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Quick Set-up
Kontaktaufnahme mit unserem Support

Bei Problemen mit dem Produkt, stehen wir Ihnen
gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie unseren 

Support unter folgender Mail-Adresse:
support@connected-view.com

deutsch

see p. 12 ff.
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Bedienungsanleitung (Stand Oktober 2021)

© 2021 ConnectedView GmbH

Die ConnectedView GmbH haftet nicht für Schäden, die aufgrund von fehlerhaftem, fahrlässigem oder vorsätzlichem 
Handeln entstanden sind. Verletzungen des Lebens, des Körpers und der Gesundheit, die durch den screenbuddy®
geschehen sind, sind ausgenommen.
Diese Bedienungsanleitung bezieht sich ausschließlich auf den screenbuddy®. Informationen, die sich auf den Bildschirm 
beziehen, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Bildschirmherstellers. Für Verletzungen, die aufgrund von 
fehlerhaftem Verhalten durch die Bildschirme entstanden sind, übernimmt die ConnectedView GmbH keine Haftung.
Der screenbuddy® ist KEIN Spielzeug und NICHT für Kinder geeignet.
Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Nutzung oder die Verwendung von ungeeignetem Zubehör verur-
sacht werden, fallen nicht unter die Garantie.

Der screenbuddy® ist auf den meisten TFT-Bildschirmen anwendbar. Es muss auf jedem Bildschirm eine ausreichend 
grosse Fläche zum Verkleben des screenbuddy® vorhanden sein. 
Lüfter oder Steckverbindungen der Bildschirme sind keine geeigneten Flächen und dürfen NICHT als Klebefl äche für den 
screenbuddy® verwendet werden.

Tipps vom Hersteller für einen optimalen Gebrauch des screenbuddy®:

• Um das bestmögliche Ergebnis mit dem screenbuddy® zu erzielen, nutzen Sie immer dasselbe Modell sowie 
dieselbe Größe der zu verbindenden Bildschirme.

• Um Schäden zu vermeiden, achten Sie darauf, wenn die Bildschirme NICHT an einer Wand- oder einer 
Tischvorrichtung angebracht sind, dass die Bildschirme, die mit dem screenbuddy® verbunden werden 
sollen, nur auf EINEM Tisch stehen und jeweils EINEN eigenen Standfuß aufweisen.
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Einführung Bedienungsanleitung:

Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen über die Produkteigenschaften, die optimale Einstellung und Montage 
des screenbuddy® und die ideale Anordnung der Bildschirme.

Legende:

Hinweis: Ein Hinweis zu zusätzlichen Informationen, die Ihnen zum besseren Verständnis des screenbuddy® und 
dessen Verwendung dienen soll.

Achtung: Zeigt eine mögliche Gefahr, die zu kleineren Sach- oder Personenschäden führen könnte, wenn die 
Anweisungen nicht befolgt werden.

Warnung: Der Warnhinweis soll vor schwereren Sachschäden und (lebensgefährlichen) Personenschäden warnen.

Wichtig: Wichtige Informationen, die zum Erledigen einer Aufgabe mit dem screenbuddy® dienen und keinen 
Hinweis auf eine Gefahr darstellen.

Tipps: Empfehlungen des Herstellers für die Anwendung des screenbuddy® oder damit verbundene Bildschirme.

Wichtige Sicherheitshinweise:

1. Warnung: Der screenbuddy® ist ein Verbindungselement für Bildschirme. Der screenbuddy® ist KEINE 
HALTERUNG für Bildschirme. Der screenbuddy® kann die eigenen Halterungen der Bildschirme auch kurzzeitig 
NICHT ersetzen. Sollten die Bildschirme mit Hilfe von einer Halterung an einem Tisch oder einer Wandhalterung 
befestigt werden, achten Sie darauf, dass Sie diese nur an einer vom Hersteller geeigneten Bildschirmhalterung 
befestigen. Jeder Bildschirm ist an einer eigenen Halterung zu befestigen. Nur Bildschirme mit jeweils einer eigenen 
Halterung dürfen mit dem screenbuddy® verbunden werden.
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2. Der screenbuddy® enthält Kleinteile. Der screenbuddy® ist KEIN Spielzeug und für Kinder NICHT geeignet.

