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Wir freuen uns, Ihnen auch in diesem Jahr wieder innovative Stative und Halterungen präsentieren 

zu können, die allesamt aus unserem Anspruch heraus entstanden sind, zuverlässige Produkte in 

kompromissloser Qualität und Stabilität zu schaffen. Lassen Sie sich von unseren Neuent-

wicklungen für 2017 inspirieren und entdecken Sie maßgeschneiderte Lösungen, 

die Ihnen den Alltag auf der Bühne, im Studio oder zu Hause erleichtern  

sollen. Viel Spaß mit den neuen König & Meyer Produkten. 

 

We are pleased to be able to present innovative stands and  

holders again this year, as in the past. All of them were 

created based on our commitment to crafting reliable  

products with uncompromising quality and stability.  

Check out our new developments for 2017 and  

discover customized solutions de- 

signed to make your everyday life 

easier – onstage, at the studio, 

or at home. We hope you enjoy 

using the new König & Meyer 

products.  
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Aktiver Umweltschutz ist seit Jahrzehnten erklärtes 
Unternehmensziel bei K&M. Unser uneingeschränktes 
Bekenntnis zu Qualität und Umweltschutz im Produkti-
onsprozess bedeutet für uns die effektive Nutzung der 
eingesetzten Rohstoffe, die Einsparung von Energie, die 

zu nehmende Nutzung erneuerbarer Energien, die Wiederverwertbarkeit 
von Teilen und Produkten am Ende ihrer Lebenszeit, die Vermeidung  
von Schadstoffen in der Produktion, die Minderung des CO2-Ausstoßes,  
Senkung des Wasserverbrauchs und die Aufbereitung des Gebrauchs-
wassers im Produktionsprozess zu Trinkqualität.
 
At K&M environmental protection has been a fundamental corporate goal 
for decades. Our unlimited commitment to quality and the environment 
translates into the most effective use of raw materials, saving energy, 
increasing our use of renewable energies, recycling components and 
products at the end of their lives, avoiding pollutants in production, re- 
ducing CO2 emissions, lowering water consumption and treating waste  
water from the production process, turning it back into drinking water.

 
Für König & Meyer Produkte werden ausschließlich Präzisionsstahlrohre  
verwendet, die in ihren Abmessungen und Toleranzen nicht abweichen. 
Metall- und Kunststoffteile werden in eigener Fertigung hergestellt. Mit einer 
5-Jahres-Garantie (ausgenommen Lampen, Leuchtmittel und Batterien)  
und einem Ersatzteilservice von 10 Jahren für all unsere Katalogprodukte  
garantieren wir die gleichbleibend hohe Qualität der König & Meyer 
Stative.
 
For König & Meyer products we only use precision steel tubes, 
which are consistent in their dimensions and tolerances. Metal  

and plastic parts are manufactured in-house. We guarantee the superior  
quality of our products by offering a 5 year warranty (excludes lights, bulbs  
and batteries) and a 10-year spare parts service.



 

LED PIANOLEUCHTE
LED PIANO LAMP

Inklusive Netzteil. 
Includes power adapter. 

  
  

 12297

Pianoleuchte in elegantem Design. Neueste LED-Technologie gewährleistet 
helles Licht (12 LEDs, 2500 Lux), lange Lebensdauer und einen geringen  
Energieverbrauch. Optimale Positionierung durch langen, flexiblen Schwa-
nenhals (415 mm Länge). Der schwere Sockel sorgt für einen stabilen 
Stand. Inklusive Netzteil.

Piano light with an elegant design. State-of-the art LED technology guar-
antees bright light (12 LEDs, 2500 Lux), long life and low energy con-
sumption. Optimum positioning thanks to a long, flexible goose neck 
(415 mm length). Heavy base ensures stable positioning.  
Includes power adapter.

Gewicht 1,75 kg
Besonderheit inklusive Netzteil; 

sehr helle LED Pianoleuchte
Material Sockel Zinkdruckguss, Schwa-

nenhals Stahl, Lampenschirm 
Kunststoff

Anschluss Stromkabel 3 m
elektr. Anschlussdaten 230 V~ 50Hz
Helligkeit ~2500 Lux
Leuchtmittel 12 LED
Länge Lampenschirm 296 mm
Stromversorgung nur Netzbetrieb
Verstellung Schwanenhals

Weight 1.75 kg
Special features includes power adapter; 

very bright LED piano lamp
Material Base zinc die-cast, gooseneck 

steel, plastic lamp shade
Connection electric cable 3 m
Electrical connection data 230 V AC 50Hz
Intensity ~2500 lux
Lighting appliance 12 LEDs
Lamp shade length 296 mm
Power supply only mains operation
Light positioning by gooseneck

Best.-Nr. / Order No.
weiß
white 12297-000-57

Sehr helle LED 
Pianoleuchte 
mit 12 LEDs 
(2500 Lux)
Very bright  
LED piano lamp 
with 12 LEDs 
(2500 Lux)

Jetzt in weiß verfügbar
Now available in white
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Für alle, 
die besonders 
viele Farben 
mögen
For those 
who like plenty 
of color

NOTENPULT
MUSIC STAND

  
  

  
  

BASELINE100/1

Unser Standard-Notenpult wird um zwei weitere attraktive Farben er-
weitert. Wählen Sie zwischen frischem Gelbgrün und kühlem Meerblau.

Our standard music stand is now available in two new attractive colours. 
Choose between a fresh yellow green and a cool ocean blue.

Gewicht 1,3 kg
Besonderheit verschiedene Farben erhältlich
Material Stahl
Fußkonstruktion einrastende Profilfüße
Notenpultkopf traditionell zusammenlegbar
Rohrkombination 2-fach ausziehbar
Größe zusammengelegt 490 mm
Höhe von 625 bis 1.240 mm
Notenauflage 435 x 215 mm

Weight 1.3 kg
Special features different colors available
Material steel
Leg construction U-profile legs snap into socket
Music desk traditionally foldable
Rod combination 3-piece folding design
Size when folded 490 mm
Height from 625 to 1,240 mm
Music desk dimensions 435 x 215 mm

Best.-Nr. / Order No.
gelbgrün
yellow green 10010-000-31
meerblau
ocean blue 10010-000-33
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ABLAGEBOX FÜR WAGEN
STORAGE BOX FOR WAGON

 Perfekt für  
Werkzeuge und  
Zubehör 
Perfect for tools  
and accessories 

  
  

TOPLINE11936

Nützliche Ergänzung zum Wagen für Orchesternotenpulte 11935. In der 
praktischen Ablagebox sind Werkzeuge und Zubehör sicher und ordent-
lich aufgehoben. Dank der ummantelten Griffmulden wird die Box kurzer-
hand am Bügel des Wagens aufgesteckt bzw. abgenommen.

Useful supplement for orchestra music stand wagon 11935. Tools and 
accessories are safely and tidily stored in the practical storage box. 
Thanks to the covered recessed handles, the storage can be easily put 
on and taken off the wagon‘s frame.

Gewicht 3 kg
Besonderheit ummantelte Griffmulden
Material Stahl
max. Belastbarkeit 8 kg
Maße 420 x 172 x 135 mm
geeignet für 11935

Weight 3 kg
Special features covered recessed handles
Material steel
Max. load capacity 8 kg
Dimensions 420 x 172 x 135 mm
Fits 11935

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 11936-000-55

 

 

 

ABDECKHAUBE FÜR WAGEN
COVER FOR WAGON

  
  

TOPLINE11937

Schützt Ihre Orchesternotenpulte 11930 vor Staub und Schmutz bis 
zum nächsten Einsatz.

Protects your music stands 11930 from dust and dirt until the next 
concert.

Gewicht 0,262 kg
Material Nylon
Maße 1.070 x 950 x 520 mm

Weight 0.262 kg
Material nylon
Dimensions 1,070 x 950 x 520 mm

Best.-Nr. / Order No.
11937-000-00
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Transluzente  
Elemente – geeignet 
für alle Gitarrenlacke, 
einschließlich Nitro-
lacke
Translucent elements 
– suitable for all kind 
of lacquers, including 
nitro lacquer 

E-GITARRENSTÄNDER
E-GUITAR STAND

Schnelles Verstellen und Zusammen- 
legen durch Druckknopfsystem 
Stable and easy to adjust and fold by 
push-button system 

 17540

Niedriger Gitarrenständer für elektrische Gitarren. Durch ein Druckknopf-
system kann der Ständer in der Breite schnell und einfach eingestellt und 
zusammengelegt werden. Die Auflageflächen sind komplett mit einem 
hochwertigen Kunststoff-Schutzüberzug beschichtet. Die transluzenten  
Elemente verhindern Verfärbungen vom Ständer zu Gitarren mit Nitrolack 
Lackierung.

For electric guitars. Stable, sturdy, simple and easy to adjust and fold. 
Width adjusts from 220 to 350 mm. Support arms are covered with  
exclusive non-marring material to protect instrument finishes. The trans-
lucent (colorless) support arms are suitable for all kinds of guitar lacquers, 
including nitro lacquer. Discoloration from the stand to the guitar does 
not occur.

