15550 Violinen/Ukulelen Displayständer
PRAKTSICH, SCHNELL & UNAUFFÄLLIG
Die kompakte Bauart des Stativs rückt das
Instrument in den Vordergrund und ist damit wie
geschaffen dafür, die Violine zu präsentieren.
- Der Korpus ruht auf gummierten Haltebügeln
- Einfacher Aufbau, noch dazu ohne Werkzeuge
- Äußerst klein zusammenlegbar, mithin
- geeignet für Aufbewahrung und Transport
- Standfest und solide dank Vierpunktauflage
- und dreifacher Verstrebung
- B x T x H: 96 x 147 x 205 mm, Gewicht: 0,15 kg
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.

2 Seitenwangen

3 Querstreben

SICHERHEITSHINWEISE
- Für kleine Saiteninstrumente wie Violinen und
- Ukulelen
- Instrument sorgfältig einstellen
- Auf zentrische Belastung achten
- Der Untergrund muss tragfähig und eben sein
- Im Einsatz müssen die drei Querstreben in
- den beiden seitlichen Haltebügeln stets fest
- eingerastet sein.

AUFBAUANLEITUNG
Das Stativ besteht aus 5 Bauteilen:
- zwei Seitenwangen und
- drei Querstreben,
welche einfach zusammengesteckt werden
- ohne den Einsatz von Werkzeugen.
Und so geht´s:
1. Querstrebe in die Öffnung einer
1. Seitenwange schieben...
2. ...bis zum Anschlag.
3. Querstrebe verschieben bis sie (hörbar)
3. einrastet.
4. Alle drei Querstreben auf diese Weise
4. in die gleiche Seitenwange einrasten.
5. Zweite Seitenwange ansetzen und alle drei
5. Querstreben ebenfalls einrasten lassen, wie
5. beschrieben unter Punkt 1.-3.
Ständer auf geeignetem Untergrund
abstellen (siehe Sicherheitshinweise)
und Instrument sorgfältig platzieren.
Die Demontage erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.
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15550 Violin/Ukulele Display Stand
PRACTICAL, QUICK & UNDERSTATED
The compact stand construction places the
instrument in the spotlight and is the perfect
medium to present the violin.
- The body rests on rubberized support arms
- Simple setup, without the use of tools
- Very compact and collapsible,
- ideal for storage and transport
- Solid and stable footing thanks to the four point
- support system and the three cross-struts
- W x D x H: 96 x 147 x 205 mm, Weight 0.15 kg
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.

two side pieces

three cross-struts

SAFETY NOTES
- for small string instruments, such as violins and
- ukuleles
- Carefully place the instrument on the stand
- Ensure that the instrument is centered on the stand
- The floor must be load bearing and even.
- When in use ensure that the three cross-struts
- and the side support arms are always firmly
- clicked into place.

SETUP INSTRUCTIONS
The stand consists of 5 components:
- two side pieces and
- three cross-struts,
which are simple to put together
- tools are not required.
And this is how it’s done:
1. Stick the cross-strut into
1. a side piece ....
2. ... as far as it will go.
3. Move the cross-strut until you
3. hear it click.
4. Install all three cross-struts into
4. the same side piece until they click into place.
5. Also install all three cross-struts into
5. the second side piece as described
5. above under Sections 1 - 3.
Place the stand on a suitable surface
(please refer to the Safety Notes)
and carefully place the instrument on the stand.
Disassembly is performed in the
reverse order.
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