Warnung: Der screenbuddy® enthält Magnete oder magnetische Bestandteile. Magnete, die im menschli-
chen Körper einander oder einen metallischen Gegenstand anziehen, können schwere oder tödliche Verletzungen 
verursachen. Ziehen Sie sofort einen Arzt zu Rate, wenn Kleinteile oder Magnete verschluckt oder eingeatmet 
wurden.

3. Der screenbuddy® verbindet Bildschirme, welche am elektrischen Strom angeschlossen werden.

Warnung: Beugen Sie der Gefahr eines Stromschlags oder einer Beschädigung der Bildschirme vor, in dem 
Sie folgende Punkte befolgen:

• Die Steckdose, in der sich die Netzkabel der Bildschirme befi nden, sollte leicht zugänglich sein.
• Trennen Sie die Geräte vom elektrischen Strom, sobald Sie den screenbuddy® mit den Bildschirmen verbind-

en möchten oder Veränderungen an diesem durchführen wollen. Ziehen Sie den Netzstecker und schalten Sie 
das Gerät nicht nur „aus“.

• Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel.
• Damit schwere Verletzungen vorgebeugt werden, lesen Sie sich die Bedienungsanleitung Ihres Bildschirm-

herstellers durch.
• Benutzen Sie kein beschädigtes Stromkabel und keine beschädigte Steckdose.
• Die Kabel sollten nicht geknickt werden.
• Benutzen oder berühren Sie die Bildschirme oder die Netzstecker nicht mit feuchten oder nassen Händen.

4. Bei der Benutzung einer Wand- oder Tischhalterung für die Bildschirme, die mit dem screenbuddy® verbunden 
werden, beachten Sie bitte folgende Punkte:

• Eine detaillierte Anweisung der Montage der Bildschirme, an eine Wand- oder Tischhalterung erhalten Sie 
von dem Bildschirm- oder Wand- bzw. Tischhalterungshersteller.

• Sollten Sie die Bildschirme an einer Wandhalterung installieren, befestigen Sie diese mit Sorgfalt BEVOR Sie 
diese mit dem screenbuddy® verbinden. Beachten Sie die Hinweise des Herstellers der Wandhalterung.
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5. 
Warnung: Die Bildschirme, an denen der screenbuddy® angebracht wird, müssen auf fl achen und festen 

Flächen stehen. Stellen Sie die mit dem screenbuddy® verbundenen Bildschirme immer auf dieselbe, festverbun-
dene Fläche. Stellen Sie die Monitore NIEMALS auf verschiedene, nicht festverbundene Flächen. Die Kabel sollten 
ebenfalls sorgfältig verlegt sein, damit eine Stolpergefahr ausgeschlossen ist. 

6.  Der screenbuddy® beinhaltet Magnete.

Warnung: Magnetfelder können elektrische bzw. elektronische Geräte beeinfl ussen oder beschädigen. Dies 
gilt besonders für Herzschrittmacher, Hörgeräte, Handys oder die Magnetstreifen von Scheckkarten. Beachten 
Sie die Angaben des Herstellers zum Sicherheitsabstand zu magnetischen Feldern und halten Sie diese zur Vermei-
dung von Beschädigungen ein.

• Starke Magnete können Quetschungen verursachen: Setzen Sie die Magnete vorsichtig zusammen.
• Magnete können beim Zusammenprall splittern und Funken bilden. Setzen Sie die Magnete daher vorsichtig 

zusammen.
• Bei mechanischer Bearbeitung von Magneten besteht Brandgefahr.
• Magnete können Gefahren für elektronische Geräte wie z.B. Herzschrittmachern und magnetischen Datenträ-

gern darstellen. Beachten Sie die Angaben des Herstellers zum Sicherheitsabstand zu magnetischen Feldern 
und halten Sie diese zur Vermeidung von Beschädigungen ein.

• Magnete können beim Kontakt mit Lebensmitteln oder Trinkwasser eine Gesundheitsgefährdung darstellen. 
Vermeiden Sie den Kontakt der Magnete mit Lebensmitteln und Trinkwasser.

• Magnete können beim Verschlucken zu schwersten Gesundheitsschäden bis hin zum Tod führen. Ziehen Sie 
sofort einen Arzt zu Rate, wenn Magnete verschluckt oder eingeatmet wurden.
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Montage und Einstellung

Bei der Verwendung des screenbuddy® können nur Bildschirme verbunden werden, die entweder:
a. auf EINER Standfl äche (z.B. Tisch) angeordnet sind!
b. an Wandhalterungen, mit jeweils EINER EIGENEN Halterung für jeden Bildschirm, befestigt sind!

oder
c. an Tischhalterungen, mit jeweils EINER Halterung für JEDEN Bildschirm, befestigt sind!