Gewicht 1,86 kg
Besonderheit transluzente Elemente
Material Stahl
Instrumentenauflage Kunststoff-Schutzüberzug
passend für elektrische Gitarren
Verstellung Druckknopfsystem
breitenverstellbar von 220 bis 350 mm
Höhe 420 mm

Weight 1.86 kg
Special features translucent elements
Material steel
Instrument support non-marring plastic material
Suitable for electric guitars
Adjustment push-button system
Width-adjustable from 220 to 350 mm
Height 420 mm

Best.-Nr. / Order No.
schwarz mit transluzenten Elementen
black with translucent support elements 17540-013-00

7

NEUHEITEN / NEW PRODUCTS 2017



4-FACH GITARRENSTÄNDER »ROADIE«
FOUR GUITAR STAND »ROADIE«

Zum Transport  
einklappbar 
Foldable for  
transport 

Transluzente  
Elemente – geeignet für alle  
Gitarrenlacke, einschließlich 
Nitrolacke
Translucent elements –  
suitable for all kind of lacquers, 
including nitro lacquer 
 

 17605

Der ideale Begleiter für die Bühne, Studio oder Zuhause. Dank der beweg-
lichen Einhängebügel und der komfortablen Höhenverstellung hängen bis zu 
4 Gitarren und Bässe jederzeit sicher und bequem zum Spielen bereit. Be-
sonders außergewöhnliche Gitarrenformen sind hier sicher aufbewahrt. Große 
weiche Schaumstoffrollen schützen die Gitarren vor Beschädigungen durch 
Anschlagen. Die „tourtaugliche“ Stahlrohrkonstruktion überzeugt durch Sta-
bilität und Standfestigkeit. Die Fußkonstruktion kann für den Transport oh-
ne große Mühe umgeklappt werden. Die farblosen Einhängebügel verhindern 
Verfärbungen vom Ständer zu Gitarren mit Nitrolack Lackierung.

The ideal stage companion, but it also does a superb job in the studio or 
at home. Thanks to the moveable hanger and easy height adjustment, up 
to 4 guitars and bass guitars are always easy to hand and ready for playing. 
Even unusually shaped guitars can be stored safely. Large soft foam rolls 
protect the guitars from inadvertent knocks or bumps. The „fit-for-tour“ steel 
tube construction is stable and durable. The base legs can be folded with 
little effort into a compact and flat package for transport. The translucent 
(colorless) support arms are suitable for all kinds of guitar lacquers, including 
nitro lacquer. Discoloration from the stand to the guitar does not occur.

Gewicht 4,79 kg
Besonderheit geeignet für 4 Gitarren; 

speziell auch für V-Style oder  
X-Style Gitarrenmodelle; 
außerdem geeignet für Gitarren mit 
angeschlossenen Kabelsteckern 
und Gurten; 
einklappbar für Transport: 
transluzente Elemente

Material Stahl
Instrumentenauflage Kunststoff-Schutzüberzug
passend für akustische und elektrische Gitarren
Rohrkombination 1-fach ausziehbar
Verstellung in 3 Schritten
Aufstellmaß 660 x 350 mm
Höhe von 1.030 bis 1.185 mm
Einhängebügel starr

Weight 4.79 kg
Special features suitable for 4 guitars; 

also for special V- and X-shaped 
guitar models; 
suitable for guitars with attached 
cable connectors and straps; 
foldable for transport; 
translucent elements

Material steel
Instrument support non-marring plastic material
Suitable for acoustic and electric guitars
Rod combination 2-piece folding design
Adjustment in 3 steps
Base dimensions 660 x 350 mm
Height from 1,030 to 1,185 mm
Yoke fixed

Best.-Nr. / Order No.

schwarz mit transluzenten Elementen
black with translucent support elements 17605-000-00
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UKULELE-/VIOLINEN STÄNDER
UKULELE / VIOLIN STAND

  
    

  

 17595

Einfaches Handling und geringes Gewicht bei sehr guter Stabilität sind 
die besonderen Eigenschaften dieses A-Frame Ukuleleständers. Dank 
der praktischen Klappmechanik ist der Ständer im Handumdrehen auf-
gestellt bzw. zusammengelegt. Das flache Packstück ist daher ideal ge-
eignet für den Transport. Instrumentenschonende Auflageflächen aus 
Gummi runden den ansprechenden Gesamteindruck ab.

Simple handling and minimum weight combined with excellent stability 
are the special characteristics of this A-Frame ukulele stand. Thanks to the 
practical folding mechanism, the stand is setup and folded in a snap. The 
flat package is ideal for transport. Instrument protecting rubber support 
surfaces round off the attractive overall impression.

Gewicht 0,2 kg
Besonderheit für kleine Saiteninstrumente  

wie Ukulelen oder Violinen
Material Kunststoff
Instrumentenauflage Gummiauflagen
Verstellung Klappscharnier
Auflagentiefe 85 mm
Aufstellmaß 206 x 170 mm
Größe zusammengelegt 206 x 19 x 220 mm
Höhe 220 mm

Weight 0.2 kg
Special features for small string instruments,  

such as ukuleles or violins
Material plastic
Instrument support non-marring slip-proof pads
Adjustment foldable by bracket with hinge
Support depth 85 mm
Base dimensions 206 x 170 mm
Size when folded 206 x 19 x 220 mm
Height 220 mm

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 17595-000-55

 

Einfaches Handling und 
geringes Gewicht bei 
sehr guter Stabilität 
Easy handling and  
minimum weight  
combined with  
excellent stability

Im Handumdrehen aufgestellt  
bzw. zusammengelegt 
Can be setup and folded in a snap

Perfekt Ukulelen oder Violinen 
Perfect for ukuleles and violins
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KLARINETTENSTÄNDER
CLARINET STAND

  
  

  
  

 15229

Kompakter und funktionaler Ständer für Eb-Klarinetten. Für hervorragende 
Standsicherheit sorgen 5 stabile Zinkdruckgussfüße. Dank des paten-
tierten und leicht zu bedienenden Einschraubsystems werden die Füße 
platzsparend im Kegel verstaut. Die schonende Filzauflage schützt zudem 
das Instrument vor dem Verkratzen.

Compact and functional stand for Eb clarinets. 5 stable zinc die-cast legs 
ensure excellent stand stability and sturdiness. Thanks to the patented 
and easy to operate screw-in system the legs can be conveniently stored 
in the peg. The soft felt ring protects the instrument from scratches.

Gewicht 0,135 kg
Besonderheit Fußteil einschraubbar
Material Kunststoffkegel,  

Füße Zinkdruckguss
Aufstellmaß ø 200 mm
Fußkonstruktion Fußteil einschraubbar
Instrumentenauflage Filz
passend für Eb-Klarinetten und Piccolo  

Trompeten
Höhe 156 mm
Anzahl Füße 5 Stück

Weight 0.135 kg
Special features leg base screwable
Material plastic peg, zinc die-cast legs
Base diameter 200 mm
Leg construction leg base screwable
Instrument support felt pads
Suitable for Eb-clarinets
Height 156 mm
Number of legs 5 pieces

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 15229-000-55

Patentiertes und leicht zu  
bedienendes Einschraubsystem 
With patented and easy to operate 
screw-in system
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ENGLISH-HORNSTÄNDER
ENGLISH-HORN STAND

  
  

  
  

 15233

Praktischer Ständer für English-Horn. Die bewährte 4 –Fußkonstruktion 
aus stabilen Zinkdruckgussfüßen garantiert optimale Standsicherheit. 
Dank des patentierten und leicht zu bedienenden Einschraubsystems 
werden die Füße platzsparend im Kegel verstaut. Die schonende Filzauf-
lage schützt zudem das Instrument vor dem Verkratzen.

Practical stand for English Horns. The proven 4-legged construction made 
of stable zinc die-cast legs guaranties optimal stand stability. Thanks to the 
patented and easy to operate screw-in system the legs can be conve-
niently stored in the peg. The soft felt ring protects the instrument from 
scratches.

Gewicht 0,095 kg
Besonderheit Fußteil einschraubbar
Material Kunststoffkegel,  

Füße Zinkdruckguss
Aufstellmaß ø 181 mm
Fußkonstruktion Fußteil einschraubbar
Instrumentenauflage Filz
Höhe 186 mm
Anzahl Füße 4 Stück

Weight 0.095 kg
Special features leg base screwable
Material plastic peg, zinc die-cast legs
Base diameter 181 mm
Leg construction leg base screwable
Instrument support felt pads
Height 186 mm
Number of legs 4 pieces

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 15233-000-55

Patentiertes und leicht zu bedienendes Einschraubsystem  
With patented and easy to operate screw-in system
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PERCUSSION-ABLAGETISCH
PERCUSSION TABLE

  
  

 13500

Der stabile und praktische Percussion Ständer bietet genügend Platz für 
allerlei Zubehör. Die große robuste Stahlplatte ist nach einer Seite offen 
und mit einer dämpfenden Filzauflage ausgekleidet. Für den Transport 
wird die Ablageplatte schnell und ohne den Einsatz von Werkzeugen vom 
Stativ abgenommen. Mit den einklappbaren Füßen wird das robuste 
Dreibein-Stativ im Handumdrehen zum kompakten Packstück. 

The stable and practical percussion stand provides more than enough 
space for a variety of accessories. The large robust steel tray is open to 
one side and is covered with noise dampening felt. For transport, the tray 
can be removed easily without the use of tools. The robust tripod legs 
quickly collapse together into a compact and easy to carry package.

