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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 Neuentwicklungen 

für 2018 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 2018 

and discover customized solutions  

designed to make your everyday life 

easier – onstage, at the studio,  

or at home. We hope you enjoy  

using the new König & Meyer  

products.  



3

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.



ORCHESTERNOTENPULT
ORCHESTRA MUSIC STAND 

TOPLINE11920

Orchesternotenpult mit Metallsockel und umklappbaren Füßen. Die Alu- 
Notenpultplatte kann durch die Prismenverbindung einfach auf das  
Unterteil aufgesteckt werden. Die 3 mm starke Notenpultplatte lässt sich 
auch als Schreibunterlage nutzen.

These professional-quality orchestra music stands are rock-steady thanks 
to the die-cast base and folding legs. A prismatic »V-block« connector 
attaches the removable aluminum desk to the stand. The 3 mm thick 
music desk can also be used as a writing surface.

Gewicht 4,3 kg
Besonderheit 3 mm starke  

Notenpultplatte, auch als  
Schreibunterlage nutzbar

Material Stativ Stahl, Platte Aluminium
Aufstellmaß ø 680 mm
Fußkonstruktion Sockel mit Klappfüßen
Rohrkombination 1-fach ausziehbar
Verbindung Stativ/Platte Prismenverbindung
Höhe von 680 bis 1.210 mm
Notenauflage (Aluminium) 520 x 360 x 57 mm

Weight 4.3 kg
Special features 3 mm thick music desk, can  

also be used as a writing surface
Material steel stand, aluminum desk
Base diameter 680 mm
Leg construction socket with foldable legs
Rod combination 2-piece folding design
Connection stand/plate prismatic »V-block« connector
Height from 680 to 1,210 mm
Music desk dimensions 
(Aluminum) 520 x 360 x 57 mm

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 11920-000-55

3 mm starke  
Notenpultplatte, auch als 
Schreibunterlage nutzbar 
3 mm thick music desk, 
can also be used as  
a writing surface

Prismenverbindung 
Prismatic »V-block«  
Connector 
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ORCHESTERNOTENPULT MIT TABLET-AUFNAHME
ORCHESTRA MUSIC STAND WITH TABLET HOLDER

TOPLINE11965

Robustes Orchesternotenpult komplett aus Stahl. Bewährte Verbindungs- 
elemente aus Kunststoff. Die Notenpultplatte kann mit einem praktischen 
und bedienerfreundlichen Schnellverschluss einfach und schnell montiert und 
abgenommen werden. Eine große handliche Flügelmutter erleichtert das 
Fixieren der Schrägstellung. Die stufenlose Höhenverstellung erfolgt über 
eine oberflächenschonende Spannhülse. Dank der vorhandenen Schlitze 
und der verstellbaren Klemmbolzen mit Gummikappe in der Notenpult-
platte kann auch ein Tablet einfach und schonend gesichert werden. Die 
Klemmbolzen werden hierzu an das Tablet angedrückt und mittels Rändel-
muttern fixiert.

Versatile steel orchestra music stand. Robust plastic connectors. The 
music desk is removed and attached easily by its user-friendly and 
practical quick release mechanism. A large wing nut makes it easy to 
adjust the angle. The music desk‘s height is adjusted infinitely variable 
by a non-marring sleeve that protects the surface. Thanks to the slots 
and the adjustable clamping bolts with rubber caps, the music stand 
can also be used as a tablet holder. To secure the tablet, the clamping 
bolts are pressed against the tablet and fixed with the integrated knurled 
screws.

Gewicht 4 kg
Besonderheit bedienerfreundlicher 

Schnellverschluss; 
inklusive 4 verstellbarer 
Klemmbolzen mit Gummikappe

Material Stahl
Aufstellmaß ø 750 mm
Fußkonstruktion Fußrohre mit Stützstreben
Rohrkombination 1-fach ausziehbar
Verbindung Stativ/Platte Schnellverschluss
Größe zusammengelegt 780 x 100 x 140 mm
Höhe von 750 bis 1.350 mm
Notenauflage 495 x 320 x 50 mm

Weight 4 kg
Special features user-friendly, quick-release lock; 

4 adjustable clamping bolts with 
rubber caps included

Material steel
Base diameter 750 mm
Leg construction tube legs with cross braces
Rod combination 2-piece folding design
Connection stand/plate quick-release lock
Size when folded 780 x 100 x 140 mm
Height from 750 to 1,350 mm
Music desk dimensions 495 x 320 x 50 mm

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 11965-000-55

Kann auch als Tablet-
halter genutzt werden. 
Can also be used as  
a tablet holder.

Bedienerfreundlicher  
Schnellverschluss 
User-friendly,  
quick-release lock
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Extra helle Leuchtdiode mit extrem 
langer Lebensdauer 
One extra bright and long-lasting LED 

NOTENPULTLEUCHTE »LED FLEXLIGHT«
MUSIC STAND LIGHT »LED FLEXLIGHT«

 12241

Vielseitig einsetzbare LED-Leuchte mit extra heller Leuchtdiode. Extrem 
lange Lebensdauer bis zu 100.000 Stunden. Lichtkegel durch flexiblen 
Schwanenhals äußerst variabel einstellbar. Mit Clip (bis 25 mm) zum 
Befestigen an Notenpulten, Tischplatten etc., auch als Standleuchte ver-
wendbar. Sehr kompakt und handlich. Inklusive 3 Batterien (1,5 V AAA). 
Leuchtdauer bis zu 40 Stunden.