1. Montage des screenbuddy®
1. Bildschirme vom Strom nehmen.
2. Dieser Punkt ist elementar und muss beachtet werden, da sonst das gewünschte Ergebnis nicht erzielt 

werden kann. Stellen Sie nun die Bildschirme, welche mit dem screenbuddy® verbunden werden sollen, 
direkt und gerade ausgerichtet nebeneinander, sodass die Bildschirme keinen vertikalen Winkel sowie keinen 
horizontalen Höhenunterschied aufweisen.

Tipp: Nehmen Sie sich hierzu eine Wasserwaage, ein Lineal oder einen ähnlichen geraden Gegenstand 
und richten Sie die Bildschirme wie beschrieben aus. Orientieren Sie sich hierbei am unteren oder oberen 
Rand der Bildschirme.

Achten Sie darauf, dass vor der Montage kein Spalt zwischen den zu verbindenden Monitoren besteht.
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3. Entnehmen Sie den screenbuddy® aus der Verpackung.
4. Der screenbuddy® besteht aus 4 Flügeln, bestehend aus zwei linken und zwei rechten Elementen, welche 

durch Magnete verbunden sind.
5. Stellen Sie die Bildschirme, die mit dem screenbuddy® verbunden werden, auf EINE gerade und feste Fläche. 
6. Achten Sie darauf, dass die Flügel vor der Montage durch den Magneten miteinander verbunden sind und 

der innen liegende Schieber, auf dem der Kleber aufgebracht ist, in der innersten Position steht. (Aus-
lieferungszustand). 

7. Entfernen Sie anschließend den Schutzfi lm des Klebestreifens.

Bildschirm 1 Bildschirm 2
Bildschirm 1 Bildschirm 2
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Wichtig für die nächsten Schritte:
• Möchten Sie, dass der screenbuddy® Ihre Bildschirme nebeneinander verbindet, siehe Punkt 8a.
• Möchten Sie, dass der screenbuddy® Ihre Bildschirme übereinander verbindet, siehe Punkt 8b.

Achtung: Sollte das passende Gegenstück nicht auf der richtigen Höhe sein, kann der screenbuddy®
nicht verbunden werden. Achten Sie darauf, dass der Kleber des screenbuddy® nur für eine einmalige 
Montage vorgesehen ist.

Wichtig: Richten Sie den screenbuddy® beim Ankleben so aus, dass sich die Mitte des screenbuddy®
genau in der Mitte zwischen den Bildschirmen befi ndet. Beachten Sie die Markierungen auf dem 
screenbuddy® (Schwarzer Punkt auf der Oberkante des screenbuddy®).

• Achten Sie vor dem Verkleben darauf, dass die Klebefl äche soviel Kontakt wie möglich zu den Bildschirm-
rücken hat. 
Suchen Sie eine Stelle an Ihren Bildschirmen so weit wie möglich am unteren und oberen Rand, an der der 
screenbuddy® optimal montiert werden kann und keine Funktionen Ihrer Bildschirme beeinträchtigt. 

Achtung: Die Klebestellen auf der Rückseite der Bildschirme müssen vor dem verkleben gründlich 
gereinigt und von sämtlichen Schmutz-, Staub- und Fettrückständen befreit werden.

• Achten Sie darauf, dass Sie keine Reinigungsmittel verwenden, die die Bildschirme beschädigen können. 
Beachten Sie die Hinweise der Hersteller der Monitore und der Hersteller der Reinigungsmittel.

• Ein Entfernen der Klebestellen kann in der Regel nicht ohne Rückstände auf dem Bildschirm erfolgen.
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Wichtig: Um die Funktion des screenbuddy® sicher zu stellen, dürfen die zu verbindenden Bild-
 schirme nicht geneigt sein.

8a. Kleben Sie einen der verbundenen Flügel an den vertikalen oberen Rand Ihrer Bildschirme und drücken Sie
 diesen mit sanftem, aber ausreichendem Druck auf die gesamte Klebefl äche für ca. 5 Sekunden gleichmäßig
 an. Kleben Sie nun den zweiten verbundenen Flügel nach demselben Vorgehen an den unteren Rand Ihrer
 Bildschirme. 
 Anschließend können Sie die Winkel über den screenbuddy® einstellen und die Bildschirme wie gewünscht 
 ausrichten. Hierfür schauen Sie bitte in das Kapitel „Einstellung des Winkels“. 

