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Rechts / Links Wahlschalter.
Beachten Sie die Hinweise
in der Bedienungsanleitung!

right / leﬞ selector switch.
Follow the instructions
in the manual.

Art. Nr. 0000/9651

Montage Stehend
Assembly Standing

Wandmontage
Wall-Mounted

Gummi Fuß schwarz
Rubber foot black

Inbus SW3



This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from your children.
Make sure these instructions are read and completely understood before attempting installation. If you are unsure of any part of this installation, please contact a professional
installer for assistance.

Safety gear and proper tools must be used. Failure to use safety gear can result in property damage, serious injury od death.

This product was designed to be installed on wood stud walls and solid concrete walls. Before installing, make sure the wall will support the combined load of the equipment 
and hardware.

Note: this product is intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to product failure or personal injury. For damages originate from improper mounting
or use, no liability is assumed.

Dieses Produkt enthält Kleinteile, die von Kindern verschluckt werden können und somit eine Erstickungsgefahr darstellen. Bewahren Sie diese Teile außerhalb der 
Reichweite von Kleinkindern auf!

Stellen Sie sicher, dass Sie diese Anleitung vollständig gelesen und verstanden haben bevor Sie mit der Montage beginnen. Falls Sie sich bei einem Punkt der Montage
unsicher sind, kontaktieren Sie bitte einen Fachmann für professionelle Hilfe.

Benutzen Sie für die Montage geeignetes Werkzeug.

Diese Wandhalterung ist für die Installation an Wänden mit einer Holzständerreihe oder Massivbetonwänden geeignet. Vergewissern Sie sich vor der Anbringung, dass die

Hinweis. Diese Wandhalterung ist ausschließlich für die Verwendung im Innenbereich entwickelt.
Für Schäden die durch unsachgemäße Montage oder Verwendung entstehen, wird keine Haftung übernommen.
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Bohren
Drill

Bohren
Drill

Montagefläche die Last des Lautsprechers tragen kann.

Danger to life through electric shock!
Wall mounting: Before drilling holes, ensure that there is no electrical wiring in the wall.

Lebensgefahr durch Stromschlag!
Wandmontage: Stellen Sie vor dem Bohren der Löscher sicher, dass keine
elektrischen Leitungen in der Wand verlaufen.
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