12384 Werbetafel für
Orchesternotenpulte
ZEIGEN WER MAN IST!
- Auf 80 x 52 cm haben Sie jede Menge Platz für Ihre Botschaft
- Leichte und sichere Montage der Haltebügel
- Schnelles Anbringen und Abnehmen der Tafel
- Keine Werkzeuge erforderlich
- Sehr vielseitig, da nicht an bestimmtes Stativ gebunden
- Aus leichtem und doch widerstandsfähigem Aluminium
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

IN AKTION
- Auf ebenen und tragfähigen Stativuntergrund achten
- Geeignete Orchesternotenpulte verwenden, z.B.:
MONTAGE
- KÖNIG & MEYER 118/1, 11888, 11899, 11950
- Die Neigung der Auflageplatte am Pult muss fixiert sein
- durch die fest angezogene Klemmschraube 1
- Beide Halteklemmen ordnungsgemäß an der Auflageplatte
- anbringen

MONTAGEANLEITUNG
Zunächst wird das Stativ sicher aufgestellt. Dann folgt:
1 Den gewünschten Neigungswinkel der Auflageplatte
1 einstellen und diese Position durch festen Anziehen
1 der Klemmschraube sichern.
2 Halteklemmen an der Auflageplatte ansetzen und die
2 Klemmschraube so voreinstellen, dass genügend Luft
2 bleibt um die Klemmen später leicht einzuhängen zu können.
3 Einhaken beider Halteklemmen in die Schlitze der Werbetafel.
4 Halteklemmen inkl. Werbetafel an die Auflageplatte hängen.
5 Halteklemmen auf der Platte mittig ausrichten.
6 Rändelschrauben der beiden Halteklemmen fest anziehen.
Der Abbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

BENUTZERHINWEISE
BESCHRIFTUNG
Die Werbetafel (aus Aluminium) ist mit einem Kunststoff
überzogen, der sogenannten Pulverschicht.
Diese eignet sich sehr gut als Unterlage für individuelle
Beschriftungen - egal ob Sie die Tafel per Folie, Druck
oder von Hand beschriften wollen.

ABMESSUNGEN
Halteklemmen (2x)

NEIGUNGSVERSTELLUNG
Beim Verstellen der Neigung der Auflageplatte 1
empfiehlt es sich, die Werbetafel zuvor abzunehmen.
Falls das nicht gewünscht ist, muss die Auflageplatte mit
fester Hand gehalten werden um beim Lösen der Klemmschraube 1 das schlagartige Umkippen der Platte durch
die Last der Werbetafel zu verhindern.

PRÜFEN, INSTANDHALTEN
- Bei Wartungsarbeiten auf evtl. Gefährdungen achten
- (Einklemmen, Umfallen, Anschlagen...).
- Zur Reinigung am besten ein leicht feuchtes Tuch und
- ein nicht scheuerndes Reinigungsmittel benutzen.

TECHNISCHE DATEN / SPEZIFIKATION

Material

Platte: Alu, schwarz, pulverbeschichtet
Halteklemmen: Stahl, schwarz, pulverbe.
Griffe, Druckstücke: PA, schwarz
Gewinde: Stahl, verzinkt

Platte: B x H x T: 520 x 800 x 1,5 mm
Abmessung Halteklammer: 27 x 48 x 47 mm
maximale Dicke der Pultplatte: 13 mm
Verpackung Karton, Wellpappe
Gewicht
1,9 kg

Bsp.
Orchesternotenpult
K&M 11811
Höhe:
min – max
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12384 Advertising panel
for orchestra music desks
SHOW WHO YOUR ARE!
- On a 80 x 52 cm panel you have plenty of room for your message
- Light and safe installation of the support arms
- Quick attachment and removal of the panel
- No tools required
- Very versatile, it is not stand dependent
- Made of light but very sturdy aluminum
Thank you for choosing this product. The instructions provide directions to all of
the important set up and handling steps. We recommend you keep these
instructions for future reference.

SAFETY NOTES

IN ACTION
- Be sure that the stand surface is suitable and level
- Suitable orchestra stands like e.g.
ASSEMBLY
- KÖNIG &MEYER 118/1, 11888, 11899, 11950
- The angle of the desk of the music desk must be attached
- by tightening the clamp screws 1
- Properly attach both clamps to the music desk.

MOUNTING INSTRUCTIONS
First properly setup the stand. Then:
1 Adjust the desired angle of the music desk and
1 set the desired position by tightening the clamp screws.
2 Place the clamps on the music desk and preset the clamp
2 screw so there is enough room to easily hang the clamps.
3 Hook in both clamps into the slits on the advertising panel.
4 Hang the clamps and the advertising panel onto the
4 music desk.
5 Center the clamps on the music desk.
6 Tighten the screws of both stop clamps.
Disassembly is performed in reverse order.

USAGE NOTES
LETTERING/MESSAGE
The advertising panel (made of aluminum) is covered
with plastic, so-called powder coating.
This is an excellent background for individual
messages - be it you wish to use foil, print
or write the message by hand.
ANGLE ADJUSTMENT
When adjusting the angle of the music desk 1
the advertising panel should be removed first.
If that is not desired, the advertising panel must
be held to loosen the clamp screw 1
to avoid having the music stand fall over
due to the weight of the advertising panel.

DIMENSIONS
Clamps (2x)

CHECK, MAINTENANCE, CLEANING
- In the event of workstation maintenance pay attention to
- possible risks (pinch / wedge a finger, the stand falls
- over, someone bumps into the stand...)
- To care for the product use a damp cloth and a non- abrasive cleaning agent.

TECHNICAL DATA

Material

Panel: Aluminum, black, powder coated
Clamps: Steel, black powder coating
Handles, pressure fittings: PA, black
Threads: Steel, galvanized

Panel: W x H x D: 520 x 800 x 1,5 mm
Dimensions Clamps: 27 x 48 x 47 mm
max. thickness of the music desk: 13 mm
Packaging
Weight

Carton, corrugated paper
1,9 kg

Advertising
panel

Example
Orchestra
Music Stand
K&M 11811
Height:
min – max
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