Halterung für Lautsprecher-Boxen
PX-3042
Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf dieser stabilen Halterung. Damit können
Sie Ihre Lautsprecher-Boxen sicher an der Wand oder der Decke
befestigen und so ganz neue Klangdimensionen erobern.
Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise, damit Sie lange Freude an diesem
nützlichen Produkt haben.
Befestigen Sie die Halterung fachgerecht an der Wand. Verwenden Sie für
die jeweilige Wand geeignetes Material. Für Beton und Mauerwerk
müssen Dübel verwendet werden. Verwenden Sie alle vier Schraublöcher
zur Befestigung. Wenn Sie nicht über das benötigte Befestigungswerkzeug
verfügen, beauftragen Sie unbedingt einen Fachmann.
Da Zimmerdecken oft keine ausreichend stabile Befestigungsbasis bieten,
wird die Befestigung an der Wand empfohlen.
Achten Sie darauf, dass die Halterung fest sitzt und nicht wackelt.
Befestigen Sie nun Ihre Lautsprecher-Box an der Halterung. Öffnen Sie
die Stellschraube etwas und richten Sie Ihre Lautsprecher-Box nach Ihren
Wünschen aus. Drehen Sie die Schraube fest zu.
Diese Halterung kann bis zu 15 Kilogramm Gewicht tragen. Das
zusätzliche Sicherungsseil aus Edelstahl bietet noch größere Sicherheit.
Entfernen Sie nicht das Sicherungsseil. Befestigen Sie keine höheren
Gewichte mit dieser Halterung.
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Support pour haut-parleurs
PX-3042
Chère cliente, Cher client,
Nous vous remercions pour l’achat de ce support. Vous pourrez ainsi fixer
vos haut-parleurs au mur ou au plafond en toute sécurité et créer une
nouvelle dimension sonore dans la pièce.
Afin d’utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement
ce mode d’emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.
Fixez correctement le support au mur. Utilisez les outils et les matériaux
correspondants selon le type de mur. Utilisez des chevilles pour le béton et
la brique. Utilisez les quatre trous de fixation. Si vous ne disposez pas des
outils de fixation, demandez conseil à un bricoleur averti.
Les plafonds offrent rarement une base de fixation stable, préférez donc
une fixation murale.
Veillez à ce que le support soit bien en place et ne bouge pas. Fixez
maintenant votre haut-parleur au support. Ouvrez la vis et dirigez le hautparleur à votre guise. Revissez.
Ce support porte des poids jusqu’à 15 kilos. Le cordon de sécurité en métal
augmente encore la sécurité. Ne retirez pas le cordon de sécurité. Ne
placez pas un poids trop lourd sur le support.

