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Installationsanleitung Cantomount U
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Sicherungsschraube lösen und Metallschiene aus Wand-
halterung schieben.

Metallschiene mit Schrauben (4,5 x 30) und Dübeln an der 
gewünschten Stelle an Wand oder Decke montieren.

Wandhalterung mit zwei Schrauben (M6 x 10) an den  
dafür vorgesehenen Gewindebohrungen des Lautsprechers 
verschrauben.

Wandhalterung wieder über die an der Wand verschraubten 
Metallschiene schieben und mit Sicherungsschraube fixieren.

Mit Innensechskantschlüssel Schraube des Kugelgelenkes  
lösen, Lautsprecher ausrichten und Schraube wieder festziehen. 
Dabei den Lautsprecher permanent mit der Hand abstützen.

Sicherungsseil (optional): Für die Befestigung des mitge- 
lieferten Sicherungsseiles benutzen Sie auf der Wandseite 
eine Schraube (4,5 x 30) mit Dübel. Auf der Lautsprecher-
seite verschrauben Sie eine Schraube (M6 x 10) mit  
Unterlegscheibe mit der am Lautsprecher vorgesehenen 
Gewindebohrung. Das Sicherungsseil ist so anzubringen, 
dass es keinen oder nur einen möglichst geringen Fallweg 
zulässt. Achten Sie auf beiden Seiten des Sicherungsseils 
auf eine feste Verbindung.

Adapter (optional): Soll der Montagewinkel des Laut- 
sprechers vergrößert werden, muss ein Adapter mit ver-
schraubt werden. Verwenden Sie hierfür zwei der extra-
langen Befestigungsschrauben (4,5 x 55) mit Dübeln.
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Undo the safety screw and slide the metal plate out of the 
wall mount.

Use screws (4.5 x 30) and dowels to mount  
the metal plate in the desired place on the wall  
or ceiling.

Screw the wall mount into the thread holes in the  
loudspeaker using the two screws (M6 x 10).

Slide the wall mount back onto the metal plate that is now 
fastened to the wall and secure with the safety screw.

Use a hexagonal key to loosen the screw on the ball joint, 
position the loudspeaker, then tighten up the screw again. 
At the same time, permanently support the speaker by hand.

Safety bond (optional): To secure the safety bond supplied 
first fasten a screw (4.5 x 30) with dowel into the wall. 
Then bold a screw (M6 x 10) with washer onto the  
threaded hole in the loudspeaker. The safety bond must be 
attached in such a way that it allows no fall at all or that the 
falling distance is as short as possible. Be careful to ensure 
that the safety bond is securely attached at both ends.

Adapter (optional): If the installation angle of the speaker 
exceeds +/- 45 degrees you will need to insert an adapter. 
For this you will need to use the extralong fastening 
screws (4.5 x 55) with dowels.
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Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen. Read and follow all instructions.

Bewahren Sie diese Anweisungen auf. Keep these instructions.

Beachten Sie alle Warn- und Sicherheitshinweise. Heed all warnings.

Installieren Sie diese Wandhalterung gemäß den Herstellerhinweisen. Install this wall mount in accordance with the manufacturer’s instructions.

Verwenden Sie nur Befestigungsmaterial und Zubehör, welches vom Hersteller 
zugelassen ist und / oder mit der Wandhalterung mitgeliefert wird.

Only use attachments and accessories specified by the manufacturer and / or 
provided with the wallmount.

Reinigen Sie diese Wandhalterung nur mit einem sauberen, trockenen Tuch. Clean the wall mount only with a clean, dry cloth.

Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven, alkoholhaltigen oder 
scheuernden Mittel.

Do not use aggressive, alcohol-based or abrasive cleaning agents.

Wenden Sie sich bei allen Reparaturarbeiten an qualifizierte Fachkräfte. Dies ist 
dann erforderlich, wenn die Wandhalterung in irgendeiner Weise beschädigt ist.

Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when 
the wall mount has been damaged in any way.

Nehmen Sie keine Veränderungen an der Wandhalterung vor. Nicht autorisierte 
Veränderungen können die Sicherheit beeinträchtigen. In diesem Fall kann  
die Betriebserlaubnis / Garantie erlöschen.

Do not make any modification to the wallmount. Unauthorized alterations 
may affect the safety. In this case, the operating licence / warranty can expire.

Die Wandhalterung und der Beipack enthalten Kleinteile, die  
verschluckt werden können. Es besteht Erstickungsgefahr!  
Daher nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

The wall mount and the accessory bag contain small parts that  
may be a choking hazard. Therefore not suitable for children  
under age 3.

Um Schäden / Verletzungen zu vermeiden, muss die Wandhalterung  
gemäß der Anleitung sicher an der Wand / Decke befestigt werden.

To prevent injury, this wall mount must be securely attached to the wall / 
ceiling in accordance with the installation instruction.

Stellen Sie sicher, dass sich an der Befestigungsstelle in Wand oder Decke 
keine elektrischen Leitungen oder Rohre (Gas, Wasser, Heizung) befinden.

Ensure that the installation point on the wall or ceiling does not interfere with 
any electrical cables or pipes (gas, water, heating).

Stellen Sie sicher, dass die Wand / Decke eine ausreichende Tragfähigkeit für die 
Wandhalterung in Kombination mit dem verwendeten Gerät (Lautsprecher) besitzt.

Ensure that the wall / ceiling is sufficiently strong to hold the wall mount 
together with the device (loudspeaker).

Wichtige Sicherheitsunterweisung Important Safety Instruction
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