
den in Schritt 2 verwendeten Schrauben-
typen nutzen Sie hierzu die:
• Abstandhalter K  

(für den Schraubentyp C) 
• Abstandhalter K ×2  

(für die Schraubentypen C, D und E)
• Abstandhalter L  

(für die Schraubentypen D und E)
• Abstandhalter K und L  

(für die Schraubentypen D und E)
2. Befestigen Sie die Justierhilfen und die 

Abstandhalter an den unteren Schraublöchern 
Ihres Bildschirmes. Nutzen Sie die gleichen 
Abstandhaltertypen wie in Schritt 1.

3. Schrauben Sie die Justierhilfen fest. Nutzen 
Sie hierzu die gleichen Schrauben wie in 
Schritt 2 und unabhängig vom Durchmesser 
der Schrauben die Unterlegscheibe J (für die 
Schrauben).

Hängen Sie den Bildschirm von oben in die Führungsschiene, so dass die Aufhängungen in die Schiene gleiten.
Ziehen Sie an den Riemen der Aufhängungen, um sie in die Führungsschiene einrasten zu lassen.

Schließen Sie die Kabel des Bildschirmes an die Anschlüsse an dessen Unterseite an.
Sie können den Winkel des Bildschirmes mit der Justierhilfe einstellen. Ziehen Sie hierzu an den Riemen der Aufhängungen, 
um den Bildschirm von der unteren Seite der Führungsschiene zu lösen. Sie können ihn nun leicht nach oben kippen und mit 
der Justierhilfe den Abstand zur Wand einstellen.

3. eInhängen des BIldschIrms In dIe FührungsschIene

4. anschlIessen und JusTIeren des BIldschIrms
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Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l‘achat de ce support mural. Le 
support mural répond à la norme VESA et est donc adapté à 
tous les modèles TFT aux normes correspondantes.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d‘emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes.

note:
Le matériel de fixation fourni ne convient pas pour les 
murs en béton armé, acier, parpaings béton ou plâtre. 
Dans tous les cas, utilisez uniquement du matériel de 
fixation qui convient à votre mur. si vous n‘êtes pas sûr 
du type de mur, veuillez demander conseil à des 
professionnels.

Attention:
Si vous n‘êtes pas à l‘aise avec le montage, veuillez 
demander conseil à des professionnels. Le support 
mural ne doit jamais être monté devant un passage 
de câbles ou de conduites. Risque de blessures !
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VoTre nouVeau supporT mural

conTenu

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 !

• Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans  
la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager  
le produit ou les appareils voisins.

• Un démontage ou la modification du produit affecte  
sa sécurité. Attention ! Risque de blessures !

• 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.

• Ne pas utiliser ce support mural pour fixer des appareils  
de plus de 50 kg.

• Il est conseiller d‘être à deux pour assurer le montage du 
support mural.

• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts 
ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise 
utilisation. Sous réserve de modification et d’erreur !

Rail-guide Accessoire d‘ajustement

Suspension Accessoire d‘ajustement avec étrier

monTage

Avant de commencer le montage, assurez-vous que toutes les pièces nécessaires sont disponibles. Il est conseiller de travailler à 
deux si possible. Débranchez l‘alimentation électrique de l‘écran et retirez tous les câbles.

1. InsTaller le raIl-guIde au mur

1. Utilisez le rail-guide comme patron pour marquer au crayon les trous à percer. Utilisez le niveau à bulle intégré pour aligner 
horizontalement le rail-guide avec précision.

2. Percez avec un foret 10 mm et une profondeur de 60 mm.
3. Pour les murs en pierre : placez une cheville (G) dans les trous. Dans le cas d‘un mur en bois, vous pouvez sauter cette étape.
4. Vissez le rail-guide au mur avec les vis type F et les rondelles D6 (I).

Support mural TFT ultraplat VESA 400/600/800
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2. InsTaller les suspensIon eT les aJusTemenTs sur l‘ecran

L‘installation des suspensions ajustements dépend de la conception de votre écran.  
Vous trouverez les vis et rondelles appropriées à de nombreux modèles dans l‘emballage.
Selon la conception de votre écran, l‘installation des suspensions et des ajustements  
se fera à l‘aide des entretoises (K,L) pour faciliter la dissipation de la chaleur.
Dans tous les cas, consultez le schéma et un professionnel si besoin.

Si vous ne voulez pas placer d‘entretoise, procédez comme suit :
1. Fixez les suspensions dans les trous supérieurs de 

votre écran. En fonction du diamètre des trous, 
utilisez soit les vis type A (pour les petits trous), 
soit les B ou C (pour les gros trous).

2. Fixez les ajustements dans les trous inférieurs de 
votre écran. Pour ce faire, utilisez les mêmes vis 
que dans l‘étape 1 et selon le diamètre des vis, 
soit les rondelles H (pour les vis types A), soit J 
(pour les types B et C).

Si vous voulez placer l‘entretoise, procédez comme suit :
1. Fixez les suspensions et les entretoises dans  

les trous supérieurs de votre écran.  
Pour ce faire, utilisez l‘entretoise adaptée  
au type de vis utilisée lors de l‘étape 2 :
• Entretoise K (pour vis de type C) 
• Entretoise K ×2 (pour vis de type C, D et E)
• Entretoise L (pour vis de type D et E)
• Entretoise K et L (pour vis de type D et E)

2. Fixez les accessoires d‘ajustement et  
les entretoises dans les trous inférieurs  
de votre écran. Utilisez les mêmes types  
d‘entretoises que pour l‘étape 1.

3. Vissez fermement les accessoires  
d‘ajustement. Pour ce faire, utilisez  
les mêmes vis que dans l‘étape 2 et,  
quel que soit le diamètre des vis,  
les rondelles J.

Accrochez l‘écran par le haut dans le rail-guide, de sorte à ce que les suspensions glissent dans les rails.
Serrez les sangles des suspensions afin de les laisser s‘enclencher dans le rail-guide.

Connectez les câbles de l‘écran aux connecteurs.
Vous pouvez régler l‘angle de l‘écran à l‘aide des ajustements. Pour cela, tirez sur les sangles des suspensions pour décrocher 
l‘écran de la partie inférieure du rail-guide. Vous pouvez maintenant le basculer légèrement en régler l‘intervalle au mur avec 
les ajustements.

3. suspendre l‘ecran sur le raIl-guIde

4. BranchemenT eT aJusTemenT
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