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Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung dieser 
Bedienungsanleitung, auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung der Musikhaus Kirstein 
GmbH gestattet. Gleiches gilt für die Vervielfältigung oder das Kopieren von Bildern, auch in 
geänderter Form. 
 



 

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Lautsprecher Wandhalterung entschieden haben.  
Um sicherzustellen, dass Sie mit diesem Produkt voll und ganz zufrieden sind, lesen Sie 
sorgfältig und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie unser Produkt 
verwenden. 

 

Bedienungsanleitung beachten! 

 

 

 
Das Produkt ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht 
unbeaufsichtigt. Dieses Produkt enthält Kleinteile, die 
Erstickungsgefahr beim Verschlucken hervorrufen können. 
Halten Sie diese Teile von Kindern fern. 

 
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 Bedienungsanleitung 
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. 
 

Detailierte Sicherheitshinweise: 

 
 
Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um Fehlfunktionen, Schäden oder 
Verletzungen zu vermeiden: 
 
Bitte machen Sie sich vor Montage und Nutzung mit der gesamten Anleitung vertraut.  
Setzen Sie sich bei Fragen mit dem Händler in Verbindung 
 

 
 

- Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in trockenen Innenräumen vorgesehen. Bei 
Verwendung im Außenbereich oder in Feuchträumen kann es beschädigt werden und 
brechen (Verwitterung, Rost, etc.). 

Sicherungsmaßnahmen 

 
- WICHTIG: Halterungen/Befestigungsmittel von Lautsprecherboxen sind 

sicherheitsrelevante Teile, die im Falle eines Versagens Leben und Gesundheit von 
Menschen, die sich im Umfeld befinden, gefährden können. Prüfen Sie je nach 
Verwendungsland des Artikels die länderspezifischen Richtlinien und Vorschriften. 
Achten Sie beim Einsatz der Halterung in "Veranstaltungs- und sog. 
Produktionsstätten für szenische Darstellung“ darauf, dass hierfür die DGUV 
Vorschrift 17 und 18 gelten. Prüfen Sie, wie erwähnt, die örtlichen und staatlichen 
Vorgaben sowie den berufsgenossenschaftlichen Vorschriften zur sicheren 
Installation und Nutzung.  
 



 

- Sichern Sie die Installation durch ein zweites Sicherungselement ab (z.B.Fangseil 
als Sekundärsicherung) 
 

- Lassen Sie die Montage ausschließlich durch ausgebildetes und befähigtes 
Installationspersonal ausführen. 

 
- Der Untergrund bzw. die vertikale Fläche (Wand) muss geeignet für den Gebrauch 

der Halterung sein. Befreien Sie vor Gebrauch den Untergrund von Unebenheiten, 
Schmutz oder staubigen Rückständen. Wandbeschaffenheit und 
Befestigungsmaterial müssen geeignet sein, die Last auf Dauer zu tragen. 
 

- Prüfen Sie vor der Installation und nach der Benutzung die Halterung auf Schäden 
(Vollständigkeit, Betriebssicherheit, Kerben, Risse, Verschleiß, Schäden an 
Gewinden, Rost/Korrosion und Lesbarkeit von Kennzeichnungen). Beschädigte Teile 
dürfen nicht weiter eingesetzt werden 

 

- Nur die mitgelieferten Komponenten verwenden und die Schrauben ausreichend 
anziehen, damit die Halterung stabil und sicher fixiert ist und nicht herabgefallen 
kann. 
 

- Achten Sie unbedingt darauf, dass sowohl das Gehäuse des Lautsprechers als auch 
dessen Aufsteckbuchse (Flansch ø35mm) über die geeignete Größe und Qualität 
verfügen.    
 

- Bitte setzen Sie den Lautsprecher mit bis zu MAXIMAL 40 kg zentrisch in die 
Halterung. Überlasten Sie die Konstruktion nicht! 
 