Gewicht 4,48 kg
Besonderheit Ablageplatte nach einer Seite offen
Material Stahl
Aufnahmeplatte 573 x 373 mm
Aufstellmaß ø 750 mm
Fußkonstruktion Fußrohre mit Stützstreben
max. Belastbarkeit 10 kg
Höhe von 700 bis 1.250 mm
Rohrkombination 1-fach ausziehbar
Verbindung Stativ/Platte Verschraubung
Verstellung stufenlos

Weight 4.48 kg
Special features tray is open to one side
Material steel
Bearing plate 573 x 373 mm
Base diameter 750 mm
Leg construction tube legs with cross braces
Max. load capacity 10 kg
Height from 700 to 1,250 mm
Rod combination 2-piece folding design
Connection stand/plate screw connection
Adjustment stepless

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 13500-000-55

 
Genügend Platz 
für allerlei Zubehör  
Much space for a  
variety of accessories

Mit dämpfender 
Filzauflage ausgekleidet 
Tray covered with  
noise dampening felt
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RÜCKENLEHNE FÜR »GOMEZZ«
BACKREST FOR »GOMEZZ«

  
  

  
  

 14005

Stabile und komfortable Rückenlehne für den Drummersitz »Gomezz«. 
Die ovale Lehne ist angenehm gepolstert und mit strapazierfähigem 
Kunstleder überzogen. Die Höhe und Tiefe der Rückenlehne ist jeweils 
stufenlos durch Griffschrauben einstellbar. Der Rückenlehnen-Halter 
zum Anschrauben am Sitz ist im Lieferumfang enthalten.

Stable and comfortable backrest for the drummer throne »Gomezz«. The 
comfortable oval backrest is upholstered with durable imitation leather. 
The height and depth of the backrest adjustment is variable using the 
knurled screws. Included in the delivery is the backrest holder which is 
screwed onto the seat.

Gewicht 2,5 kg
Besonderheit Abstand und Höhe  

zur Sitzfläche einstellbar
Material Stahl
Höhe 440 mm
Rückenpolster hochwertigem Kunstlederbezug, 

oval 235 x 400 mm
geeignet für 14000

Weight 2.5 kg
Special features adjustable in height and depth
Material steel
Height 440 mm
Back cushion high quality imitation leather,  

oval 235 x 400 mm
Fits 14000

Best.-Nr. / Order No.
verchromt
chrome 14005-000-02

 
Stabile und komfortable 
Rückenlehne für den 
Drummersitz »Gomezz« 
Stable and comfortable 
backrest for the drummer 
throne »Gomezz«
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RÜCKENLEHNE
BACKREST

  
  

  
  

 14032/14033

Stabile und komfortable Rückenlehne für verschiedene Drummersitze 
und Stehhilfen. Die ovale Lehne ist angenehm gepolstert und mit stra-
pazierfähigem Kunstleder oder robustem Stoff überzogen. Die Höhe und 
Tiefe der Rückenlehne ist jeweils stufenlos durch Griffschrauben einstellbar.

Stable and comfortable backrest for different drummer seats and stools. 
The comfortable oval backrest is upholstered with durable imitation leather 
or durable fabric. The height and depth of the backrest adjustment is 
variable using the knurled screws.

Gewicht 2 kg
Besonderheit Abstand und Höhe zur  

Sitzfläche einstellbar
Material Stahl
Höhe 440 mm
Rückenpolster Kunstleder oder Stoffbezug,  

oval 235 x 400 mm
geeignet für 14015/14016, 14044/14045, 

14046/14047, 14052/14053, 
14055/14056, 14060,  
14061, 14092, 14094

Weight 2 kg
Special features adjustable in height  

and depth
Material steel
Height 440 mm
Back cushion imitation leather or fabric covering, 

oval 235 x 400 mm
Fits 14015/14016, 14044/14045, 

14046/14047, 14052/14053, 
14055/14056, 14060, 14061, 
14092, 14094

Best.-Nr. / Order No.
schwarz Kunstleder
black imitation leather 14032-000-55
schwarz Stoff
black fabric 14033-000-55

    

Für verschiedene 
Drummersitze und 
Stehhilfen 
For different drummer 
seats and stools
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STEHHILFE
STOOL

Flach  
zusammenlegbar 
Folds flat 

Verstellbarer  
Klemmhebel 
Adjustable  
clamping lever 

Ausgleichs- 
parkettschoner 

Adjustable  
end cap 

 14060

Ganz gleich ob Sie Gitarre, Keyboard oder ein anderes Instrument spielen, 
diese praktische Stehhilfe gibt Ihnen den nötigen Rückhalt bei jedem Ein-
satz. Der kunstlederbezogene runde Sitz lässt sich in der Neigung stufen-
los verstellen. Mit einer Höhenverstellung von 600 bis 900 mm findet jeder 
seine ideale Position. Zur zusätzlichen Entlastung dient die ebenfalls höhen-
verstellbare Fußstütze. Die robuste Fußrohrkonstruktion mit dem integ-
rierten Ausgleichsparkettschoner sorgt für einen sicheren und stabilen 
Stand. Für den transportablen Einsatz lässt sich die Stehhilfe sehr flach 
zusammenlegen.

It does not matter if you are playing guitar, keyboard or any other instru-
ment; this practical stool provides you with the necessary support. The 
angle of the round imitation leather upholstered seat can be adjusted 
variably. The ideal position is easy to find - the stool’s height can be  
adjusted between 600 and 900 mm To provide for more comfort the foot-
rest is also height adjustable. The sturdy base construction with integrat-
ed adjustable end caps ensure solid and stable footing. Great for trans-
port! The stool is collapsible for easy and compact transport.

Gewicht 6,35 kg
Besonderheit Sitzfläche in Höhe und  

Neigung verstellbar; 
inklusive höhenverstellbarer  
Fußablage; 
Ausgleichsparkettschoner zum 
Stabilisieren der Stehhilfe auf  
unebenen Flächen

Material Stahl
Höhenverstellung Rast-Klemmschraube
Rohrkombination 1-fach ausziehbar
Sitzfläche Kunstleder, ø 325 mm
Höhe von 600 bis 900 mm

Weight 6.35 kg
Special features seat can be adjusted in  

height and angle; 
includes a height adjustable 
footrest; 
adjustable end cap to stabilize  
the stool on uneven surfaces

Material steel
Height adjustment spring-loaded clamping knob
Rod combination 2-piece folding design
Seat imitation leather, diameter 325 mm
Height from 600 to 900 mm

Best.-Nr. / Order No.
schwarz Kunstleder
black imitation leather 14060-000-55
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STEHHILFE MIT GASDRUCKFEDER
PNEUMATIC STOOL

 14061

Die Stehhilfe mit kraftvoller Gasdruckfeder! Ganz gleich ob Sie Gitarre, 
Keyboard oder ein anderes Instrument spielen, diese praktische Steh-
hilfe gibt Ihnen den nötigen Rückhalt bei jedem Einsatz. Der kunstleder-
bezogene runde Sitz lässt sich in der Neigung stufenlos verstellen. Mit 
einer Höhenverstellung von 600 bis 900 mm findet jeder seine ideale 
Position. Die integrierte Gasdruckfeder ermöglicht eine komfortable Hö-
henverstellung ohne jede Kraftanstrengung. Zur zusätzlichen Entlastung 
dient die ebenfalls höhenverstellbare Fußstütze. Die robuste Fußrohrkon-
struktion mit dem integrierten Ausgleichsparkettschoner sorgt für einen 
sicheren und stabilen Stand. Für den transportablen Einsatz lässt sich die 
Stehhilfe sehr flach zusammenlegen.

The stool is equipped with a powerful pneumatic spring. It does not 
matter if you are playing guitar, keyboard or any other instrument; this 
practical stool provides you with the necessary support. The angle of  
the round imitation leather upholstered seat can be adjusted variably.  
The ideal position is easy to find - the stool’s height can be adjusted 
between 600 and 900 mm. Thanks to the integrated pneumatic spring,  
the height of the stool can be adjusted effortlessly. To provide for more 
comfort, the footrest is also height adjustable. The sturdy base construc-
tion with integrated adjustable end caps ensure solid and stable footing. 
Great for transport! The stool is collapsible for easy and compact transport.

Gewicht 8,55 kg
Besonderheit Sitzfläche in Höhe und  

Neigung verstellbar; 
inklusive Gasdruckfeder mit  
10 kg Presskraft; 
inklusive höhenverstellbarer  
Fußablage; 
Ausgleichsparkettschoner  
zum Stabilisieren der Stehhilfe  
auf unebenen Flächen

Material Stahl
Höhenverstellung Rast-Klemmschraube
Rohrkombination 1-fach ausziehbar
Sitzfläche Kunstleder, ø 325 mm
Höhe von 600 bis 900 mm

Weight 8.55 kg
Special features seat can be adjusted in  

height and angle; 
includes a pneumatic spring with 
10 kg press capacity; 
includes a height adjustable 
footrest; 
adjustable end cap to stabilize  
the stool on uneven surfaces

Material steel
Height adjustment spring-loaded clamping knob
Rod combination 2-piece folding design
Seat imitation leather, diameter 325 mm
Height from 600 to 900 mm

Best.-Nr. / Order No.
schwarz Kunstleder
black imitation leather 14061-000-55

Flach  
zusammenlegbar 
Folds flat 

Ausgleichs- 
parkettschoner 

Adjustable  
end cap 

Inklusive Gasdruckfeder  
mit 10 kg Presskraft  
Includes a pneumatic  
spring with 10 kg press  
capacity 
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BÜHNENHOCKER
STAGE STOOL

  
  

  
  

 14094

Klassischer Hocker mit „Stop & Go“ Rollen. Der flexible Rollhocker kann 
sowohl auf der Bühne als auch im Studio oder Proberaum eingesetzt 
werden. An den innovativen Rollen können Sie die belastungsabhängige 
Bremsfunktion komfortabel über einen kleinen Verstellring ein- oder aus- 
schalten, je nachdem welche Bewegungsfreiheit Sie wünschen. Die be-
queme Sitzfläche mit hochwertigem Kunstlederbezug und die stufenlose 
Höhenverstellung per Gasdruckfeder sind weitere praktische Eigenschaften.

