16330 Kopfhörerhalter
- Für einen perfekt aufgeräumten Kopfhörer
- Gleichermaßen geeignet für Home und Studio
- Zur Montage unter einem Tisch oder Regal
- Der Materialmix bietet echte Qualität:
- - Sicheren Halt durch robuste Metallkonstruktion
- - Schutz von Beschädigungen durch gummierte Auflagen
- Zwei Holzschrauben sind im Lieferumfang enthalten
Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.
Diese Anleitung informiert Sie über alle wichtigen Schritte bei Aufbau
und Handhabung.Wir empfehlen, sie auch für den späteren Gebrauch
aufzubewahren.

SICHERHEITSHINWEISE
- Die Halterung dient ausschließlich zur Aufnahme von Kopfhörern
- und deren Verkabelung. Andere Lasten sind unzulässig
- Nur an geeigneten, d.h. ausreichend großen und trag- fähigen Platten zu montieren
1. BESTANDTEILE
- Beide beigefügten Holzschrauben sind auf fach- männische Art und Weise zu montieren, ggf. muss
2. MONTAGE
- vorgebohrt werden (ø 3 mm).

GEBRAUCHSANLEITUNG
1. BESTANDTEILE
Der Kopfhörerhalter ist werkseitig bereits
komplett gebrauchsfertig. Er besteht aus:
1.a Haltewinkel (Stahl)
1.b Auflage (gummiartiger Kunststoff)
1.c Zwei Holzschrauben ø 5 x 20 mm
Der Haltewinkel muss lediglich noch an
gewünschter Stelle befestigt werden.
2. MONTAGE
- Ort und Trägermaterial bestimmen die Art
- der Befestigung (Schrauben, evtl. Dübel)
- Die beigestellten Schrauben 5 x 20 mm 1.c eignen
- sich für die Direktmontage in Holzplatten und Balken...
- 2.a Haltewinkel ausrichten und markieren.
- 2.b Bei Spanplatten und Weichhölzern empfehlen
- 2.b wir die Schraublöcher mit einer Metallspitze
- 2.b anzukörnen, damit die Schraube besser ansetzt.
- 2.c Bei Harthölzern sollte vorgebohrt werden:
- 2.c Bohrerdurchmesser 3 mm, Tiefe ca. 20 mm.
- 2.d Haltewinkel platzieren und Schraube ansetzen
- 2.e Haltewinkel spielfrei festschrauben
- Andere Trägerwerkstoffe wie Beton, Metall, etc.
- benötigen ggf. andere Schrauben und Dübel.
- Diesbezüglich bitte im Fachhandel informieren.

3. KOPFHÖRER PLATZIEREN

4. ABMESSUNGEN

3. KOPFHÖRER PLATZIEREN
3.a Den Bügel des Kopfhörers nehmen und einfach
3.a über die Kunststoff-Auflage hängen.
3.b Ein evtl. vorhandenes Kabel kann ebenfalls
3.b um die Auflage gewickelt werden.
3.b Wir empfehlen eine großzügige Wicklung.
4. ABMESSUNGEN
Die Abstände ermöglichen die Aufnahme und
Präsentation auch sehr großer Kopfhörer.

TECHNISCHE DATEN
Material

Haltewinkel: Stahl, gepulvert, schwarz
Schrauben: Stahl, verzinkt
Auflage: Kunststoff PE

Traglast

Kopfhörer + Kabel

PRÜFEN, INSTANDHALTEN, REINIGEN

Maße

Haltewinkel: B x H x T - 100 x 81 x 106 mm
Auflage: B x T-Innen - 100 x 72 mm

Karton

107 x 104 x 86 mm

Gewicht

0,175 kg

- Zur Reinigung am besten ein leicht feuchtes Tuch und ein nicht scheuerndes
- Reinigungsmittel benutzen
- Der Austausch der Kopfhörer-Auflage 1.b ist zwar nicht erwartbar, aber möglich.
- In diesem Falle empfehlen wir den Kopfhörerhalter an unseren Reparaturservice
- einzuschicken.
- Wenn Sie selbst aktiv werden, vermeiden Sie unbedingt den Kontakt mit den spitzen
- Widerhaken der Metallzunge. Diese stellen eine Gefährdung dar.
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16330 Headphone holder
- For perfectly neat headphones
- Equally suited for home and studio.
- Mounted under a table or shelf
- The material mix offers real quality:
- - Secure hold through the robust metal construction
- - Protection against damage through its rubber coating
- Two wooden screws are included with the delivery
Thank you for choosing this product. This instruction manual informs
you about the important steps to set up an handle the product. We
recommend to keep the manual in a separate place for a possible
later use.

SAFETY NOTES
- The holder is only to be used to hold the headphones and
- headphone cables. Other equipment is not permitted.
- Only mount on suitable i.e. sufficiently large and load
- bearing plates
1. COMPONENTS
- The included wood screws are to be used in a
- professional manner
2. MOUNTING
- The holes may need to be pre-drilled (ø 3 mm).

USAGE INSTRUCTIONS
1. COMPONENTS
The headphone holder comes from the factory
ready to use. It is comprised of:
1.a Holding bracket (Steel)
1.b Support Arm (rubber coated plastic)
1.c Two wood screws ø 5 x 20 mm
All that needs to be done is
is to mount the bracket to the desired position.
2. MOUNTING
- Location and substrate determine the
- type of mounting materials (screws possibly anchors)
- The included screws 5 x 20 mm 1.c are
- suited for direct mounting to wood and wood frames...
- 2.a Position and mark the bracket.
- 2.b In the case of particle board or soft woods we
- 2.b recommend that the screw holes be center-punched
- 2.b with a metal point, so that the screw has the proper sit.
- 2.c In the case of hardwoods, the holes should be pre- 2.c drilled: Drill diameter ø 3 mm, Depth approx. 20 mm. 3. PLACEMENT OF THE
- 2.d Place the bracket and screws
HEADPHONES
- 2.e Securely screw in the screws
- Other substrates like cement, metal etc. need other
- screws and anchors. Check at the hardware store for
- more detailed information.

4. DIMENSIONS

3. PLACEMENT OF THE HEADPHONES
3.a Take the headband of the headphones and
3.a simply place it on the plastic holder.
3.b If the headphones have a cable simply wrap it
3.b around the holder.
3.b We recommend that the cable is not wrapped tightly.
4. DIMENSIONS
The distances provide for holding and the
presentation of very large headphones.

TECHNICAL DATA
Material

Bracket: Steel, powder coating, black
Screws: Steel, galvanized
Support: Plastic PE

Load

Headphones + Cable

Bracket: W x H x D - 100 x 81 x 106 mm
Dimensions
Support: W x D-Internal - 100 x 72 mm
Box

107 x 104 x 86 mm

Weight

0.175 kg
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CHECK, MAINTENANCE, CLEANING
- To care for the product, use a damp cloth and a non-abrasive cleaning agent.
- Exchanging Headphone Holder support arm 1.b is not expected but possible.
- In this case we recommend that the headphone holder be sent in for repairs.
- If you chose to repair it yourself, be sure not to touch the sharp barbed hook
- on the metal tongue. This represents a risk.