- Klettern Sie nicht auf die Halterung bzw. hängen Sie sich nicht an die Halterung bzw. 
an die dort fixierten Lautsprecher. 
 

- Nutzen Sie die Halterung ausschließlich für den lt. Beschreibung vorgesehenen 
Zweck. 

 

Pflege und Wartung 

Oberflächen und Gehäuse müssen nur gelegentlich abgestaubt / gereinigt werden.  

Verwenden Sie niemals Chemikalien oder Lösungsmittel, da diese die Oberfläche 
beschädigen können. Stets mit einem trocknen oder nur leicht angefeuchteten Tuche reinigen. 

 Prüfen Sie regelmäßig die Verschraubungen auf festen Sitz und überzeugen 
Sie sich im Laufe der Nutzungsdauer regelmäßig vom stabilen Zustand der Konstruktion 
(Siehe Details weiter oben bei Sicherungsmaßnahmen)    

 

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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These operating instructions are protected by copyright. Reproduction of these operating 
instructions, even in part, is only permitted with the permission of Musikhaus Kirstein GmbH. 
The same applies to the reproduction or copying of pictures, even in modified form. 
 



 

Thank you for choosing our speaker wall mount.   
To ensure that you are fully satisfied with this product, please read carefully and understand 
these operating instructions before using  
our product. 

 

Follow the operating instructions! 

 

 

 
The product is not a toy. Do not leave children unattended. This 
product contains small parts that may cause a choking 
hazard if swallowed. Keep these parts away from children. 

 
All information in these operating instructions 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 operating 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. 
 

Detailed safety instructions: 

 
 
Please observe the following safety instructions to avoid malfunction, damage or injury: 
 
Please familiarise yourself with the entire manual before assembly and use.  If you have any 
questions, please contact the dealer. 
 

 
 

- This product is intended for dry indoor use only. If used outdoors or in damp areas, it 

may be damaged and break (weathering, rust, etc.). 

Safeguarding measures 

 

- IMPORTANT: Brackets/fasteners of loudspeaker boxes are safety-relevant parts that 

can endanger the life and health of people who are in the vicinity in the event of 

failure. Check the country-specific guidelines and regulations depending on the 

country of use of the item. When using the fixture in "event and so-called production 

venues for scenic presentation", make sure that DGUV regulations 17 and 18 apply to 

this. As mentioned above, check the local and state regulations as well as the 

regulations of the employers' liability insurance association for safe installation and 

use.  

 

- Secure the installation with a second safety element (e.g., safety rope as secondary 

safety device). 

 

- Have the installation carried out exclusively by trained and competent installation 

personnel. 

 



 

- The surface or vertical surface (wall) must be suitable for the use of the bracket. 
Before use, remove any unevenness, dirt or dusty residues from the surface. The wall 
condition and the fixing material must be suitable to support the load permanently. 
 

- Before installation and after use, check the bracket for damage (completeness, 

operational safety, nicks, cracks, wear, damage to threads, rust/corrosion and 

legibility of markings). Damaged parts must not be used any further 

 

- Only use the components supplied and tighten the screws sufficiently so that the 

bracket is stable and securely fixed and cannot fall down. 

 

- Make absolutely sure that both the housing of the loudspeaker and its plug-in socket 

(flange ø35mm) are of the appropriate size and quality.    

 

- Please place the speaker with up to MAXIMUM 40 kg centrally in the bracket. Do not 
overload the construction! 
 

- Do not climb on or hang from the bracket or the speakers fixed there. 
 

- Only use the bracket for the purpose intended in the description. 

 

Care and maintenance 

Surfaces and housing only need to be dusted / cleaned occasionally.  

Never use chemicals or solvents as these can damage the surface. Always clean with a dry or 
slightly damp cloth. 

 

 Regularly check the screw connections for tightness and convince yourself of 
the stable condition of the construction regularly in the course of its service life (see details 
above under securing measures).    

 

 

 

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.  
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