Classic stool with “Stop & Go” casters. The flexible caster stool can be 
used on stage, in studio and rehearsal rooms. The weight-dependent 
breaking function of the innovative casters can be turned on or off 
through a small adjustment ring depending on the desired degree of 
freedom of movement. The comfortable seat is upholstered with high-
quality imitation leather and the variable pneumatic height adjustment 
provides for extra comfort. 

Gewicht 6,2 kg
Besonderheit mit „Stop & Go“ Rollen; 

Höhenverstellung durch Gasfeder
Material Stahl 
Aufstellmaß ø 530 mm
Fußkonstruktion Kunststoff 5-Fuß-Unterteil
Höhenverstellung Gasdruckfeder
Rohrkombination 1-fach ausziehbar
Sitzfläche Sitzgröße: ø 350 mm, mit  

hochwertigem Kunstlederbezug  
in Softnappa-Qualität

Höhe von 480 bis 600 mm

Weight 6.2 kg
Special features with “Stop & Go” casters; 

height adjustable by built-in  
pneumatic spring

Material steel
Base diameter 530 mm
Leg construction Plastic 5-leg base
Height adjustment pneumatic spring
Rod combination 2-piece folding design
Seat seat size: diameter 350 mm,  

high quality grained soft nappa 
imitation leather

Height from 480 to 600 mm

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 14094-017-55

„Stop & Go“ Rollen mit belas-
tungsabhängige Bremsfunktion 
“Stop & Go” casters with weight-
dependent breaking function 
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STAPELSTUHL
STACKING CHAIR

  
  

 13400/13405

Stabiler stapelbarer Mehrzweck-Stuhl mit Sitzschale aus mehrfach ver-
leimtem Buchenschichtholz. Farbe Natur oder schwarz. Robuster Stuhl-
rahmen aus hochglanzverchromten Stahlrohr. Bis zu 10 Stühle stapelbar.

Stable stackable multi-purpose chair with seating made of multi-ply  
laminated beech wood. Color: natural or black. Long-lasting, high-quality 
framing made of chrome-plated steel tubes. Up to 10 chairs can be 
stacked.

Gewicht 5 kg
Besonderheit bis zu 10 Stühle stapelbar
Material Fußgestell Stahlrohrrahmen,  

Sitzschale Schichtholz
Fußkonstruktion 4-Fußgestell (ø 20 x 1,5 mm)
Sitzfläche 420 x 420 mm
Höhe 450 mm

Weight 5 kg
Special features up to 10 chairs can be stacked
Material frame of tubular steel,  

seat shell plywood
Leg construction 4-legged frame (ø 20 x 1.5 mm)
Seat 420 x 420 mm
Height 450 mm

Best.-Nr. / Order No.
Füße verchromt, Sitzschale Buche natur
Legs chrome, seating beech wood natural 13400-000-02
Füße verchromt, Sitzschale schwarz
Legs chrome, seating black 13405-000-02
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STAPELSTUHL
STACKING CHAIR

  
  

 13410/13415

Stabiler stapelbarer Mehrzweck-Stuhl mit Sitzschale aus mehrfach ver-
leimtem Buchenschichtholz. Farbe Natur oder schwarz. Robuster Stuhl-
rahmen aus hochglanzverchromten Stahlrohr. Bis zu 10 Stühle stapelbar. 
Sitzpolster mit strapazierfähigem schwarzem Stoffbezug.

Stable stackable multi-purpose chair with seating made of multi-ply  
laminated beech wood. Color: natural or black. Long-lasting, high-quality 
framing made of chrome-plated steel tubes. Up to 10 chairs can be  
stacked. Seat cushion upholstered with durable black fabric.

Gewicht 5,8 kg
Besonderheit bis zu 10 Stühle stapelbar; 

Sitzpolster mit  
strapazierfähigem Stoffbezug

Material Fußgestell Stahlrohrrahmen,  
Sitzschale Schichtholz

Fußkonstruktion 4-Fußgestell (ø 20 x 1,5 mm)
Sitzfläche mit strapazierfähigem schwarzem 

Stoffbezug 420 x 420 mm
Höhe 480 mm

Weight 5.8 kg
Special features up to 10 chairs can be stacked; 

seat cushion upholstered with 
durable fabric

Material frame of tubular steel,  
seat shell plywood

Leg construction 4-legged frame (ø 20 x 1.5 mm)
Seat with durable black upholstery 

fabric 420 x 420 mm
Height 480 mm

Best.-Nr. / Order No.

Füße verchromt, Sitzschale Buche natur
Legs chrome, seating beech wood natural 13410-000-02
Füße verchromt, Sitzschale schwarz
Legs chrome, seating black 13415-000-02
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MUSIKERSTUHL
MUSICIAN’S CHAIR

  
  

  
  

 13420

Stabiler komfortabler Musikerstuhl mit gepolstertem Sitz und Rücken-
lehne. Sitz und Rückenlehne sind aus verleimtem Schichtholz gefertigt. 
Der Stoff besteht aus 100% Polyester und weist eine Strapazierfähigkeit 
von 100.000 Scheuertouren auf. Das schwarz gepulverte Fußgestell 
besteht aus robustem Stahlrohr mit 2 mm Wandstärke. Geräuscharme 
Kunststoffgleiter, Stapelstege und Stapelschutz sind weitere ergänzende 
Eigenschaften. Die nach vorne abgerundete Sitzfläche mit Belüftungs-
löchern und der atmungsaktive Schaumstoff sorgen für ein entspanntes 
Sitzgefühl.

Stable comfortable musician’s chair with upholstered seat and backrest. 
The seat and backrest are made from multi-ply laminated wood. The 
fabric is 100% polyester and has a durability rating of 100,000 abrasion 
resistance cycles. The black powder-coated base is made from sturdy 
steel tubes with 2 mm wall thickness. The product has the following 
practical features: low-noise plastic glides, stacking racks and stacking 
protection. The rounded seat cushion with ventilation holes and the 
breathable foam provide for comfortable seating.

Gewicht 6 kg
Besonderheit gepolsterte Sitz und Rückenlehne; 

geräuscharme Kunststoffgleiter; 
Stapelstege und Stapelschutz; 
mit Belüftungslöchern und  
atmungsaktivem Schaumstoff; 
bis zu 6 Stühle stapelbar

Material Stahl
Fußkonstruktion 4-Fußgestell (ø 18 x 2 mm)
Sitzfläche 440 x 440 mm
Höhe 480 mm

Weight 6 kg
Special features upholstered seat and backrest; 

low-noise plastic glides; 
stacking racks and stacking 
protection; 
with ventilation holes and  
breathable foam; 
up to 6 chairs can be stacked

Material steel
Leg construction 4-legged frame (ø 18 x 2 mm)
Seat 440 x 440 mm
Height 480 mm

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 13420-000-55

Bis zu 6 Stühle  
stapelbar 
Up to 6 chairs  
can be stacked 

20

NEUHEITEN / NEW PRODUCTS 2017



 

ORCHESTERSTUHL
ORCHESTRA CHAIR

  
  

 13430

Professioneller Orchesterstuhl mit gepolstertem Sitz und Rückenlehne. 
Polsterung und Stoff (Trevira CS) sind aus schwer entflammbarem  
Material. Der schwarze Stoff weist eine Strapazierfähigkeit von 100.000 
Scheuertouren auf. Das schwarz gepulverte Fußgestell besteht aus  
robustem Stahlrohr mit 2 mm Wandstärke. Geräuscharme Kunststoff-
gleiter, Stapelstege und Stapelschutz sind weitere sinnvolle Eigenschaften. 
Die nach vorne abgerundete Sitzfläche mit Belüftungslöchern und der 
atmungsaktive Schaumstoff sorgen für ein entspanntes Sitzgefühl.

Professional orchestra chair with upholstered seat and backrest. Cushioning 
and fabric (Trevira CS) are made from inherently fire-resistant materials. 
The black fabric has a durability rating of 100,000 abrasion resistance cycles. 
The black powder-coated base is made from sturdy steel tubes with 
2 mm wall thickness. The product has the following useful features: 
low-noise plastic glides, stacking racks and stacking protection. The 
rounded seat cushion with ventilation holes and the breathable foam 
provide for comfortable seating.

Gewicht 6 kg
Besonderheit gepolsterte Sitz und Rückenlehne 

aus schwer entflammbarem  
Material (Trevira CS); 
geräuscharme Kunststoffgleiter; 
Stapelstege und Stapelschutz; 
mit Belüftungslöchern und  
atmungsaktivem Schaumstoff; 
bis zu 6 Stühle stapelbar

Material Stahl
Fußkonstruktion 4-Fußgestell (ø 18 x 2 mm)
Sitzfläche 440 x 440 mm
Höhe 480 mm

Weight 6 kg
Special features upholstered seat and backrest 

made from inherently fire-resistant 
materials (Trevira CS); 
low-noise plastic glides; 
stacking racks and stacking 
protection; 
with ventilation holes and  
breathable foam; 
up to 6 chairs can be stacked

Material steel
Leg construction 4-legged frame (ø 18 x 2 mm)
Seat 440 x 440 mm
Height 480 mm

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 13430-000-55

Schwer  
entflammbares  
Material (Trevira CS) 
Inherently fire-resistant  
materials (Trevira CS) 

Bis zu 6 Stühle  
stapelbar 
Up to 6 chairs  
can be stacked 

21

NEUHEITEN / NEW PRODUCTS 2017



ORCHESTERSTUHL
ORCHESTRA CHAIR

 13440

Komfortabler professioneller Orchesterstuhl mit gepolstertem Sitz und 
Rückenlehne. Polsterung und Stoff (Trevira CS) sind aus schwer ent-
flammbarem Material. Der schwarze Stoff weist eine Strapazierfähigkeit 
von 100.000 Scheuertouren auf. Das schwarz gepulverte Fußgestell 
besteht aus robustem Stahlrohr mit 2 mm Wandstärke. Die Verstellung 
der Sitzhöhe erfolgt pneumatisch und stufenlos über einen Auslösehebel. 
Die Höhe der Lehne und die Sitzneigung sind ebenfalls einstellbar. Ge-
räuscharme Kunststoffgleiter, Stapelstege und Stapelschutz sind weitere 
sinnvolle Eigenschaften. Die nach vorne abgerundete Sitzfläche mit 
Belüftungslöchern und der atmungsaktive Schaumstoff sorgen für ein 
entspanntes Sitzgefühl.