Versatile light with one extra bright and long-lasting LED rated for 
100,000 hours. The flexible gooseneck provides an extremely variable adjust-
able light beam. The extra wide clip (up to 25 mm) attaches to music 
desks, table tops etc. It can also be used as a standing light. Very com-
pact and easy-to-use. Includes 3 batteries (1.5 V AAA) with a battery life 
of up to 40 hours.

Gewicht 0,08 kg
Besonderheit inklusive Batterien
Material Kunststoff
Helligkeit ~800 Lux
Klemmbereich bis 25 mm
Leuchtmittel 1 LED
Stromversorgung Batteriebetrieb 

3 x Micro (AAA) 1,5 V
Verstellung Schwanenhals

Weight 0.08 kg
Special features batteries included
Material plastic
Intensity ~800 lux
Clamping range up to 25 mm
Lighting appliance 1 LED
Power supply battery operation 

3 x Micro (AAA) 1.5 V
Light positioning by gooseneck

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 12241-000-55
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NOTENPULTLEUCHTE »2 LED FLEXLIGHT«
MUSIC STAND LIGHT »2 LED FLEXLIGHT«

  
  

  
  

 12242

Vielseitig einsetzbare LED-Leuchte mit 2 superhellen LEDs. Extrem lange 
Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden. Lichtkegel durch flexiblen 
Schwanenhals äußerst variabel einstellbar. Mit Clip (bis 25 mm) zum 
Befestigen an Notenpulten, Tischplatten etc., auch als Standleuchte 
verwendbar. Sehr kompakt und handlich. Betrieb mit Netzteil oder 
Batterie möglich. Inklusive 3 Batterien (1,5 V AAA) mit einer Leucht-
dauer bis zu 20 Stunden.

Versatile light with 2 extra bright and long-lasting LEDs rated for 
100,000 hours. The flexible gooseneck provides an extremely variable adjust- 
able light beam. The extra wide clip (up to 25 mm) attaches to music 
desks, table tops etc. It can also be used as a standing light. Very com-
pact and easy-to-use. Includes 3 batteries (1.5 V AAA) with a battery 
life of up to 20 hours. Powered also by AC adapter 
(not included).

Gewicht 0,082 kg
Besonderheit inklusive Batterien
Material Kunststoff
Helligkeit ~1150 Lux
Klemmbereich bis 25 mm
Leuchtmittel 2 LEDs
Stromversorgung Batteriebetrieb 

3 x Micro (AAA) 1,5 V oder 
Netzbetrieb mit Netzteil

Verstellung Schwanenhals

Weight 0.082 kg
Special features batteries included
Material plastic
Intensity ~1150 lux
Clamping range up to 25 mm
Lighting appliance 2 LEDs
Power supply battery operation 

3 x Micro (AAA) 1.5 V or 
mains power with power unit

Light positioning by gooseneck

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 12242-000-55

2 extra helle Leuchtdioden mit  
extrem langer Lebensdauer 
2 extra bright and long-lasting LEDs 

7

NEUHEITEN / NEW PRODUCTS 2018



 

 

 

NOTENPULTLEUCHTE »DOUBLE LED FLEXLIGHT«
MUSIC STAND LIGHT »DOUBLE LED FLEXLIGHT«

  
  

  
  

 12243

Multifunktionelle LED-Leuchte für den mobilen Einsatz. Dank der 
2 flexiblen Schwanenhälse wird der Lichtkegel der jeweiligen LED 
individuell positioniert. Die LEDs sind einzeln schaltbar und bestechen 
durch eine extrem lange Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden. Der 
praktische Clip (bis 25 mm) ermöglicht die Befestigung an Notenpulten, 
Tischplatten etc. Eine Verwendung als Standleuchte ist ebenfalls möglich. 
Für den mobilen Einsatz können die Schwanenhälse kompakt ein- 
geklappt werden. Im Lieferumfang enthalten sind 3 Batterien 
(1,5 V AAA) mit einer Leuchtdauer bis zu 20 Stunden.

Compact and versatile dual-headed light with 2 flexible goose- 
necks and with one durable LED on each head. The 2 LEDs can 
be switched on individually and are rated for 100,000 hours. 
The practical and extra-wide clip (up to 25 mm) attaches to music  
desks, table tops etc. It can also be used as a standing light. 
The goosenecks are easy ‚and compact to fold. Includes  
3 batteries (1.5 V AAA) with a battery life of up to 20 hours.

