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Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Mehrzweckständer entschieden haben.  
Um sicherzustellen, dass Sie mit dem Produkt voll und ganz zufrieden sind, lesen 
Sie bitte sorgfältig diese Aufbauanleitung, bevor Sie unser Produkt verwenden. 
Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Die Anleitung muss an 

alle nachfolgenden Anwender weitergegeben werden. 

 

 
Aufbauanleitung beachten! 

 

 
Mit dem Signalwort WARNUNG sind die Gefahren 
gekennzeichnet, die ohne Vorsichtsmaßnahmen zu schweren 
Verletzungen führen können. 

 

 
Mit dem Signalwort HINWEIS sind allgemeine 
Vorsichtsmaßnahmen gekennzeichnet, die im Umgang mit dem 
Produkt beachtet werden sollen. 

 

 
Bilder und Bildschirmdarstellungen in dieser Bedienungsanleitung 
können vom Erscheinungsbild des tatsächlichen Produkts 
geringfügig abweichen, solange dies keine negativen 
Auswirkungen auf die technischen Eigenschaften und Sicherheit 
des Produkts hat. 

 

 
Alle personenbezogenen Formulierungen in dieser 
Bedienungsanleitung sind geschlechtsneutral zu betrachten. 

 
 
 
Alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung wurden nach bestem Wissen und 
Gewissen kontrolliert. Weder Autor noch Herausgeber können jedoch für Schäden 
haftbar gemacht werden, die in Zusammenhang mit der Verwendung dieser 
Aufbauanleitung stehen. 
 
 
 
Sonstige, in diesem Dokument aufgeführte Produkt-, Marken- und 
Unternehmensbezeichnungen können die Warenzeichen ihrer jeweiligen 
Eigentümer sein. Die Einhaltung sämtlicher anwendbarer Urheberrechtsgesetze 
liegt in der Verantwortung des Anwenders dieses Dokuments. 
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Detaillierte Sicherheitshinweise zum Aufbau und zur Nutzung 

 Lassen Sie bitte beim Aufbau und Nutzen des Stativs Vorsicht walten. Es 
verfügt über diverse Klappmechanismen und Scharniere und kann 
Verletzungen verursachen, wenn es unsachgemäss auf-/abgebaut wird. 

 
 Bitte beachten Sie, dass das Stativ auch umstürzen kann, wenn man es 

anrempelt oder unsachgemäß aufstellt. Kinder oder Personen, die in der 
Fallrichtung stehen oder sitzen können hierbei verletzt werden.  

 
 Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt. Das Produkt ist kein Spielzeug und 

darf nicht zum Klettern benutzt o. ä. zweckentfremdet werden. Es besteht 
Verletzungsgefahr durch Umkippen des Ständers. 

 
 Achten Sie beim Aufbau darauf alle Schrauben und Flügelschrauben 

angemessen festzuziehen. Nur so sind stabiler Stand und eine sichere 
Belastbarkeit gegeben. 
 

 Zur Absicherung der Höhenverstellbarkeit der Stativrohre ist an dem Ständer 
ein Sicherungssplint angebracht. Bitte achten Sie unbedingt darauf, diesen 
wie in Abb. 4-1 der Aufbaugrafik zu nutzen und einzustecken. 
 

 Je nach Wunsch bzw. den Maßen Ihres Notebooks oder Projektors kann die 
Halteplatte (A) im Hoch- oder Querformat an das 4-lochige Haltepanel 
geschraubt werden und ermöglicht so ideale Kipp/Winkeleinstellungen. 
 

 Die maximale Belastbarkeit des Ständers beträgt 15 Kg. Eine Nutzung mit 
schwereren Geräten kann zum Bruch, Zusammenklappen und Umfallen des 
Ständers führen. 
 

 Sollten Sie das Produkt als Flatscreen-Stativ nutzen wollen, so lassen Sie 
bei der Montage die Platte (A) weg und verschrauben Ihren Bildschirm mit 
der 4-löchigen Halteplatte (siehe Abb. 2b). Bitte achten Sie hier ebenfalls auf 
Maximalgewicht (max. 15kg) und Größe des Bildschirms. Es dürfen max. 32-
Zoll- Displays angebracht werden. Achten Sie zusätzlich darauf, dass die 
Fixierungsvorrichtung an der Rückseite Ihres Bildschirms zu der Lochung 
des Halte-Panels am Ständer passt. Unter Umständen benötigen Sie 
Adapterhalterungen, die nicht im Lieferumfang enthalten sind. Das TP-30 
Stativ unterstützt VESA 75x75 und 100x100. 
 