Comfortable professional orchestra chair with upholstered seat and 
backrest. Cushioning and fabric (Trevira CS) are made from inherently  
fire-resistant materials. The black fabric has a durability rating of 100,000 
abrasion resistance cycles. The black powder-coated base is made from 
sturdy steel tubes with 2 mm wall thickness. The pneumatic seat height 
adjustment is variable using a release lever. The height of the backrest 
and the seat angle are also adjustable. The product has the following 
useful features: low-noise plastic glides, stacking grooves and stacking 
protection. The rounded seat cushion with ventilation holes and the 
breathable foam provide for comfortable seating.

Gewicht 11,4 kg
Besonderheit gepolsterte Sitz und Rückenlehne 

aus schwer entflammbarem  
Material (Trevira CS); 
in Höhe und Neigung verstellbar; 
geräuscharme Kunststoffgleiter; 
Stapelstege und Stapelschutz; 
mit Belüftungslöchern und  
atmungsaktivem Schaumstoff; 
bis zu 4 Stühle stapelbar

Material Stahl
Fußkonstruktion 4-Fußgestell (ø 18 x 2 mm)
Höhenverstellung Gasdruckfeder
Sitzfläche 440 x 440 mm
Höhe von 480 bis 530 mm

Weight 11.4 kg
Special features upholstered seat and backrest 

made from inherently fire-resistant 
materials (Trevira CS); 
adjustable in height and inclination; 
low-noise plastic glides; 
stacking racks and stacking 
protection; 
with ventilation holes and  
breathable foam; 
up to 4 chairs can be stacked

Material steel
Leg construction 4-legged frame (ø 18 x 2 mm)
Height adjustment pneumatic spring
Seat 440 x 440 mm
Height from 480 to 530 mm

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 13440-000-55

Schwer entflammbares  
Material (Trevira CS) 
Inherently fire-resistant  
materials (Trevira CS) 

In Höhe und Neigung  
verstellbar 
Inherently fire-resistant  
materials (Trevira CS) 

Bis zu 4 Stühle  
stapelbar 
Up to 4 chairs  
can be stacked 
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BASS-STUHL
BASS STOOL

 13460

Komplett einstellbarer Bassstuhl mit gepolstertem Sitz und Rückenlehne. 
Polsterung und Stoff (Trevira CS) sind aus schwer entflammbarem Material. 
Der schwarze Stoff weist eine Strapazierfähigkeit von 100.000 Scheuer-
touren auf. Das schwarz gepulverte 5-Fußuntergestell bietet perfekte 
Stabilität. Die stufenlos höhenverstellbare Fußstütze und der bequeme 
Sitz mit Beinaussparung sorgen für erweiterten Sitzkomfort. Die Ver-
stellung der Sitzhöhe erfolgt pneumatisch und stufenlos über einen 
Auslösehebel. Die Höhe der Lehne und die Sitzneigung sind ebenfalls 
einstellbar.

Fully adjustable bass chair with upholstered seat and backrest. Cushioning 
and fabric (Trevira CS) are made from inherently fire-resistant materials.  
The black fabric has a durability rating of 100,000 abrasion resistance 
cycles. The black powder-coated 5 leg base provides perfect stability. 
The footrest height adjustment is variable and the comfortable seat with 
leg recesses provides for additional comfort. The pneumatic seat height 
adjustment is variable using a release lever. The height of the backrest 
and the seat angle are also adjustable.

Gewicht 12,2 kg
Besonderheit gepolsterte Sitz und Rückenlehne 

aus schwer entflammbarem  
Material (Trevira CS); 
Sitz sowie Rückenlehne in  
Höhe und Neigung verstellbar; 
stufenlos höhenverstellbare  
Fußstütze; 
Sitz mit Beinaussparung

Material Stahl
Fußkonstruktion 5-Fußuntergestell
Höhenverstellung Gasdruckfeder
Sitzfläche 430 x 420 mm
Höhe von 580 bis 850 mm

Weight 12.2 kg
Special features upholstered seat and backrest 

made from inherently fire-resistant 
materials (Trevira CS); 
seat and backrest adjustable  
in height and inclination; 
continuously height adjustable 
footrest; 
seat with leg recesses

Material steel
Leg construction 5 leg base
Height adjustment pneumatic spring
Seat 430 x 420 mm
Height from 580 to 850 mm

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 13460-000-55

Schwer entflammbares  
Material (Trevira CS) 
Inherently fire-resistant  
materials (Trevira CS) 

Sitz und Rückenlehne  
in Höhe und Neigung  
verstellbar 
Seat and backrest  
adjustable in height  
and inclination 

Stufenlos  
höhenverstellbare  
Fußstütze 
Continuously height  
adjustable footrest 
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SCHLAGZEUG-, CELLO-, HARFENSTUHL
CHAIR FOR PERCUSSION, CELLO AND HARP

  
  

  
  

 13470

Komplett einstellbarer Schlagzeuger Stuhl mit gepolstertem Sitz und  
Rückenlehne. Polsterung und Stoff (Trevira CS) sind aus schwer ent-
flammbarem Material. Der schwarze Stoff weist eine Strapazierfähigkeit 
von 100.000 Scheuertouren auf. Das schwarz gepulverte 5-Fußunterge-
stell bietet perfekte Stabilität.  Die Verstellung der Sitzhöhe erfolgt pneu-
matisch und stufenlos über einen Auslösehebel. Die Höhe der Lehne und 
die Sitzneigung sind ebenfalls einstellbar. Wie für einen Schlagzeuger-
Stuhl üblich, ist die Sitzfläche drehbar.

Fully adjustable percussion chair with upholstered seat and backrest. 
Cushioning and fabric (Trevira CS) are made from inherently fire-resistant 
materials. The black fabric has a durability rating of 100,000 abrasion 
resistance cycles. The black powder-coated 5 leg base provides perfect 
stability. The pneumatic seat height adjustment is variable using a release 
lever. The height of the backrest and the seat angle are also adjustable. 
Typical for a percussion chair, the seat is rotatable.

Gewicht 11 kg
Besonderheit gepolsterte Sitz und Rückenlehne 

aus schwer entflammbarem 
Material (Trevira CS); 
Sitz sowie Rückenlehne in  
Höhe und Neigung verstellbar; 
Sitzfläche drehbar

Material Stahl
Fußkonstruktion 5-Fußuntergestell
Höhenverstellung Gasdruckfeder
Sitzfläche 450 x 440 mm
Höhe von 440 bis 570 mm

Weight 11 kg
Special features upholstered seat and backrest 

made from inherently fire-resistant 
materials (Trevira CS); 
seat and backrest adjustable in 
height and inclination; 
seat is rotatable

Material steel
Leg construction 5 leg base
Height adjustment pneumatic spring
Seat 450 x 440 mm
Height from 440 to 570 mm

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 13470-000-55

Schwer entflammbares  
Material (Trevira CS) 
Inherently fire-resistant  
materials (Trevira CS) 

Sitz und Rückenlehne  
in Höhe und Neigung  
verstellbar 
Seat and backrest  
adjustable in height  
and inclination 
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PAUKEN-, DIRIGENTENSTUHL
CHAIR FOR KETTLEDRUMS AND CONDUCTORS

 13480

Komplett einstellbarer Pauken-/Dirigentenstuhl mit gepolstertem Sitz 
und Rückenlehne. Polsterung und Stoff (Trevira CS) sind aus schwer 
entflammbarem Material. Der schwarze Stoff weist eine Strapazierfähig-
keit von 100.000 Scheuertouren auf. Das schwarz gepulverte 5-Fußun-
tergestell bietet perfekte Stabilität. Die stufenlos höhenverstellbare Fuß-
stütze sorgt für zusätzlichen Sitzkomfort. Die Verstellung der Sitzhöhe 
erfolgt pneumatisch und stufenlos über einen Auslösehebel. Die Höhe 
der Lehne und die Sitzneigung sind ebenfalls einstellbar. Inklusive dreh-
barer Sitzfläche.

Fully adjustable kettle drum / conductor chair with upholstered seat and 
backrest. Cushioning and fabric (Trevira CS) are made from inherently 
fire-resistant materials. The black fabric has a durability rating of 100,000 
abrasion resistance cycles. The black powder-coated 5 leg base pro-
vides perfect stability. The footrest height adjustment is variable providing 
additional comfort. The pneumatic seat height adjustment is variable 
using a release lever. The height of the backrest and the seat angle are 
also adjustable. Including a rotating seat.