Gewicht 0,1 kg
Besonderheit inklusive Batterien
Material Kunststoff
Helligkeit 2 x ~700 Lux
Klemmbereich bis 25 mm
Leuchtmittel 2 LEDs
Stromversorgung Batteriebetrieb 

3 x Micro (AAA) 1,5 V
Verstellung Schwanenhälse

Weight 0.1 kg
Special features batteries included
Material plastic
Intensity 2 x ~700 lux
Clamping range up to 25 mm
Lighting appliance 2 LEDs
Power supply battery operation 

3 x Micro (AAA) 1.5 V
Light positioning by goosenecks

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 12243-000-55

2 flexible Schwanenhälse mit je  
einer heller Leuchtdiode mit extrem 
langer Lebensdauer 
2 flexible goosenecks each with  
1 durable LED
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NOTENPULTLEUCHTE »DOUBLE2 LED FLEXLIGHT«
MUSIC STAND LIGHT »DOUBLE2 LED FLEXLIGHT«

12244

Multifunktionelle LED-Leuchte für den mobilen Einsatz. Dank der  
2 flexiblen Schwanenhälse mit jeweils 2 LEDs können die Lichtkegel indi-
viduell positioniert werden. Die energieeffizienten LEDs bieten zudem 
eine extrem lange Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden. Der prak-
tische Clip (bis 25 mm) ermöglicht die Befestigung an Notenpulten, Tisch-
platten etc. Eine Verwendung als Standleuchte ist ebenfalls möglich. Für 
den mobilen Einsatz können die Schwanenhälse kompakt eingeklappt 
werden. Im Lieferumfang enthalten sind 3 Batterien (1,5 V AAA)  
mit einer Leuchtdauer bis zu 20 Stunden. Der Betrieb über ein 
externes Netzteil ist ebenfalls möglich.

Compact and versatile dual-headed light with 2 flexible goosenecks  
and with 2 durable LEDs on each head. The energy-efficient LEDs 
are rated for 100,000 hours. The practical and extra-wide clip 
(up to 25 mm) attaches to music desks, table tops etc. It can also  
be used as a standing light. The goosenecks are easy and compact  
to fold. Includes 3 batteries (1.5 V AAA) with a battery life of up to  
20 hours. Powered also by AC adapter (not included).

Gewicht 0,15 kg
Besonderheit inklusive Batterien
Material Kunststoff
Helligkeit 2 x ~1300 Lux
Klemmbereich bis 25 mm
Leuchtmittel 2 x 2 LEDs
Stromversorgung Batteriebetrieb 

3 x Micro (AAA) 1,5 V oder 
Netzbetrieb mit Netzteil

Verstellung Schwanenhälse

Weight 0.15 kg
Special features batteries included
Material plastic
Intensity 2 x ~1300 lux
Clamping range up to 25 mm
Lighting appliance 2 x 2 LEDs
Power supply battery operation 

3 x Micro (AAA) 1.5 V or 
mains power with power unit

Light positioning by goosenecks

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 12244-000-55

 

 

 

  
  

  
  

 

2 flexible Schwanenhälse mit je  
2 hellen Leuchtdioden mit extrem 
langer Lebensdauer 
2 flexible goosenecks each with  
2 durable LEDs
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NOTENPULTLEUCHTE »DOUBLE4 LED FLEXLIGHT«
MUSIC STAND LIGHT »DOUBLE4 LED FLEXLIGHT«

  
  

  
  

 12246

Die leistungsstarke und vielseitige LED-Leuchte bietet Komfort und Flexi-
bilität. Durch die beiden äußerst beweglichen Schwanenhälse kann der 
Musiker je nach Wunsch sehr fokussiertes oder auch flächiges Licht 
einstellen. Jeder Kopf enthält einen Viererpack LEDs, die unabhängig von-
einander in 2 Helligkeitsstufen geschaltet werden. Die neueste LED Tech-
nologie garantiert eine helle Lichtquelle bei langer Lebensdauer  
(100.000 Std.) und minimalem Energieverbrauch. Ein praktischer  
Clip ermöglicht die komfortable Montage an Platten bis zu einer 
Stärke von 25 mm. Im Lieferumfang enthalten sind 3 Batterien  
(1,5 V AAA) mit einer Leuchtdauer bis zu 10 Stunden. Der 
Betrieb über ein externes Netzteil ist ebenfalls möglich.

Powerful and multifunctional dual-headed light with 2 flexible  
goosenecks which allow the musician to focus light to a pinpoint  
or evenly over a larger area. The light provides comfort and  
versatility to accommodate a variety of lighting needs through  
4 powerful LEDs rated for 100,000 hours on each head and  
two brightness settings. The latest LED technology guarantees  
a bright light source and minimal energy consumption. A prac- 
tical and extra-wide clip provides for easy attachment to all 
music desks or table tops with a thickness of 25 mm. The light 
is powered by 3 (1.5 V AAA) batteries (included) with a typical 
battery life of 10 hours. Powered also by AC adapter (not included).

Gewicht 0,15 kg
Besonderheit 2 Helligkeitsstufen schaltbar; 

inklusive Batterien
Material Kunststoff
Helligkeit 2 x ~1700 Lux
Klemmbereich bis 25 mm
Leuchtmittel 2 x 4 LEDs
Stromversorgung Batteriebetrieb 

3 x Micro (AAA) 1,5 V oder 
Netzbetrieb mit Netzteil

Verstellung Schwanenhälse

Weight 0.15 kg
Special features switch between 2 levels 

of brightness; 
batteries included

Material plastic
Intensity 2 x ~1700 lux
Clamping range up to 25 mm
Lighting appliance 2 x 4 LEDs
Power supply battery operation 

3 x Micro (AAA) 1.5 V or 
mains power with power unit

Light positioning by goosenecks

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 12246-000-55

2 flexible Schwanenhälse mit je  
4 hellen Leuchtdioden mit extrem 
langer Lebensdauer 
2 flexible goosenecks each with  
4 durable LEDs
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2 flexible Schwanenhälse mit je 4 hellen 
Leuchtdioden. Inklusive Batterien und 
Netzteil. 
2 flexible goosenecks each with  
4 durable LEDs. Batteries and power 
adapter included.