 Prüfen Sie vor Nutzung des Ständers unbedingt dessen Stabilität und Halt. 
Nutzen Sie die Spannweite der Dreibein-Streben vollständig aus, um 
maximale Standsicherheit zu erreichen. Richten Sie die Standbeine 
optimalerweise so aus, dass ein Kippen und Umfallen des Ständers 
verhindert werden. 
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Bestandteile und Aufbau des Mehrzweckständers 
 

 Wir haben dem Produkt eine spezielle weiche Auflagematte 
(H) mit beigepackt. Diese können Sie optional auf der Platte 

(A) anbringen, um ggf. empfindliche Geräte (Notebook, Projektor ö. A.) vor 
Kratzern zu schützen. Je nach Nutzung muss die Matte aber nicht 
unbedingt angebracht werden. 
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Reinigung und Pflege: 

Reinigen Sie die Elemente bei Bedarf mit einem trockenen Tuch und lagern Sie das 
Produkt trocken und staubfrei. Hin und wieder ein kleiner Tropfen Öl auf Gewinde 
und Scharniere erhält und erleichtert die Klappfunktionen. 
Alle technischen Daten und Erscheinungsbilder können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Angaben waren zum Zeitpunkt der 
Drucklegung korrekt. Die Musikhaus Kirstein GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Handbuch enthaltenen 
Beschreibungen, Fotos oder Aussagen. Gedruckte Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen. Produkte der Musikhaus 
Kirstein GmbH werden nur über autorisierte Händler vertrieben. Distributoren und Händler sind keine Vertreter der Musikhaus Kirstein GmbH und nicht 
befugt, die Musikhaus Kirstein GmbH in irgendeiner Weise rechtlich zu binden. 
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Thank you for choosing this multi-purpose stand.  

To ensure that you are fully satisfied with  

the product, please read these assembly instructions carefully before using our 

product. Keep these instructions in a safe place. The instructions must be passed on 

to all subsequent users. 

 

 

Follow the assembly instructions! 

 

 
The signal word WARNING indicates hazards that can lead to 
serious injuries if no precautionary measures are taken. 

 

 
The signal word NOTE indicates general precautions to be 
observed when handling the product. 

 

 
Images and screen representations in these operating instructions 
may differ slightly from the appearance of the actual product, as 
long as this does not have a negative impact on the technical 
characteristics and safety of the product. 

 

 
All person-related formulations in these operating instructions are 
to be regarded as gender-neutral. 

 
 
 
All information in this instruction manual has been checked to the best of our knowledge 
and belief. However, neither the author nor the publisher can be held liable for any 
damage in connection with the use of these assembly instructions. 
 
 
 
Other product, brand and company names mentioned in this document may be the 
trademarks of their respective owners. Compliance with all applicable copyright laws 
is the responsibility of the user of this document. 
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Detailed safety instructions for assembly and use 

 Please take care when setting up and using the tripod. It has various folding 
mechanisms and hinges and can cause injuries if it is 
assembled/disassembled improperly. 

 

 Please note that the tripod can also fall over if it is jostled or set up 
improperly. Children or people standing or sitting in the direction of the fall 
can be injured.  

 

 Do not leave children unattended. The product is not a toy and must not be 
used for climbing or similar purposes. There is a risk of injury if the stand tips 
over. 

 

 When assembling, make sure that all screws and wing screws are 
appropriately tightened to ensure a stable stand and safe loading capacity. 
 

 To secure the height adjustability of the stand tubes, a safety cotter pin is 
attached to the stand. Please make sure to use and insert it as shown in fig. 
4-1 of the assembly diagram. 
 

 Depending on your preference or the dimensions of your notebook or 
projector, the holding plate (A) can be screwed to the 4-hole holding panel in 
portrait or landscape format, thus enabling ideal tilt/angle settings. 
 

 The maximum load capacity of the stand is 15 kg. Use with heavier 
equipment may cause the stand to break, collapse or fall over. 
 

 If you want to use the product as a flatscreen stand, leave out the plate (A) 
and screw your screen to the 4-hole holding plate (see fig. 2b). Please also 
pay attention to the maximum weight (max. 15 kg) and size of the screen. A 
maximum of 32-inch displays may be attached. In addition, make sure that 
the fixing device on the back of your screen matches the hole of the holding 
panel on the stand. You may need adapter brackets, which are not included 
in the delivery. The TP-30 stand supports VESA 75x75 and 100x100. 
 

 Before using the stand, be sure to check its stability and support. Make full 
use of the span of the tripod struts to achieve maximum stability. Optimally 
align the legs to prevent the stand from tipping and falling over. 
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Components and construction of the multi-purpose stand 
 
 We have included a special soft mat (H) with the product. You 

can optionally attach this to the plate (A) to protect sensitive 
devices (notebook, projector, etc.) from scratches. Depending on the use, 
however, the mat does not necessarily have to be attached. 
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Cleaning and care:  

Clean the elements with a dry cloth if necessary and store the product in a dry and 
dust-free place. A small drop of oil on the thread and hinges every now and then 
maintains and facilitates the folding functions. 

All technical data and appearances are subject to change without notice. All information was correct at the time of going to press. Musikhaus Kirstein 
GmbH does not guarantee the accuracy or completeness of the descriptions, photographs or statements contained in this manual. Printed colours and 
specifications may differ slightly from the product. Musikhaus Kirstein GmbH products are only sold through authorised distributors. Distributors and 
dealers are not representatives of Musikhaus Kirstein GmbH and are not authorised to legally bind Musikhaus Kirstein GmbH in any way. 

 

  

Musikhaus Kirstein GmbH - Bernbeurener Str. 11 - 86956 Schongau - Germany 


