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Sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihrer Gerätschaft. Lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwen-
dungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen technischen Schäden vorzubeu-
gen. Für Schäden, die durch Missachtung der Sicherheitshinweise und unsachgemäßen Gebrauch ent-
stehen, übernehmen wir keine Haftung.

Sicherheitshinweise

Artikel

Artikelnummer 10031416

Max. Monitorgröße 27" (ca. 68 cm)

Max. Belastung 2 x 6,5 kg

VORSICHT: Bei Verwendung mit Produkten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können Schäden 
oder möglicherweise Verletzungen die Folge sein.

• Halterungen sollen entsprechend den Montageanweisungen angebracht werden. Eine unsachge-
mäße Montage kann Schäden oder Verletzungen zur Folge haben.

• Sicherheltsausrüstung und geeignete Werkzeuge verwenden. Die Montage des Produktes sollte nur 
von Fachleuten durchgeführt warden.

• Die tragenden Oberflächen sollten das gesamte Gewicht von Geräten und allen zusätzlichen Bautei-
len sicher aushalten können.

• Nur die mitgelieferten Einbauschrauben verwenden und die Schrauben nicht zu fest anziehen.
• Dieses Produkt enthält Kleinteile, die Erstickungsgefahr beim Verschlucken hervorrufen können. Die-

se Teile von Kindern fernhalten.
• Dieses Produkt nur in Innenräumen verwenden. Verwendung des Produktes im Außenbereich kann 

zu Verletzungen und Schäden führen.
• WICHTIG: Vor der Montage bitte alle erhaltenen Bauteile mit der Bauteileliste abgleichen. Bei be-

schädigten oder fehlenden Teilen den Händler nach Ersatzteilen fragen.
• WARTUNG: Die Halterungsklammer regelmäßig auf Sicherheit und Stabilitat prüfen (am besten alle 

drei Monate).

Hersteller: Chal-Tec GmbH Wallstr. 16, 10179 Berlin
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Safety Instructions

Item

Item number 10031416

Max. monitor size 27"

Max. Capacity 2 x 6.5 kg (2 x 14.3 lbs)

CAUTION: Use with products heavier than the rated weights indicated may result in instability causing 
possible injury.
• Mounts must be attached as specified in assembly instructions. Improper installation may result in 

damage or serious personal injury. 
•  Make sure that the supporting surface will safely support the combined weight of the equipment and 

all attached hardware and components. 
•  Use the mounting screws provided and DO NOT OVER TIGHTEN mounting screws. 
•  This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items 

away from children. 
•  This product is intended for indoor use only. Using this product outdoors could lead to product fail-

ure and personal injury.
• Ensure that you have reoeived all parts according to the component checklist prior to installation. If 

a ny parts are missing or faulty, telephone your local distributor for a replacement.
• MAINTENANCE: Check that the bracket is secure and safe to use at regular intervals (at least every 

three months).

Dear Customer,
 
Congratulations on purchasing this equipment. Please read this manual carefully and take care of the 
following hints on installation and use to avoid technical damages. Any failure caused by ignoring the 
items and cautions mentioned in the operation and installation instructions are not covered by our 
warranty and any liability.

Producer: Chal-Tec GmbH Wallstr. 16, 10179 Berlin, Germany
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Liste der Teile / Parts List
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Montage / Assembly
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