NOTENPULTLEUCHTE »DOUBLE4 LED FLEXLIGHT« SET
MUSIC STAND LIGHT »DOUBLE4 LED FLEXLIGHT« SET

 12245

Durch die beiden äußerst beweglichen Schwanenhälse kann der Musiker 
je nach Wunsch sehr fokussiertes oder auch flächiges Licht einstellen. 
Jeder Kopf enthält einen Viererpack LEDs, die unabhängig voneinander 
in 2 Helligkeitsstufen geschaltet werden. Die neueste LED Technologie 
garantiert eine helle Lichtquelle bei langer Lebensdauer (100.000 Std.) 
und minimalem Energieverbrauch. Ein praktischer Clip ermöglicht die 
komfortable Montage an Platten bis zu einer Stärke von 25 mm. Die 
kompakte Leuchte kann wahlweise mit Batterie oder Netzteil betrieben 
werden und bietet somit jede Menge individuelle Einsatzmöglichkeiten. 
Die Batterien, 3x (1,5V AAA), sowie ein 5 V Netzteil mit 3 m Kabel, sind 
bereits im Lieferumfang enthalten.

With 2 flexible goosenecks which allow the musician to focus light to  
a pinpoint or evenly over a larger area. The light provides comfort and 
versatility to accommodate a variety of lighting needs through  
4 powerful LEDs rated for 100,000 hours on each head and two bright-
ness settings. The latest LED technology guarantees a bright  
light source and minimal energy consumption. A practical and  
extra-wide clip provides for easy attachment to all music desks 
or table tops with a thickness of 25 mm. The light is powered by  
3 (1.5 V AAA) batteries (included) with a typical battery life of 10 
hours. The light comes with a 5 V power adapter and a 3 m cable 
as well.

Gewicht 0,28 kg
Besonderheit 2 Helligkeitsstufen schaltbar; 

inklusive Batterien und Netzteil
Material Kunststoff
Anschluss Stromkabel 3 m
elektr. Anschlussdaten 110 V - 240 V~ 50Hz - 60Hz
Helligkeit 2 x ~1700 Lux
Klemmbereich bis 25 mm
Leuchtmittel 2 x 4 LEDs
Stromversorgung Batteriebetrieb 

3 x Micro (AAA) 1,5 V oder 
Netzbetrieb mit Netzteil

Verstellung Schwanenhälse

Weight 0.28 kg
Special features switch between 2 levels 

of brightness; 
batteries and power adapter 
included

Material plastic
Connection electric cable 3 m
Electrical connection data 110 V - 240 V AC 50Hz - 60Hz
Intensity 2 x ~1700 lux
Clamping range up to 25 mm
Lighting appliance 2 x 4 LEDs
Power supply battery operation 

3 x Micro (AAA) 1.5 V or 
mains power with power unit

Light positioning by goosenecks

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 12245-000-55
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NOTENPULTLEUCHTE »T-MODEL LED FLEXLIGHT«
MUSIC STAND LIGHT »T-MODEL LED FLEXLIGHT«

  
  

  
  

 12247

Die leistungsstarke T-Model LED-Leuchte bietet optimales Licht durch 
ihre 8 superhellen LEDs. Die Helligkeit ist in 2 Stufen schaltbar. Extrem 
lange Lebensdauer der energieeffizienten LEDs von bis zu 100.000 Stun-
den. Der Lichtkegel ist durch den flexiblen Schwanenhals variabel ein-
stellbar. Mit Clip (bis 25 mm) zum Befestigen an Notenpulten, Tisch- 
platten etc., auch als Standleuchte verwendbar. Sehr kompakt und 
handlich. Im Lieferumfang enthalten sind 3 Batterien (1,5 V AAA) mit 
einer Leuchtdauer bis zu 10 Stunden sowie einer praktischen Trage- 
tasche. Der Betrieb über ein externes Netzteil ist ebenfalls möglich.

The powerful T-Model light provides very bright light through 8 powerful 
LEDs rated for 100,000 hours. With 2 brightness settings and the 
adjustable gooseneck the T-Model provides comfort and versatility 
to accommodate all sorts of lighting needs. The extra-wide clip (up to  
25 mm) attaches to music desks, table tops etc. It can also be used 
as a standing light. The T-Model is powered by 3 (1.5 V AAA) batteries 
(included) with a typical battery life of 10 hours or an AC adapter  
(not included). The light comes with a durable carrying case as well.

Gewicht 0,12 kg
Besonderheit 2 Helligkeitsstufen schaltbar; 

inklusive Batterien und Tasche
Material Kunststoff
Helligkeit ~4200 Lux
Klemmbereich bis 25 mm
Leuchtmittel 8 LEDs
Länge Lampenschirm 60,5 mm
Stromversorgung Batteriebetrieb 

3 x Micro (AAA) 1,5 V oder 
Netzbetrieb mit Netzteil

Verstellung Schwanenhals

Weight 0.12 kg
Special features switch between 2 levels 

of brightness; 
batteries and bag included

Material plastic
Intensity ~4200 lux
Clamping range up to 25 mm
Lighting appliance 8 LEDs
Lamp shade length 60.5 mm
Power supply battery operation 

3 x Micro (AAA) 1.5 V or 
mains power with power unit

Light positioning by gooseneck

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 12247-000-55

Optimales Licht durch 8 superhelle LEDs 
Very bright light through 8 powerful 
LEDs
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STANDFUSS »FLEXLIGHT«
BASE »FLEXLIGHT«

  
  

 12256

Standfuß für freistehenden Einsatz der K&M »FlexLight«-Leuchten. 
Durch den integrierten Magneten ist eine Befestigung an Metallober- 
flächen möglich.