Gewicht 12,8 kg
Besonderheit gepolsterte Sitz und Rückenlehne 

aus schwer entflammbarem  
Material (Trevira CS); 
Sitz sowie Rückenlehne in  
Höhe und Neigung verstellbar; 
stufenlos höhenverstellbare  
Fußstütze; 
Sitzfläche drehbar

Material Stahl
Fußkonstruktion 5-Fußuntergestell
Höhenverstellung Gasdruckfeder
Sitzfläche 450 x 440 mm
Höhe von 600 bis 860 mm

Weight 12.8 kg
Special features upholstered seat and backrest 

made from inherently fire-resistant 
materials (Trevira CS); 
seat and backrest adjustable  
in height and inclination; 
continuously height adjustable 
footrest; 
seat is rotatable

Material steel
Leg construction 5 leg base
Height adjustment pneumatic spring
Seat 450 x 440 mm
Height from 600 to 860 mm

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 13480-000-55

Schwer entflammbares  
Material (Trevira CS) 
Inherently fire-resistant  
materials (Trevira CS) 

Schwer entflammbares  
Material (Trevira CS) 
Inherently fire-resistant  
materials (Trevira CS) 

Sitz und Rückenlehne  
in Höhe und Neigung  
verstellbar 
Seat and backrest  
adjustable in height  
and inclination 

Sitz und Rückenlehne  
in Höhe und Neigung  
verstellbar 
Seat and backrest  
adjustable in height  
and inclination 
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STUHLWAGEN
CHAIR CART

 13490

Sehr robuster und stabiler Transportwagen für verschiedene Musiker- 
bzw. Orchesterstühle. Pulverbeschichtetes Stahlgestell in niedriger Bau-
weise. Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststeller gewährleisten höchst-
mögliche Flexibilität. Sehr platzsparend durch die geringe Baugröße.

Very durable and stable transport cart for all kinds of musician’s i.e. orchestra 
chairs. Powder-coated low steel frame. Four casters, two of them lockable 
provide the highest possible flexibility. Compact and small overall size.

Gewicht 6,5 kg
Besonderheit vier Lenkrollen,  

davon zwei mit Feststellern; 
platzsparend durch die  
geringe Baugröße

Material Stahl
Maße 600 x 550 x 160 mm
max. Belastbarkeit 75 kg
geeignet für 13400/13405, 13410/13415, 

13420, 13430, 13440

Weight 6.5 kg
Special features four casters, two of them lockable; 

compact and small overall size
Material steel
Dimensions 600 x 550 x 160 mm
Max. load capacity 75 kg
Fits 13400/13405, 13410/13415, 

13420, 13430, 13440

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 13490-000-55

Max. Belastbarkeit 75 kg  
Max. load capacity 75 kg 
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KEYBOARDBANK
KEYBOARD BENCH

  
  

 14077

Extrem stabile und breite Keyboardbank mit hochwertig gepolstertem 
großem Sitz. Die Höheneinstellung erfolgt stufenweise und garantiert einen 
absolut sicheren Halt. Leicht und flach zusammenlegbar für einen hand-
lichen Transport.

Extremely wide keyboard bench, sturdy tubular steel, height-adjustable, 
wobble-free design, collapsible for easy transport, white imitation leather.

Gewicht 6,43 kg
Besonderheit Ausgleichsparkettschoner zum 

Stabilisieren der Keyboardbank  
auf unebenen Flächen; 
große Sitzfläche; 
leicht und ganz flach  
zusammenlegbar

Material Stahl
Höhenverstellung Steckschraube
Sitzfläche Polstersitz mit  

Kunstlederbezug,  
Größe 650 x 300 mm

Weight 6.43 kg
Special features adjustable end cap to stabilize  

the bench on uneven surfaces; 
large seat; 
collapsible for easy transport

Material steel
Height adjustment inserted screw
Seat imitation leather,  

size 650 x 300 mm

Best.-Nr. / Order No.
reinweiß Kunstleder
pure white imitation leather 14077-000-76

Ausgleichs- 
parkettschoner 

Adjustable  
end cap 

Jetzt in weiß verfügbar
Now available in white
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Stufenlose 
Höhenverstellung  
durch Gasdruckfedern
Continuous height  
adjustable by built-in 
pneumatic springs

KLAVIERBANK »UPLIFT«
PIANO BENCH »UPLIFT«

  
  

 14080

Komfort pur bietet diese Weiterentwicklung im Bereich der Klavierbänke. 
Dank eingebauter Gasdruckfedern kann die Höhenverstellung äußerst 
bequem im Sitzen vorgenommen werden. So findet jeder im Hand-
umdrehen seine individuelle Sitzposition. Über einen breiten, leicht zu 
bedienenden Bügel wird die Arretierung gelöst. Die kompakte Stahlrohr-
konstruktion und die großen runden Parkettschoner verleihen der form-
schönen Bank eine sehr hohe Stabilität. Der herausragende Sitzkomfort 
und der strapazierfähige Skailederbezug schaffen die perfekte Vorausset-
zung für ein angenehmes und entspanntes Musizieren.

This advanced piano bench offers the pianist pure comfort. Built-in 
pneumatic springs allow the height of the bench to be adjusted while 
sitting comfortably.  Your preferred sitting position can be found in no 
time at all with the easy-to-use adjustment handle.  The compact steel 
construction and large round floor protectors make this attractively de-
signed bench extremely stable. Excellent sitting comfort is achieved by
a wear-resistant imitation leather seat covering for enjoyable and relaxed 
piano playing.

Gewicht 11,58 kg
Besonderheit Höhenverstellung durch  

Gasfedern; 
leichte Auslösung durch  
komfortablen Bügel

Material Stahl
Höhenverstellung Gasdruckfeder
Sitzfläche Polstersitz mit Kunst- 

leder- oder strapazie- 
fähigem Stoffbezug,  
660 x 330 mm

Größe zusammengelegt 660 x 380 x 455 mm
Aufstellmaß 660 x 370 mm

Weight 11.58 kg
Special features height adjustable by built-in  

pneumatic springs; 
easy-to-use adjustment handle

Material steel
Height adjustment pneumatic spring
Seat imitation leather or fabric covering, 

size 660 x 330 mm
Size when folded 660 x 380 x 455 mm
Base dimensions 660 x 370 mm

Best.-Nr. / Order No.
reinweiß Kunstleder
pure white imitation leather 14080-000-76

Jetzt in weiß verfügbar
Now available in white
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Stufenlose 
Höhenverstellung  
durch Gasdruckfedern
Continuous height  
adjustable by built-in 
pneumatic springs

Zum Spielen im Sitzen und 
auch im Stehen geeignet
Suitable for playing while 
standing or sitting

Einzeln  
höhenverstellbare Füße

Height adjustable legs

 

KEYBOARD-KLAPPTISCH
TABLE-STYLE KEYBOARD STAND

TOPLINE18950

Der weltweit bewährte Keyboard-Klapptisch wurde in der 2017er Version 
nochmal im Detail überarbeitet. Mit einer Höheneinstellung von 600 – 
1.000 mm kann er nun komfortabel zum Spielen im Sitzen und auch im 
Stehen verwendet werden. Diese erfolgt jetzt ohne Einsatz von Werk-
zeugen. Wie gewohnt besticht der Keyboard-Klapptisch durch seine 
einzigartige Stabilität und Flexibilität. Dank der einzeln höhenverstell-
baren Füße mit integrierter Stellschraube werden Bodenunebenheiten 
gezielt ausgeglichen. Für den mobilen Einsatz wird der Ständer kompakt 
zusammengelegt. Viele Erweiterungsmöglichkeiten wie Aufsatz für 
2. Keyboard, Laptophalterung oder Universalhalter runden das stimmige 
Gesamtpaket ab.

The world-renowned table-style keyboard stand has been upgraded. 
With a height adjustment range from 600 – 1,000 mm the keyboard 
stand can now be used while standing or sitting. Adjusting the table 
does not require any tools. As before our keyboard stand impresses 
through its stability and flexibility. The stand is equipped with height 
adjustable legs with integrated levelling feet for uneven surfaces. The 
keyboard stand is collapsible for easy and compact transport.  
There is a wide range of expansion options, such as a stacker  
for a second keyboard, laptop or universal holder, which round  
off the complete package.

Gewicht 9,6 kg
Besonderheit sehr stabil; 

Standbeine einzeln  
höhenverstellbar; 
zusätzliche Bodenausgleichs-
schrauben für unebene Flächen

Material Stahl
Form Keyboardtisch
max. Belastbarkeit 80 kg
Auflagenabstand von 650 bis 1.030 mm
Auflagentiefe 395 mm
Höhe von 600 bis 1.000 mm
Instrumentenauflage Gummipolster

Weight 9.6 kg
Special features heavy-duty stand; 

individual height- 
adjustment for each leg; 
additional levelling screws  
for uneven surfaces

Material steel
Shape keyboard table
Max. load capacity 80 kg
Support width from 650 to 1,030 mm
Support depth 395 mm
Height from 600 to 1,000 mm
Instrument support non-marring rubber

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 18950-017-55
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STAGEPIANO-KLAPPTISCH
TABLE-STYLE STAGE PIANO STAND

TOPLINE18953

Der stabile und robuste Stagepiano-Klapptisch eignet sich sowohl zum 
Spielen im Sitzen als auch im Stehen. Die Höhe kann zwischen 600 und 
1.000 mm ohne Einsatz von Werkzeugen eingestellt werden. Dank der 
einzeln höhenverstellbaren Füße mit integrierter Stellschraube werden 
Bodenunebenheiten gezielt ausgeglichen. Für den mobilen Einsatz wird 
der Ständer kompakt zusammengelegt. Viele Erweiterungsmöglichkeiten 
wie Aufsatz für 2. Keyboard, Laptophalterung oder Universalhalter runden 
das stimmige Gesamtpaket ab.

