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Loudspeaker Wall Bracket
Instruction Manual
ENG

Read these instructions carefully before installing your equipment.
Install the wall bracket in a suitable location using fixings which are appropriate for the wall material and
structure. Consult a qualified builder if you are in any doubt as to the structural integrity of the wall.
Do not attempt to alter or modify any part of the wall mount or it's attachments.
Do not use if any parts are broken or appear to be damaged.
Tighten all bolts and fixings securely. Only use fixings provided with this bracket.
Do not mount your loudspeaker near to sources of heat or moisture.
Always have a minimum of two persons to install the wall bracket and loudspeaker.

Speaker Fixing Kit
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Mount Bracket To Wall

Also required

A - 1.5mm Drill

x1

B - 4mm x20mm Woodscrew

x4

F - M5 x 10mm
(Pre-assembled)

x2

NOTE:
For ease of installation mount bracket on wall using
position 1 and mark other positions using a spirit level.
Then remove fixing from position 1, remove bracket and
drill other positions
Use Fixings suitable for your type of wall construction.
Use All available fixing points
If in any doubt of the suitability of the wall, it's construction
or what type of fixings to use, consult a qualified builder
or installer.
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a Place plate in desired position on speaker

Attach Speaker to Plate

making sure it is central and there is sufficient
room to clear the cables at the rear.

b Drill 4 pilot holes in marked positions using

drill supplied. Drill to a depth no greater than
15mm.

c Screw plate onto speaker using the

woodscrews provided with the screw caps
clamped between the screw and plate. Once
secured, close the screw caps.

Mark out all four fixing points on the speaker
through the plate using a pencil
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Hang Speaker on bracket

x2

NOTE:
Insert screws 'F' as shown above.
To adjust the tilt of the Speaker loosen these screws, adjust tilt to
desired level and re-tighten screws.

Attach Wall Plate Trims

WSB
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Wandhalterung für Kompaktlautsprecher
Montage-Anleitung
DE
Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Montage der WSB¹ sorgfältig durch.
Vergewissern Sie sich vor Installation der WSB¹ und des Lautsprechers, ob die vorgesehene Wandfläche
für die hängende Befestigung der entsprechenden Last geeignet ist. Verwenden Sie nur
Befestigungsmaterial, das auf die Eigenschaften der Wand abgestimmt ist. Im Zweifel beauftragen Sie
bitte einen Handwerker.
Nehmen Sie keine Änderungen an der WSB¹ oder ihren Anbauteilen vor.
Verwenden Sie die WSB¹ nicht, wenn Sie Beschädigungen irgendwelcher Art feststellen oder vermuten.
Achten Sie bei der Befestigung von Schrauben und Muttern auf deren festen und sicheren Sitz.
Verwenden Sie nur das mitgelieferte Montagematerial.
Montieren Sie Ihre Lautsprecher nicht in der Nähe von Wärmequellen oder in feuchter Umgebung.
Nehmen Sie für die Montage der WSB¹ und des Lautsprechers stets eine zweite Person zur Hilfe.

Material zur Lautsprecherbefestigung
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Befestigen der TV-Wandhalterung an der Wand

A - Bohrer 1.5mm

x1

B - 4 x 20 mm Holzschraube

x4

F - M5 x 10 mm
(vormontiert)

x2

Benötigtes Werkzeug

HINWEIS:
Fixieren Sie die Wandhalterung zuerst nur provisorisch an
Position 1. Richten Sie die Halterung dann mit Hilfe einer
Wasserwaage aus und markieren Sie die Positionen für die
übrigen Löcher. Entfernen Sie die Halterung wieder und
bohren Sie die entsprechenden Löcher in die Wand.
Verwenden Sie nur Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben),
das für die Eigenschaften der Wand speziell geeignet ist.
Bestehen Zweifel über die Eignung der Wand, ihre
Beschaffenheit oder das für die Wand geeignete
Befestigungsmaterial, beauftragen Sie bitte einen
Handwerker.
Nutzen Sie alle an der Wandhalterung vorgesehenen Löcher
für die Befestigung aus.
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Befestigen des Lautsprechers
an der Montageplatte

a Ordnen Sie den Lautsprecher in der

gewünschten Position an der Montageplatte
an. Achten Sie darauf, dass die
Montageplatte mittig am Lautsprecher anliegt
und dass das Anschlussfeld des
Lautsprechers zugänglich bleibt. Markieren
Sie alle vier Löcher auf der LautsprecherOberfläche mit Hilfe eines Bleistifts.

b Bohren Sie jetzt die vier Schraubenlöcher mit
dem beigefügten Bohrer vor. Die Bohrlöcher
sollten maximal 15 mm tief sein.

c Verschrauben Sie nun die Montageplatte mit dem Lautsprecher.
Verwenden Sie hierzu die mitgelieferten Holzschrauben. Die
Schraubenkappen werden dabei zwischen Schraube und Platte
angeordnet. Nachdem alle Schrauben sicher festgezogen sind,
schließen Sie die Kappen.
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Einhängen des Lautsprechers

x2

HINWEIS:
Setzen Sie die Schrauben „F“ ein wie in Abbildung.
Zum Justieren der Neigung des Lautsprechers werden diese Schrauben
gelöst und nach erfolgter Justierung wieder festgezogen.

Aufstecken der Abdeckkappen

