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INSTALLATIONSANLEITUNG
Zur Befestigung von VESA 75 & 100 TFT-Fernseher/-Monitoren an einer vertikalen Fläche.
Ermöglicht Drehen und Kippen des Monitors um 15° in beliebiger Richtung.
Installieren Sie den Wandhalter nicht, wenn Teile fehlen oder defekt sind.
Unsachgemäße Installation kann Beschädigung oder ernste Verletzung verursachen.
LIEFERUMFANG:
1x Monitor-Halteplatte (a)
2x Wand-Platte (b)
4x M4x10 Gewindeschrauben (c)
1x Drehknopf-(d);
2x Befestigungsschraube (e)
1x Kappe (f)

BENÖTIGTES WERKZEUG:
Bohrer mit 5 mm Bohrspitze
Kreuzschraubenzieher

SCHRITT 1:
Befestigen Sie die Monitor-Halteplatte (a) an der Rückseite Ihres TFT-Monitores
mit den MAx10 Gewindeschrauben (e) (Abb. 1)
SCHRITT 2:
Mitgeliefertes Befestigungsmaterial ist für Anbringung an Holzstreben ausgelegt. Benutzen Sie die Wand-Platte (c),
um mittig auf der Strebe und vertikal ausgerichtet 2 Schraublöcher einzuzeichnen und bohren Sie diese ca. 6 cm tief vor.
Befestigen Sie die Wand-Platte mit den Befestigungsschrauben (e) (Abb. 2).
SCHRITT 3:
Setzen Sie Monitor-Halteplatte (mit dem Monitor) auf den Haltekegel der Wand-Platte (bzw. des eingeklappten Haltearms) auf.
Setzen Sie die Kappe (f) so auf den Haltekegel, dass ihre Aussparung auf der quadratischen Spitze des Kegels sitzt. Setzen Sie dann
den Drehknopf (d) auf den Haltekegel auf. (Abb. 3). Stellen Sie mit den Drehknöpfen die gewünschte Beweglichkeit des TFT-Halters ein.
DE - GEWÄHRLEISTUNG:
Der Gewährleistungszeitraum beträgt 36 Monate. Reimo behält sich das Recht vor, mögliche Fehler zu beseitigen. Die Garantie wird für
alle Schäden ausgeschlossen, die durch fehlerhafte Verwendung oder unsachgemäße Handhabung entstanden sind.
Haftungsbeschränkungen: Reimo ist in keinem Fall für Begleitschäden, Folgeschäden oder indirekte Schäden, Kosten, Ausgaben,
Nutzungsausfall oder Gewinnausfall haftbar. Der angegebene Verkaufspreis des Produkts stellt den entsprechenden Betrag der
Haftungsbeschränkung von Reimo dar.
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MOUNTING INSTRUCTIONS
For mounting VESA 75/100 compatible LCD televisions on a vertical wall.
Tilts / swivels your television up to 15 degree in either direction.
Do not install if parts are missing or defective.
Improper installation may cause damage or serious injury.
CONTENT:
1x Monitor Mount (a)
2x Wall Plate (b)
4x M4x10 Bolt (c)
1x Knob (d)
2x Lag Bolt (e)
1x Cap (f)

REQUIRED TOOLS:
Drill with 3/16 inch bit
Phillips screw driver

STEP 1:
Attach the monitor mount (a) to the back of your LCD television using the M4x10 bolt (c) (fig. 1).
STEP 2:
Hardware for wood stud mounting is provided. Use the wall plate (b) to mark the position of the two holes on the wall, aligned
vertically and centred on the stud. Pre-drill to a depth of 2.5 inches. Attach the wall plate to the wall using the two lag bolts (e) (fig. 2).
STEP 3:
Set the tapered hole in the monitor mount (with monitor attached) down over the cone-shaped bushing on the wall plate
(as in fig. 3, shown WITHOUT monitor for better view).
Add the cap (f) and make sure the square cut in the cap fits over the square top of the wall plate bushing.
Place the knob (d) on the cone-shaped bushing. Turn the knobs to the desired level of tension.
UK - WARRANTY:
The warranty period is 36 months. Reimo reserves the right to rectify eventual defaults. The guarantee is excluded for all damages caused
by faulty use or improper handling.
Liability limitations: In no case Reimo will be reliable for collateral-, secondary- or indirect damages, costs, expenditure, missed benefits
or missed earnings. The indicated sales price of the product is representing the equivalent value of Reimo’s liability limitations.
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