8010-320 Tischstativ für GENELEC 6010A
Aufstellanleitung
Das Tischstativ ist bereits komplett montiert
und kann sofort ohne weitere Maßnahmen
aufgestellt werden.
Vier glasklare Gummifüße verhindern, dass der
Monitor verrutscht und vibriert.
Zudem schützen sie den Untergrund vor Kratzern.
M8x12, with Nylon Patch (4x)

MONTAGE DES MONITORS 6010A
- Tischstativ 1 aufstellen.
- Netzkabel und Signalkabel 2 durch kreisrunde
- Öffnung des Stativs führen und am Monitor 3
- anschließen.
- Monitor am Stativ befestigen mittels der
- beiden Halbrundkopfschrauben 4 M6 x 12 mm.

NEIGUNG
- Die Monitorhalteplatte 5 kann um 20° nach
- hinten geneigt werden.
- Dazu Monitor halten, die Flügelschraube 6 leicht lösen,
- den Monitor wie gewünscht neigen und anschließend
- Flügelschraube wieder festziehen.

3.a
Attach the tube
onto the ceiling
anchor bolt

Sicherheitshinweise
- Nur für GENELEC Monitor 6010A
- Festigkeit der Schraubverbindungen in regelmäßigen
- Abständen überprüfen.
- Nur auf geeigneten, d.h. ebenen und tragfähigen
- Untergründen verwenden.
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8010-320 Table Stand for GENELEC 6010A
Instructions
The table stand is ready for set up.
Four bumpons keeps the monitor free from gliding
and vibrating.
Furthermore it safes the desk from scratches.
MONITOR MOUNTING
- Set up table desk 1.
- Lead cords 2 through the hole and
- connect them with the monitor 3.
- Bolt together the monitor with the stand.
- Use both half-round-head-screws 4 M6 x 12 mm.

TILTING
- The monitor plate 5 can be tilted about 20° backwards.
- Hold the monitor, loosen the wing bolt 6 a little and
- tilt the monitor into desired position.
- Then tighten the wing bolt again.

M8x12, with Nylon Patch (4x)
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Safety instructions
- only for GENELEC 6010A
- Inspect bolted assemblies regularly.
- For use only on even surfaces.
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