Hinweis: Zur Schonung der Bildschirme und Vermeidung von Bruchschäden an Bildschirmen und am 
 screenbuddy®, weist der screenbuddy® Beweglichkeit auf, welche zu Spielraum zwischen den
 Bildschirmen führen kann. Eine zu große Spannung kann Schäden an Bildschirmen und screenbuddy® zur
 Folge haben.

8b. Kleben Sie einen der verbundenen Flügel an den horizontalen linken Rand Ihrer Bildschirme und drücken
 Sie diese mit sanftem, aber ausreichendem Druck auf die gesamte Klebefl äche für ca. 5 Sekunden
 gleichmäßig an. Kleben Sie nun den zweiten verbundenen Flügel nach demselben Vorgehen an den rechten
 Rand Ihrer Bildschirme.
 Anschließend können Sie die Winkel über den screenbuddy® einstellen und die Bildschirme wie gewünscht
 ausrichten. Hierfür schauen Sie bitte in das Kapitel „Einstellung des Winkels“. 

Hinweis: Zur Schonung der Bildschirme und Vermeidung von Bruchschäden an Bildschirmen und am 
 screenbuddy®, weist der screenbuddy® Beweglichkeit auf, welche zu Spielraum zwischen den
 Bildschirmen führen kann. Eine zu große Spannung kann Schäden an Bildschirmen und am screenbuddy®
 zur Folge haben.

1

2
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2. Einstellen des Winkels

1. Verbinden Sie Ihre Bildschirme mit Hilfe der magnetischen Verbindung des screenbuddy®.

2. Drehen Sie die vordere Platte der Flügel um 90° nach links, bis Sie einen leichten Widerstand spüren, in eine 
hochkante Position, um den vertikalen Winkel der Bildschirme verstellen zu können.

Warnung: Der screenbuddy® ist NICHT um 360° drehbar. Drehen Sie die Platte NICHT weiter als die 
90°, da der screenbuddy® sonst zerstört werden kann.

Bildschirm 2Bildschirm 1
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3. Stellen Sie die Bildschirme nun in Ihren gewünschten vertikalen Winkel z.B. in einen 15° Winkel zueinander.

4. Haben Sie Ihren gewünschten Winkel der Bildschirme eingestellt, fi xieren Sie die hintere Platte, in dem 
Sie die Vorderseite um 90° nach rechts in die Ausgangsposition drehen, bis Sie einen leichten Widerstand 
spüren.

Wichtig: Achten Sie darauf, dass alle Ihre verbundenen Bildschirme immer nur auf EINER gemeins-
amen Standfl äche (z.B. Tisch) stehen. Sollen die Bildschirme an Wand- oder Tischhalterungen angebracht 
werden, entnehmen Sie die Montageanweisung bitte der Bedienungsanleitung des Herstellers des Bild-
schirmhalters, um diese wieder zu montieren.

Bildschirm 2

Bildschirm 2Bildschirm 1

Bildschirm 1
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Contacting our support

If you have any problems with the product, 
we will be happy to help you. Contact our
support at the following e-mail address:

support@connected-view.com

english

2x

 connectedviewscreenbuddy®

Quick Set-up

see p. 1 ff.
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Operating instructions (as of October 2021)

© 2021 ConnectedView GmbH

The ConnectedView GmbH is not liable for damages caused by incorrect, negligent or intentional acts. Injuries of the life, 
the body and the health, which happened by the screenbuddy®, are excluded .
These operating instructions refer exclusively to the screenbuddy®. For information related to the screen, please refer to 
the operating instructions of the screen manufacturer. ConnectedView GmbH assumes no liability for injuries caused by 
the screens due to incorrect behavior.
The screenbuddy® is NOT a toy and NOT suitable for children.
Damage or injury caused by improper use or the use of unsuitable accessories is not covered by the warranty.

The screenbuddy® can be used on most TFT monitors. There must be a suffi ciently large area on each screen for the 
screenbuddy® to adhere to. 
Fans or plug connections of the screens are not suitable surfaces and must NOT be used as an adhesive surface for the 
screenbuddy®. 