Base for the freestanding use of the K&M »FlexLight« series. With an  
integrated magnet to attach to metal surfaces.

Gewicht 0,055 kg
Material Kunststoff
geeignet für 12241, 12242, 12243, 12244, 

12245, 12246, 12247, 12248

Weight 0.055 kg
Material plastic
Fits 12241, 12242, 12243, 12244, 

12245, 12246, 12247, 12248

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 12256-000-55

NETZTEIL »FLEXLIGHT«
POWER UNIT »FLEXLIGHT«

 12257

Netzadapter für Deutschland und die meisten europäischen Länder. 
Input 230 V Wechselspannung. Output 4 V Gleichspannung. Mit Klinken-
stecker 3,5 mm auf der einen und USB Anschluß auf der anderen Seite. 
Kabellänge 3 m.

AC adapter for Germany and most European countries. Input 230 V AC.  
Output 4 V DC. With jack connector 3.5 mm on one end and USB port 
on the other. Length of cable 3 m.

Gewicht 0,07 kg
Besonderheit auch als Ersatz für 12245, 

12248, 12249, 12270 und 
12295 geeignet

Anschluss Stromkabel 3 m
Input 110 bis 240 V~
Output 4 V Gleichspannung
geeignet für 12242, 12244, 12246, 12247

Weight 0.07 kg
Special features can also be used as replacement 

for 12245, 12248, 12249, 12270 
and 12295

Connection electric cable 3 m
Input 110 to 240 V AC
Output 4 V DC
Fits 12242, 12244, 12246, 12247

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 12257-000-00

Standfuß mit integriertem  
Magnet für freistehenden  
Einsatz der »FlexLight«- 
Leuchten 
Base with an integrated  
magnet for the freestanding 
use of the »FlexLight« series.
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NOTENPULTLEUCHTE »CONCERT LIGHT«
MUSIC STAND LIGHT »CONCERT LIGHT«

 12248

Attraktive Orchesterleuchte mit 6 extra hellen Leuchtdioden. Im Liefer-
umfang sind sowohl 3 AAA Batterien, ein Netzteil und eine praktische  
robuste Tragetasche enthalten. Durch einen Schalter können 2 Helligkeits- 
stufen gewählt werden. Der Lichtkegel wird durch einen Blendschutz auf  
das Notenblatt begrenzt und kann individuell durch einen flexiblen Schwa- 
nenhals positioniert werden. Zur Befestigung an Notenpulten dient ein 
funktioneller Clip. Mit dem Magnethalter 12256 kann sie auch als Stand-
leuchte eingesetzt werden.

Attractive orchestra light with 6 extra bright, energy-efficient LEDs. 
Delivery includes 3 AAA batteries, a power supply and a carrying case. 
The light has a switch with two brightness levels. The light cone is 
limited to the music sheet by using an anti-glare shield and can be 
positioned according to one’s individual needs using the flexible goose-
neck. An extra-strong clip provides a secure grip on music stands. With 
the magnet holder 12256 it can be used as a stand light.

Gewicht 0,349 kg
Besonderheit 2 Helligkeitsstufen schaltbar; 

inklusive Batterien, Netzteil 
und Tragetasche

Anschluss Stromkabel 3 m
elektr. Anschlussdaten 110 V - 240 V~ 50Hz - 60Hz
Klemmbereich bis 25 mm
Leuchtmittel 6 LEDs
Länge Lampenschirm 150 mm
Stromversorgung Batteriebetrieb 

3 x Micro (AAA) 1,5 V oder 
Netzbetrieb mit Netzteil

Verstellung Schwanenhals

Weight 0.349 kg

Special features switch between 2 levels 
of brightness; 
batteries, power adapter 
and carrying case included

Connection electric cable 3 m
Electrical connection data 110 V - 240 V AC 50Hz - 60Hz
Clamping range up to 25 mm
Lighting appliance 6 LEDs
Lamp shade length 150 mm
Power supply battery operation 

3 x Micro (AAA) 1.5 V or 
mains power with power unit

Light positioning by gooseneck

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 12248-000-55

 Set: Inklusive Batterien, Netzteil und Tragetasche 
Set: batteries, power adapter and carrying case included

 

Attraktive Orchesterleuchte.  
6 LEDs sorgen für kontrast- 
reiches Licht. 
Attractive orchestra light.  
6 extra bright LEDs provide 
consistent and vibrant lighting.
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NOTENPULTLEUCHTE »ORCHESTRA LIGHT EOS«
MUSIC STAND LIGHT »ORCHESTRA LIGHT EOS«

  
  

  
  

 12249

Professionelle Orchesterleuchte mit Batterie und Netzbetrieb. Neun 
LEDs sorgen für ein gleichmäßiges und kontrastreiches Licht. Der fle-
xible Schwanenhals ermöglicht individuelle Einstellungen. Durch einen 
Drucktaster können 2 Helligkeitsstufen gewählt werden. Der Lichtke-
gel wird durch einen Blendschutz auf das Notenblatt begrenzt. Das kom-
plette Set umfasst 3 AA 1,5 V Batterien, ein Netzteil mit 3 m Kabel sowie 
eine praktische robuste Tragetasche.