The stable and sturdy stage piano stand is great for playing the piano in a 
seated or standing position. The height can be adjusted between 600 and 
1,000 mm without the use of tools. The stand is equipped with height 
adjustable legs with integrated levelling feet for uneven surfaces. The  
stage piano stand is collapsible for easy and compact transport. There 
is a wide range of expansion options, such as a stacker for a second 
keyboard, laptop or universal holder, which round off the complete package.

Gewicht 8,5 kg
Besonderheit sehr stabil; 

Standbeine einzeln  
höhenverstellbar; 
zusätzliche Bodenaus- 
gleichsschrauben für  
unebene Flächen

Material Stahl
Form Keyboardtisch
max. Belastbarkeit 80 kg
Auflagenabstand 900 mm
Auflagentiefe 260 mm
Höhe von 600 bis  

1.000 mm

Weight 8.5 kg
Special features heavy-duty stand; 

individual height- 
adjustment for each leg; 
additional levelling screws  
for uneven surfaces

Material steel
Shape keyboard table
Max. load capacity 80 kg
Support width 900 mm
Support depth 260 mm
Height from 600 to 1,000 mm

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 18953-017-55

Für Stagepianos,  
bis 80 kg belastbar
For stage pianos,  
supports max. 80 kg

Standbeine einzeln  
höhenverstellbar

Individual height adjust- 
ment for each leg

Zum Spielen im Sitzen und auch im Stehen geeignet
Suitable for playing while standing or sitting
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KEYBOARDSTÄNDER »RICK 20« 
KEYBOARD STAND »RICK 20«

  
  

TOPLINE18993

Komfortabler und extrem stabiler X-Ständer für Stagepianos. Die neue 
Anordnung der doppelstrebigen Standrohre sorgt für spürbar mehr 
Stabilität und Sicherheit. Der ergonomische Klemmhebel ermöglicht ein 
schnelles und einfaches Aufstellen bzw. Zusammenklappen im Handum-
drehen. Das robuste Metallgelenk ist mit 5° Schritten sehr fein verzahnt 
und ermöglicht so eine Vielzahl von verschiedenen Positionierungen. 
Anhand einer Skala kann man seine bevorzugte Aufstellvariante schnell 
wieder finden. Die vier festen Gummiauflagen und die Auflagentiefe 
von 250 mm sind für alle gängigen Stagepianos ideal abgestimmt.  
Die K&M-typischen Qualitätsmerkmale wie solide Verarbeitung,  
hochwertige Oberflächenbeschichtung und ein praktischer Aus-
gleichsparkettschoner für Bodenunebenheiten runden das Gesamt- 
konzept ab.

Comfortable and extremely sturdy X-stand for stage pianos. The new 
design of the double brace stand tubes provides for perceptible stability 
and safety. The ergonomic clamping lever makes it easy to setup and 
collapse the keyboard stand. The robust metal joint is intermeshed in  
5° steps and provides for a multitude of different positions. The scale 
provides the user with the option to always select their preferred setting. 
The four fixed rubber end caps and a depth of 250 mm makes this key-
board stand perfect for all common stage pianos. The typical K&M quality 
char-acteristics such as solid workmanship, high quality powder coating 
and a useful adjustable end cap for uneven surfaces complete the 
overall concept and design.

Gewicht 5,4 kg
Besonderheit Ausgleichsparkettschoner zum 

Stabilisieren des Ständers auf 
unebenen Flächen; 
mit minimierter Auflagentiefe  
für die perfekte Aufnahme von  
Stagepianos

Material Stahl
Form doppelstrebiger X-Ständer
max. Belastbarkeit 50 kg
Verstellung Spannhebel zur Schnellverstellung
Auflagenabstand von 327 bis 789 mm
Auflagentiefe 250 mm
Höhe von 594 bis 946 mm
Instrumentenauflage Gummiauflage

Weight 5.4 kg
Special features adjustable end cap to stabilize  

the stand on uneven surfaces; 
with a minimum support arm depth 
for a perfect rest of stage pianos

Material steel
Shape double-braced x-stand
Max. load capacity 50 kg
Adjustment clamping lever for quick release
Support width from 327 to 789 mm
Support depth 250 mm
Height from 594 to 946 mm
Instrument support non-marring slip-proof pad

Best.-Nr. / Order No.
reinweiß 
pure white 18993-015-76

Ausgleichs- 
parkettschoner 

Adjustable  
end cap 

Ideal für Stagepianos; 
Spannhebel zur  
Schnellverstellung
Perfect for stage pianos; 
Clamping lever for quick 
release

Jetzt in weiß verfügbar
Now available in white
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Höhenverstellbar 
mittels Rastbolzen und 
Sicherungsschraube
Height adjustment with 
spring-loaded bolt and 
locking screw

 
 
Bis 1,81 m ausziehbar 
Can be extended  
to 1.81 m

BOXENSTATIV
SPEAKER STAND

Aufsteckhilfe 
Mounting aid 

  
  

TOPLINE26734

Stabiles Boxenstativ mit flacher Sockelplatte für den platzsparenden Ein-
satz. Die robuste Rohrkombination kann bis auf 1,81 m ausgezogen 
werden und Lautsprecherboxen bis zu 20 kg tragen. Der bewährte 
Rastbolzen mit der Sicherungsschraube ermöglicht eine komfortable 
und sichere Höhenverstellung. Die flache Stahlplatte sorgt für ausreichend 
Stabilität und fällt kaum auf. Ein praktischer Tragegriff, eine Kabeldurch-
führung sowie vier stabile Füße mit Filzüberzug bieten weitere nützliche 
Vorteile. Mit dem beigefügten Schlüssel kann die Rohrkombination indi-
viduell ausgerichtet werden.

This speaker stand with a flat base plate is stable and compact and 
does not take up much space. The robust tube combination can be  
extended to 1.81 m and can support loudspeakers up to 20 kg. The 
spring-loaded bolt with locking screw provides for comfortable and safe 
height adjustment. The inconspicuous flat steel plate provides sufficient 
stability. Additional useful features include a practical integrated handle, 
a cable management and four stable feet covered in felt. With the included 
wrench, the tube combination can be setup to individual specifications.

Gewicht 12,85 kg
Besonderheit Boxen werden mittels Flansch-

Buchse am Stativ befestigt; 
inklusive Aufsteckhilfe

Material Stahl
Fußkonstruktion Guss-Sockel
Höhenverstellung Rastbolzen und  

Sicherungsschraube
max. Belastbarkeit 20 kg
Rohrende(n) ø 35 mm
Rohrkombination 1-fach ausziehbar
Aufstellmaß 480 x 480 mm
Höhe von 1.100 bis 1.810 mm

Weight 12.85 kg
Special features speaker will be fixed  

with flange adapter; 
mounting aid included

Material steel
Leg construction cast-iron base
Height adjustment spring-loaded bolt and locking 

screw
Max. load capacity 20 kg
Tube end(s) diameter 35 mm
Rod combination 2-piece folding design
Base dimensions 480 x 480 mm
Height from 1,100 to 1,810 mm

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 26734-000-55
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Für alle gängigen Distanzrohre und  
Rohrkombinationen mit Gewindebolzen M 20 
For all common distance rods and tube 
combinations with M20 threaded bolts

Mit Tragegriff und Kabeldurchführung 
With integrated handle and cable management

SOCKELPLATTE
BASE PLATE

  
  

  
  

 26703-26705

Schwere und solide Sockelplatte (in drei Größen erhältlich) für alle gängigen 
Distanzrohre und Rohrkombinationen mit Gewindebolzen M 20. Ein 
praktischer Tragegriff, eine Kabeldurchführung sowie vier stabile Füße 
mit Filzüberzug sind weitere nützliche Features. Mit dem beigefügten 
Schlüssel kann die Rohrkombination individuell ausgerichtet werden.

Heavy and sturdy base plate (available in three sizes) for all common  
distance rods and tube combinations with M20 threaded bolts. Additional 
useful features include a practical integrated handle, a cable management 
and four stable feet covered in felt. With the included wrench the tube 
combination can be setup to individual specifications.

Gewicht 13,5 kg
Besonderheit schwere, flache Stahlplatte;  

mit praktischem Tragegriff  
und Kabeldurchführung

Material Stahl
Maße 550 x 550 x 27,3 mm
Gewindeanschluss M20
geeignet für 21334, 21337, 21339, 21340, 

21347, 21357, 21364, 21367, 
21368, 26736

Weight 13.5 kg
Special features heavy, flat steel plate; 

includes a practical integrated 
handle and a cable management

Material steel
Dimensions 550 x 550 x 27.3 mm
Threaded connector M20
Fits 21334, 21337, 21339, 21340, 

21347, 21357, 21364, 21367, 
21368, 26736

Best.-Nr. / Order No.
schwarz struktur, Abmessung:  
410 x 410 x  27,3 mm, Gewicht: 7 kg
structured black, dimension:  
410 x 410 x 27.3 mm, weight: 7 kg 26703-000-56
schwarz struktur, Abmessung:  
480 x 480 x  27,3 mm, Gewicht: 10 kg
structured black, dimension:  
480 x 480 x  27,3 mm, weight: 10 kg 26704-000-56
schwarz struktur, Abmessung:  
550 x 550 x  27,3 mm, Gewicht: 13,5 kg
structured black, dimension:  
550 x 550 x  27,3 mm, weight: 13,5 kg 26705-000-56
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TRAGETASCHE FÜR SOCKELPLATTE
CARRYING CASE FOR BASE PLATE

  
  

 24627-24629

Die Tragetaschen aus reißfestem Nylongewebe für die Sockelplatten 
26703-26705 schützten vor Schmutz und Kratzern. Ein robuster Reis-
verschluss und der gepolsterte Tragegriff bieten Komfort und Sicherheit.