Tips from the manufacturer for optimal use of the screenbuddy®:
• To achieve the best possible result with screenbuddy®, always use the same model as well as the same size 

of the screens to be connected.
• To avoid damage, if the screens are NOT attached to a wall or table fi xture, make sure that the screens that 

are to be connected to the screenbuddy® are only on ONE table and each have ONE monitor stand of their 
own.
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Introduction Operating instructions:

This manual contains information about the product features, the screenbuddy® optimal setting and mounting, and the 
ideal screen arrangement.

Legend:

Note: A note on additional information to help you better understand screenbuddy® and how to use it.

Caution: Indicates a possible hazard that could result in minor property damage or personal injury if the instructions 
are not followed.

Warning: The warning is intended to warn against more serious damage to property and (life-threatening) person-
al injury.

Important: Important information that is used to complete a task with screenbuddy® and is not an indication of 
danger.

Tips: Manufacturer’s recommendations for use of the screenbuddy® or associated screens.

Important safety instructions:

1. Warning: The screenbuddy® is a connector for screens. The screenbuddy® is NOT a HOLDING device for 
screens. The screenbuddy® can NOT replace the screens’ own mounts, even for a short time. If the screens are 
attached to a table or wall mount using a bracket, make sure that you only attach them to a screen mount that is 
suitable by the manufacturer. Each screen must be attached to its own bracket. Only screens with their own brack-
et each may be connected to the screenbuddy®.

14



2. The screenbuddy® contains small parts. The screenbuddy® is NOT a toy and NOT suitable for children.

Warning: The screenbuddy® contains magnets or magnetic components. Magnets attracting each other or a 
metallic object in the human body can cause serious or fatal injuries. Consult a physician immediately if magnets are 
swallowed or inhaled.

3. The screenbuddy® connects screens which are connected to electric current. 

Warning: Prevent the risk of electric shock or damage to the screens by following the instructions below:

• The socket where the power cord of the monitors is located should be easily accessible.
• Disconnect the devices from the electrical power as soon as you want to connect the screenbuddy® to the 

screens or make any changes to it. Unplug the power cord and do not just “turn off” the device.
• Do not place any objects on the power cord.
• To prevent serious injury, refer to your monitor manufacturer’s operating instructions.
• Do not use a damaged power cord or outlet.
• The cables should not be kinked.
• Do not use or touch the screens or power plugs with wet or damp hands.

4. When using a wall or table mount for the screens connected to the screenbuddy®, please note the following 
points:

• For detailed instructions on mounting the screens, to a wall or table mount, contact the screen or wall or table 
mount manufacturer.

• If you install the screens on a wall mount, attach it with care BEFORE connecting it to the screenbuddy®. 
Follow the instructions of the wall mount manufacturer.
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5. Warning: The screens to which the screenbuddy® is attached must be placed on fl at and solid surfaces. 
Always place the screens connected to the screenbuddy® on the same, fi xed surface. NEVER place the monitors 
on different, non-fi xed surfaces.  
The cables should also be carefully laid so that there is no risk of tripping. 

6. The screenbuddy® contains magnets.

Warning: Magnetic fi elds can affect or damage electrical or electronic devices. This applies in particular to 
pacemakers, hearing aids, cell phones or the magnetic strips of check cards. Observe the manufacturer’s specifi ca-
tions regarding the safety distance to magnetic fi elds and adhere to these to avoid damage. 

• Strong magnets can cause crushing: Assemble the magnets carefully.
• Magnets can splinter and form sparks when they collide. Therefore, assemble the magnets carefully.
• There is a risk of fi re when magnets are mechanically processed. 
• Magnets can pose hazards to electronic devices such as pacemakers and magnetic data carriers. Observe 

the manufacturer’s specifi cations on the safety distance to magnetic fi elds and comply with them to avoid 
damage.

• Magnets can be a health hazard when they come into contact with food or drinking water. Avoid contact of 
the magnets with food and drinking water. 

• Magnets can cause serious damage to health and even death if swallowed. Consult a doctor immediately if 
magnets are swallowed or inhaled.
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Assembly and adjustment

When using the screenbuddy®, only screens that either:
a. are arranged on ONE stand surface (e.g. table)!
b. are attached to wall mounts, with ONE OWN mount for each screen! 

or
c. are attached to table mounts, each with ONE mount for EACH screen!