Professional orchestra light with batteries and power supply. Nine 
extra bright and energy-efficient LEDs provide consistent and vibrant 
lighting. The flexible gooseneck is fully adjustable. The light has a switch with 
two brightness levels. The light cone is limited to the music sheet through 
an anti-glare shield. An extra-strong clip provides a secure grip on 
music stands. The complete set is comprised of 3 AA 1.5V batteries,  
a power supply with a 3 m cord, as well as a durable carrying case.

Gewicht 0,521 kg
Anschluss Stromkabel 3 m
elektr. Anschlussdaten 110 V - 240 V~ 50Hz - 60Hz
Klemmbereich bis 20 mm
Leuchtmittel 9 LEDs
Länge Lampenschirm 210 mm
Stromversorgung Batteriebetrieb 

3 x Mignon (AA) 1,5 V oder 
Netzbetrieb mit Netzteil

Verstellung Schwanenhals

Weight 0.521 kg
Connection electric cable 3 m
Electrical connection data 110 V - 240 V AC 50Hz - 60Hz
Clamping range up to 20 mm
Lighting appliance 9 LEDs
Lamp shade length 210 mm
Power supply battery operation 

3 x Mignon (AA) 1.5 V or 
mains power with power unit

Light positioning by gooseneck

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 12249-000-55

 Set: Inklusive Batterien, Netzteil und Tragetasche 
Set: batteries, power adapter and carrying case included

 

Professionelle Orchester- 
leuchte. 9 LEDs sorgen für 
kontrastreiches Licht. 
Professional orchestra light.  
9 extra bright LEDs provide 
consistent and vibrant lighting.
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NOTENPULTLEUCHTE
MUSIC STAND LIGHT

  
  

 12295

Ausgestattet mit 12 energiesparenden und langlebigen LEDs, garantiert die  
Notenpultleuchte jederzeit optimale Lichtverhältnisse. Die 
überarbeitete Leuchte kann jetzt mit Batterie oder Strom  
betrieben werden. Die Helligkeit ist über einen komfortablen  
Drehknopf dimmbar. Der flexible Schwanenhals ermöglicht die  
ideale Positionierung des Leuchtkegels. Ein handlicher Clip ermöglicht  
die komfortable Montage an Platten bis zu einer Stärke von 25 mm.  
Inklusive Netzteil mit 3 m Kabel und 3 x Batterie AA.

Equipped with 12 energy saving and durable LEDs, guarantees optimal 
music desk lighting. The re-designed light can now be operated with 
batteries or with a power supply. The brightness is adjusted using a  
variable dimmer switch. The flexible gooseneck ensures that the light is 
ideally positioned. A handy clip provides for easy attachment to all music 
desks with a thickness of 25 mm. Includes a power supply with a 3 m 
cord and 3 AA batteries.

Gewicht 0,415 kg
Besonderheit 12 energiesparende und  

langlebige LEDs; 
Helligkeit dimmbar; 
inklusive Batterien und Netzteil

Material Stahl
Anschluss Stromkabel 3 m
elektr. Anschlussdaten 110 V - 240 V~ 50Hz - 60Hz
Helligkeit 2 x ~1400 Lux
Klemmbereich bis 25 mm
Leuchtmittel 2 x 6 LEDs
Länge Lampenschirm 300 mm
Stromversorgung Batteriebetrieb 3 x Mignon (AA)  

1,5 V oder Netzbetrieb mit Netzteil
Verstellung Schwanenhals

Weight 0.415 kg
Special features 12 energy saving and  

durable LEDs; 
brightness dimmable; 
batteries and power adapter 
included

Material steel
Connection electric cable 3 m
Electrical connection data 110 V - 240 V AC 50Hz - 60Hz
Intensity 2 x ~1400 lux
Clamping range up to 25 mm
Lighting appliance 2 x 6 LEDs
Lamp shade length 300 mm
Power supply battery operation  

3 x Mignon (AA) 1.5 V or  
mains power with power unit

Light positioning by gooseneck

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 12295-018-55

Helligkeit über einen komfortablen Drehknopf dimmbar
Brightness is adjusted using a variable dimmer switch

 

Inklusive Batterien 
und Netzteil 
Batteries and power 
adapter included 
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DAS DIRIGENTENPODEST ZUM SELBST KONFIGURIEREN (Seite 18 – 20) 
THE CONDUCTOR PODIUM – CONFIGURABLE TO YOUR NEEDS (Page 18 – 20)

11991
GELÄNDER  
FÜR DIRIGENTEN- 
PODEST 
RAILING FOR 
CONDUCTOR  
PODIUM 
Seite / Page 18

11990  
DIRIGENTENPODEST 
CONDUCTOR PODIUM 
Seite / Page 18

11993
FÜSSE FÜR  
DIRIGENTEN- 
PODEST 
FEET FOR  
CONDUCTOR 
PODIUM 
Seite / Page 19

11995
VORHANG FÜR  
DIRIGENTENPODEST 
CURTAIN FOR  
CONDUCTOR PODIUM 
Seite / Page 20

11994
STUFE FÜR  
DIRIGENTENPODEST 
STAIR FOR  
CONDUCTOR PODIUM 
Seite / Page 20
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DIRIGENTENPODEST
CONDUCTOR PODIUM

 11990

Robustes Dirigentenpodest aus Aluminium mit strapazierfähigem und 
trittschalldämpfendem Teppichboden. Die Abmessung beträgt 1 x 1 m. 
Die Konstruktion bietet hervorragende Stabilität bei geringem Gewicht. 
Optional erhältlich sind Steckfüße für eine Podest-Höhe von 20 oder 
40 cm.

