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Produktinformationen

-leicht, klein zusammenlegbar, hohe Standfestigkeit,
-einfache Montage und Bedienung ohne Werkzeuge
-höhenverstellbar von 1,2 bis 2,2 m, Rohr-ø 25 mm
-bis 12 kg zentrisch belastbar

Hinweise zur Sicherheit

-die max. Standfestigkeit erreicht das Stativ bei
-waagerechter Auslage der Fußstreben (s. Abb.)
-Stativ nicht außermittig belasten
-ACHTUNG: unkontrolliertes Lösen der Klemmschrauben
-unter Last ist nicht zulässig.
-Es gilt: Auszugrohr mit einer Hand festhalten, Klemmschraube der
-Es gilt: Spannschelle vorsichtig lösen und Rohr langsam einfahren lassen

Aufstellanleitung
� Klemmschraube in Dreieckschelle lösen
� Füße auseinanderziehen bis Verbindungsstreben in waagerechter Lage
� Klemmschraube wieder fest anziehen
� Box aufbringen (z.B. mit Flanschbuchse 19665 oder Universaladapter 19680)1
� Auszugrohr festhalten
� Klemmschraube an Spannschelle vorsichtig lösen
� Auszugrohr mit Box in gewünschte Höhe schieben
� Klemmschraube wieder fest anziehen

Alternativ kann zuerst die gewünschte Höhe des Auszugrohres eingestellt
und anchließend die Box montiert werden (Reihenfolge: �-�-�-�-�-�-�-�)

Das Zusammenlegen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Boxen- und Monitorstativ 21420
zusammenlegbar, höhenverstellbar

ø 25 mm passendes Zubehör

19680 Schraubflansch 19665 Flanschbuchse

m
ax

. 
2,

2 
m

m
in

. 
1,

2 
m



-21420.000.55- 7/04

Product Infromation

-Light-weight, collapsible, very stable, easy to use,
-no tools required for installation
-Height-adjustable from 1.2 to 2.2 m, rod diameter 25 mm
-Load capacity up to 12 kg

Safety instructions

-For maximum safety the legs have to be fully spread out.
-The connecting braces have to be horizontal.
-Use the stand only on even surfaces.
-Do not load the stand on one side in an unbalanced fashion
-CAUTION: Do not loosen any screws while the speaker is mounted. Hold
the extension tube with one hand, loosen the locking screw carefully on the
height-adjustment mechanism, and let the extention tube slide down slowly.

How to set up the stand
� Loosen the locking screw on the triangle clamp
� Pull out the legs until the connecting braces are in a horizontal position
� Firmly retighten the locking screw
� Mount the speaker for example with the flange adapter 19665 or 
� screw-on adapter 19680 (available in your retail store)1
� Hold the extension tube with one hand
� Loosen the locking screw on the height-adjustment mechanism,
� but do not screw it all the way out
� Adjust the extension tube at your desired height
� Retighten the locking screw

It is also possible to adjust the desired height before the speaker is mounted.
(Use the following procedure: �-�-�-�-�-�-�-�)

Collapse the stand in the reverse order.

SPEAKER AND MONITOR STAND 21420
COLLAPSIBLE, HEIGHT ADJUSTABLE

ø 25 mm available accessories

19680 screw-on adapter 19665 flange adapter
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