1. Assembly of the screenbuddy®
1. Remove screens from power
2. This point is elementary and must be observed, otherwise the desired result cannot be achieved. Now place 

the screens that are to be connected to the screenbuddy® directly next to each other in a straight line, so that 
the screens have no vertical angle and no horizontal height difference.

Tip: Use a spirit level, ruler or similar straight object and align the screens as described. Orientate 
yourself to the lower or upper edge of the screens. 

Before mounting, make sure that there is no gap between the monitors that are to be connected. 
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3. Remove the screenbuddy® from the packaging.
4. The screenbuddy® consists of 4 wings, consisting of two left and two right elements, which are 

connected by magnets.
5. Place the screens that will be connected to the screenbuddy® on ONE straight and solid surface. 
6. Make sure that the sashes are connected by the magnet before mounting and the inner slider, on which the 

glue is applied, is in the innermost position. (delivery condition). 

7. Then remove the protective fi lm of the adhesive strip.

Screen 1 Screen 2
Screen 2Screen 1
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Important for the next steps:
• If you want screenbuddy® to connect your screens side by side, see point 8a. 
• If you want screenbuddy® to connect your screens on top of each other, see point 8b. 

Attention: If the matching counterpart is not at the correct height, the screenbuddy® cannot be con-
nected. Make sure that the screenbuddy® adhesive is only intended for one-time mounting.

Important: When gluing the screenbuddy®, align it so that the center of the screenbuddy® is exactly 
in the middle between the screens. Note the markings on the screenbuddy® (black dot on the top edge of 
the screenbuddy®).

• Before gluing, make sure that the adhesive surface has as much contact as possible with the back of the 
screen. 
Find a location on your screens as far as possible from the bottom and top edges where the screenbuddy®
can be mounted optimally and not interfere with any functions of your screens. 

Attention: The adhesive areas on the back of the screens must be thoroughly cleaned and freed from 
all dirt, dust and grease residues before bonding.

• Make sure that you do not use cleaning agents that can damage the screens. Follow the instructions of the 
manufacturers of the monitors and the manufacturers of the cleaning agents.

• It is usually not possible to remove the adhesive spots without leaving residue on the screen. 
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Important: To ensure the screenbuddy® function, the screens to be connected must not be tilted.

8a. Stick one of the connected wings to the vertical top edge of your screens and press it evenly with gentle but
 suffi cient pressure on the entire adhesive surface for about 5 seconds. Now glue the second connected wing
 to the bottom edge of your screens following the same procedure.
 You can then set the angles via screenbuddy® and align the screens as desired. For this, please refer to the 
 chapter “Setting the angle”. 

Note: To protect screens and prevent breakage damage to screens and screenbuddy®, the
 screenbuddy® has mobility, which can cause slack between screens. on Too much tension can cause
 damage to screens and screenbuddy®.

8b. Stick one of the connected wings to the horizontal left edge of your screens and press them evenly with
 gentle but suffi cient pressure on the entire adhesive surface for about 5 seconds.  Now glue the second  
 connected wing to the right edge of your screens following the same procedure.
 You can then set the angles via screenbuddy® and align the screens as desired. For this, please refer to the 
 chapter “Setting the angle”. 

Note: To protect screens and prevent breakage damage to screens and screenbuddy®, the
 screenbuddy® has mobility, which can cause slack between screens. on Too much tension can cause
 damage to screens and screenbuddy®.

1

2
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Setting the angle

1. Connect your screens using screenbuddy® magnetic connection.

2. Rotate the front plate of the wings 90° to the left until you feel a slight resistance, to a high edge position 
tobe able to adjust the vertical angle of the screens. 

Warning: The screenbuddy® can NOT be rotated 360°. DO NOT rotate the plate further than the 90°, 
otherwise the screenbuddy® can be destroyed.

Screen 2Screen 1
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3. Now place the screens in your desired vertical angle e.g. in a 15° angle to each other. 

4. Once you have set the desired angle of the screens, fi x the rear panel by turning the front panel 90° to the 
right until you feel a slight resistance. 

Important: Make sure that all your connected screens are always placed on ONE common stand 
surface (e.g. table). If the screens are to be attached to wall or table mounts, please refer to the screen mount 
manufacturer’s instruction manual for mounting instructions to remount them.

Screen 2

Screen 2

Screen 1

Screen 1
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Work Smart
Game Hard