Robust conductor podium made of aluminum with robust and noise 
filtering carpet. The dimensions are 1 x 1 m. The light-weight construction 
offers excellent stability. Optional accessory are plug-in feet to increase the 
podium height by 20 or 40 cm.

Gewicht 21 kg
Besonderheit mit trittschalldämpfendem 

Teppichboden
Material Aluminium
Maße 1.000 x 1.000 x 96 mm

Weight 21 kg
Special features with noise filtering carpet
Material aluminum
Dimensions 1,000 x 1,000 x 96 mm

Best.-Nr. / Order No.
11990-000-00

 

 

 

GELÄNDER FÜR DIRIGENTENPODEST
RAILING FOR CONDUCTOR PODIUM

  
  

  
  

 11991

Stabiles Geländer aus pulverbeschichtetem Stahlrohr für Dirigentenpodest 
11990. Das Geländer wird einfach aufgesteckt und mit den beige-
fügten Klemmschrauben gesichert. Zwei Aufsteckadapter sind im Liefer-
umfang enthalten.

Stable handrail made of powder coated steel tubing for conductor po-
dium 11990. The handrails are simply plugged into the podium and 
secured with clamp screws, which are included. Two adapter pins are 
included with the delivery.

Gewicht 5,82 kg
Besonderheit inklusive zwei Aufsteckadapter
Material Stahl
geeignet für 11990
Breite 882 mm
Höhe 1.002 mm

Weight 5.82 kg
Special features two adapter pins are included
Material Steel
Fits 11990
Width 882 mm
Height 1,002 mm

Best.-Nr. / Order No.
11991-000-00

Mit optionalen 
Elementen, wie Stufe, 
Geländer, Vorhang,   
frei konfiguierbar
With optional parts like 
Railing, Stair, Curtain 
freely configurable

Trittschalldämpfender 
Teppichboden
Noise filtering carpet

Passend für Dirigentenpodest 11990
For conductor podium 11990
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FÜSSE FÜR DIRIGENTENPODEST
FEET FOR CONDUCTOR PODIUM

  
  

 11992

4er Set Steckfüße aus Aluminium für Dirigentenpodest 11990. Integrierte 
Stellschrauben zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.

Set of 4 plug-in feet made of aluminum for conductor podium 11990. 
Integrated levelling screws to adjust for uneven surfaces.

Gewicht 0,31 kg
Besonderheit mit integrierten Stellschrauben zum 

Ausgleich von Bodenunebenheiten;
für Podesthöhe 20 cm

Material Aluminium
Maße ø 50 x 182 mm
geeignet für 11990

Weight 0.31 kg
Special features with integrated levelling screws to 

adjust for uneven surfaces;
for conductor podium hight 20 cm

Material aluminum
Dimensions diameter 50 x 182 mm
Fits 11990

Best.-Nr. / Order No.
11992-000-00

 

 

 

FÜSSE FÜR DIRIGENTENPODEST
FEET FOR CONDUCTOR PODIUM

  
  

  
  

 11993

4er Set Steckfüße aus Aluminium für Dirigentenpodest 11990. Integrierte 
Stellschrauben zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

Set of 4 plug-in feet made of aluminum for conductor podium 11990. 
Integrated levelling screws to adjust for uneven surfaces.

Gewicht 0,47 kg
Besonderheit mit integrierten Stellschrauben zum 

Ausgleich von Bodenunebenheiten;
für Podesthöhe 40 cm

Material Aluminium
Maße ø 50 x 382 mm
geeignet für 11990

Weight 0.47 kg
Special features with integrated levelling screws to 

adjust for uneven surfaces;
for conductor podium hight 40 cm

Material aluminum
Dimensions diameter 50 x 382 mm
Fits 11990

Best.-Nr. / Order No.
11993-000-00

Mit optionalen 
Elementen, wie Stufe, 
Geländer, Vorhang,   
frei konfiguierbar
With optional parts like 
Railing, Stair, Curtain 
freely configurable

Höhe 20 cm; 
passend für  
Dirigentenpodest 
11990 
Height 20 cm;
For conductor 
podium 11990

Höhe 40 cm; 
passend für  
Dirigentenpodest 
11990 
Height 40 cm;
For conductor 
podium 11990
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STUFE FÜR DIRIGENTENPODEST
STAIR FOR CONDUCTOR PODIUM

  
  

  
  

 11994

Komfortable Stufe mit stabiler Stahlrohrkonstruktion zur Befestigung am 
Dirigentenpodest 11990. Die Füße haben Stellschrauben zum Aus-
gleich von Bodenunebenheiten.

Comfortable step made of a stable steel construction for attachment 
to conductor podium 11990. The feet are equipped with levelling 
screws to adjust for uneven surfaces.