The carrying case is made from tear-resistant nylon material for base 
plate 26703-26705 and protects against dirt and scratches. A robust 
zipper and cushioned handle provide extra comfort and safety.

Material Nylon
Griff- bzw. Trageart Tragegriff
Verschluss Reißverschluss
geeignet für 26703-26705

Material nylon
Handle or carrying type handle
Fastener zip fastener
Fits 26703-26705

Best.-Nr. / Order No.
Abmessung: 560 x 560 x 30 mm. Gewicht: 0,5 kg
dimension: 560 x 560 x 30 mm. Weight: 0.5 kg 24627-000-00
Abmessung: 490 x 490 x 30 mm. Gewicht: 0,4 kg
dimension: 490 x 490 x 30 mm. Weight: 0,4 kg 24628-000-00
Abmessung: 420 x 420 x 30 mm. Gewicht: 0,3 kg
dimension: 420 x 420 x 30 mm. Weight: 0,3 kg 24629-000-00
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 Zweifach  
ausziehbar bis 
zu einer Höhe 
von 3.097 mm
3-piece extension 
reaches a height  
of 3,097 mm 

 
Zusammengelegt 
nur 1.170 mm 
Can be folded to  
a very small size, 
only 1,170 mm

LEUCHTENSTATIV
LIGHTING STAND

  
Loudspeakers  
can also be attached 
Kann auch für Lautsprecher- 
boxen verwendet werden

 

Max. load capacity: 15 kg 
Max. Belastbarkeit: 15 kg

  
  

TOPLINE24645

Leichtes und stabiles Leuchtenstativ aus Aluminium. Der 2-fach Auszug 
erreicht eine Höhe von 3.097 mm. Das Transportmaß im zusammenge-
legten Zustand beträgt dagegen nur 1.170 mm. Im Vergleich zu anderen 
Leuchtenstativen ist das eine erhebliche Einsparung. Die integrierte Ge-
windebuchse M10 ermöglicht die Montage einer einzelnen Leuchte oder 
die Verwendung verschiedener Traversen. Zusätzliche Sicherungsringe 
sorgen für mehr Sicherheit und erweiterte Funktionalität. Dank dem inte-
grierten Adapter kann das Stativ auch Boxen mit 36 mm Flanschbuchsen 
aufnehmen.

Light and stable aluminum lighting stand. The 3-piece extension reaches 
a height of 3,097 mm. The transport dimension of the collapsed lighting 
stand is only 1,170 mm. Compared to other lighting stands the trans-
port size is very economical. The integrated M10 socket provides for 
the installation of a single lighting fixture or the use of different cross-
bars. Additional locking rings provide for more safety and expanded 
functionality. Thanks to the integrated adapter, loudspeakers can also be 
attached to the stand using 36 mm flange bushings.

Gewicht 3,4 kg
Besonderheit bis über 3 m ausziehbar; 

zusammengelegt nur 1.170 mm; 
mit zusätzlichen Sicherungsringen; 
kann auch für Lautsprecherboxen 
verwendet werden

Material Aluminium
Anzahl Füße 3 Stück
Aufstellmaß ø 1.112 mm
Fußkonstruktion Fußrohre mit Stützstreben
Höhenverstellung oberflächenschonende  

Klemmschrauben
max. Belastbarkeit 15 kg
Rohrende(n) ø 30 mm, integrierte Gewinde-

buchse M10 für Traversen
Rohrkombination 2-fach ausziehbar
Größe zusammengelegt  1.170 mm
Höhe von 1.429 bis 3.097 mm

Weight 3.4 kg
Special features adjustable up to 3,079 mm; 

collapsed only 1,170 mm; 
additional safety rings; 
loudspeakers can also be attached

Material aluminum
Number of legs 3 pieces
Base diameter 1,112 mm
Leg construction tube legs with cross braces
Height adjustment non-scratching locking screws
Max. load capacity 15 kg
Tube end(s) diameter 30 mm, integrated  

threaded bush M10 for crossbars
Rod combination 3-piece folding design
Size when folded 1,170 mm
Height from 1,429 to 3,097 mm

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 24645-000-55
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LAPTOP-STÄNDER
LAPTOP STAND

  
  

  
  

 12185

Dieser Laptopständer steht für Standfestigkeit und Sicherheit. Die groß-
zügig bemessene Auflageplatte bietet Platz für alle gängigen Laptops. 
Dank der verstellbaren Klemmbolzen mit Gummikappe wird der Laptop 
sicher und schonend gesichert.  Die Klemmbolzen werden hierzu an den 
Laptop angedrückt und mittels Rändelmutter fixiert. Die Stativhöhe ist 
stufenlos einstellbar. Für den Transport wird die Auflageplatte schnell und 
ohne den Einsatz von Werkzeugen vom Stativ abgenommen. Mit den 
einklappbaren Füßen wird das robuste Dreibein-Stativ im Handumdrehen 
zum kompakten Packstück.

The laptop stand offers stability and safety. The generously  
sized tray provides space for all common laptops. Thanks to the  
adjustable clamping bolts with rubber caps, the laptop is protected  
and can be secured safely on the stand. To secure the laptop, the clam-
ping bolts are pressed on the laptop using wing nuts. The height of the 
stand can be adjusted variably. For transport the tray can be removed 
easily without the use of tools. The robust tripod legs quickly collapse to- 
gether into a compact and easy to carry package.

Gewicht 3,9 kg
Besonderheit inklusive 4 verstellbarer  

Klemmbolzen mit Gummikappe
Material Stahl
Aufstellmaß ø 750 mm
Fußkonstruktion Fußrohre mit Stützstreben
max. Belastbarkeit 10 kg
Rohrkombination 1-fach ausziehbar
Verbindung Stativ/Platte Verschraubung
Höhe von 700 bis 1.250 mm
Laptop-Auflage 479 x 312 mm
Verstellung stufenlos

Weight 3.9 kg
Special features 4 adjustable clamping bolts  

with rubber caps included
Material steel
Base diameter 750 mm
Leg construction tube legs with cross braces
Max. load capacity 10 kg
Rod combination 2-piece folding design
Connection stand/plate screw connection
Height from 700 to 1,250 mm
Laptop rest 479 x 312 mm
Adjustment stepless

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 12185-000-55

4 verstellbarer Klemmbolzen mit 
Gummikappe 
4 adjustable clamping bolts with 
rubber caps
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Kann schnell zwischen 
Hoch und Querformat 
gewechselt werden, wobei 
ein selbstständiges Drehen 
verhindert wird.

Can be adjusted variably 
to accommodate different 
tablet sizes

TABLET-PC-WANDHALTER
TABLET PC WALL MOUNT

  
  

  
  

 19794

Der Universal-Tablet-Wandhalter für verschiedene Tablet-Größen. Die 
individuell einstellbaren Haltearme ermöglichen den Einsatz von Tablets 
mit einer Höhe von 222 bis 334 mm und einer Breite von 128 bis 232 mm 
(wie z. B. iPad, iPad Air, iPad Pro, Amazon Fire HDX 8.9, Samsung Galaxy 
Tab ab 9.7, Google Nexus 9, Asus Transformer oder Microsoft Surface 
sowie Surface Pro). Die Tiefe des Tablets kann dabei zwischen 6 und 
11 mm variieren. Beim erstmaligen Einstellen werden die drei Haltearme 
mittels Klemmschrauben auf die Größe und Tiefe des Tablets eingestellt. 
Für die weitere Nutzung wird das Tablet dann ganz einfach und schnell 
über einen Schnappverschluss eingesetzt und auch wieder entnommen. 
Das Tablet kann zwischen Hoch- und Querformat kurzerhand gedreht 
werden, wobei ein selbstständiges Drehen verhindert wird. Über die  
3 Befestigungsbohrungen kann der Halter ohne großen Aufwand an der 
Wand befestigt werden.

The universal tablet PC wall mount fits different tablet sizes. The indi-
vidually adjustable support arms can accommodate the use of tablets 
ranging in height from 222 to 334 mm and a width from 128 to 232 mm 
(such as e.g.  iPad, iPad Air, iPad Pro, Amazon Fire HDX 8.9, Samsung 
Galaxy Tab ab 9.7, Google Nexus 9, Asus Transformer or Microsoft  
Surface and Surface Pro). The depth of the tablets can vary between 
6 and 11 mm. Before the first use of the tablet holder the three support 
arms are adjusted by the clamp screws to the exact size and depth of the 
tablet. For other uses the tablet can be attached and detached quickly 
and simply using a snap lock. The tablet can switch between portrait 
and landscape positions. The tablet is kept in place, there is no risk of the 
tablet switching positions by itself. The wall mount is easy to mount to 
the wall using the three drill holes.

Gewicht 0,204 kg
Besonderheit drehbar um 90°
Material Kunststoff
max. Belastbarkeit 0,75 kg
Breite von 128 bis 232 mm
Befestigung Wandmontage
Schwenkbereich 90º
Wandabstand 45 mm
Höhe von 222 bis 334 mm
Tiefe von 6 bis 11 mm

Weight 0.204 kg
Special features freely rotates 90°
Material plastic
Max. load capacity 0.75 kg
Width from 128 to 232 mm
Mounting attaches to walls
Swivel 90º
Wall clearance 45 mm
Height from 222 to 334 mm
Depth from 6 to 11 mm

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 19794-000-55
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