Gewicht 10,84 kg
Besonderheit Füße haben Stellschrauben 

zum Ausgleich von 
Bodenunebenheiten

Material Stahl
Maße 990 x 369 x 200 mm
geeignet für 11993

Weight 10.84 kg
Special features feet are equipped with levelling 

screws to adjust for uneven 
surfaces

Material steel
Dimensions 990 x 369 x 200 mm
Fits 11993

Best.-Nr. / Order No.
11994-000-00

 

VORHANG FÜR DIRIGENTENPODEST
CURTAIN FOR CONDUCTOR PODIUM

  
  

 11995

Vorhang aus strapazierfähigem Polyester. Länge 1 m, Höhe 40 cm,  
inklusive Aluminium Profil mit Klettband.

The curtain is made of durable polyester. Length 1 m, Height 40 cm. 
Comes with an aluminum profile/frame with a Velcro strip.

Gewicht 0,26 kg
Besonderheit inklusive Aluminium Profil 

mit Klettband
Material Polyester
geeignet für 11993
Breite 1.000 mm
Höhe 400 mm

Weight 0.26 kg
Special features aluminum profile/frame with 

a Velcro strip included
Material polyester
Fits 11993
Width 1,000 mm
Height 400 mm

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 11995-000-55

Passend für  
Fußlänge 40 cm 
(11993) 
Fits with a feet  
height of 40 cm 
(11993)
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DAS MODULARE K&M ORCHESTER-DIRIGENTENPULT (Seite 22 – 27) 
THE MODULAR K&M ORCHESTRA CONDUCTOR STANDS (Page 22 – 27)

12335
DIRIGENTENPULTPLATTE  
MIT DOPPELLEISTEN 
CONDUCTOR STAND DESK  
WITH SHELVES 
Seite / Page 25

12338
DIRIGENTENPULTPLATTE  
AUSZIEHBAR 
EXTENDABLE CONDUCTOR  
STAND DESK 
Seite / Page 26

12336/12337
PARTITURABLAGE 
SCORE TRAY 
Seite / Page 27

12330
DIRIGENTENPULT UNTERTEIL 
CONDUCTOR STAND BASE 
Seite / Page 22

12331
DIRIGENTENPULT UNTERTEIL 
CONDUCTOR STAND BASE 
Seite / Page 23

12332
DIRIGENTENPULTPLATTE  
CONDUCTOR STAND DESK  
Seite / Page 24



 

 

 

  
  

  
  

 

ORCHESTER-DIRIGENTENPULT UNTERTEIL
ORCHESTRA CONDUCTOR STAND BASE

  
  

 12330

Stabiles Unterteil zur Kombination mit verschiedenen Dirigentenpult-
platten. Der schwere flache Metallsockel und die besonders starke Rohr-
kombination sorgen für beste Standsicherheit. Die Höhenverstellung 
erfolgt in 40 mm Schritten und wird mit einem Metallhebel sicher fixiert. 
Die Pulthöhe reicht von 840 bis 1.400 mm. Passend für die K&M Diri-
gentenpultplatte 12332/12333, 12334/12335 und 12338 sowie Partitur-
ablagen 13236/12337.

Stable stand to be combined with a variety of conductor desks. The  
heavy flat metal base and the particularly strong tube combination  
provide the best stand stability and sturdiness. The height is adjusted 
in 40 mm steps and is set using a metal lever. The height ranges from 
840 to 1,400 mm. Suited for K&M conductor desks 12332/12333, 
12334/12335 and 12338 as well as score trays 13236/12337.

Gewicht 8,1 kg
Besonderheit Höhenverstellung erfolgt in 

40 mm Schritten und wird mit 
einem Metallhebel fixiert

Material Stahl
Aufstellmaß ø 700 mm
Fußkonstruktion flache Stahlplatte
Rohrkombination 1-fach ausziehbar
Verbindung Stativ/Platte Verschraubung
Höhe von 840 bis 1.400 mm

Weight 8.1 kg
Special features height is adjusted in 40 mm steps 

and is set using a metal lever
Material steel
Base diameter 700 mm
Leg construction flat steel plate
Rod combination 2-piece folding design
Connection stand/plate screw connection
Height from 840 to 1,400 mm

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 12330-000-55

Anwendungs- 
beispiel 
Example of  
application
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ORCHESTER-DIRIGENTENPULT UNTERTEIL
ORCHESTRA CONDUCTOR STAND BASE

  
  

 12331

Faltbares Unterteil zur Kombination mit verschiedenen Dirigentenpult-
platten. Das stabile Dreibeinstativ ist im Handumdrehen transportbereit. 
Die Höhenverstellung erfolgt in 40 mm Schritten und wird mit einem  
Metallhebel sicher fixiert. Die Pulthöhe reicht von 850 bis 1.370 mm. Passend 
für die K&M Dirigentenpultplatte 12332/12333, 12334/12335 und 12338 
sowie Partiturablagen 13236/12337.

Folding stand to be combined with a variety of conductor desks. The 
stable and sturdy tripod stand is compact and easy to transport. 
The height is adjusted in 40 mm steps and is set using a metal lever. 
The height ranges from 850 to 1,370 mm. Suited for K&M conductor 
desks 12332/12333, 12334/12335 and 12338 as well as score trays 
13236/12337.

Gewicht 4,2 kg
Besonderheit Höhenverstellung erfolgt in  

40 mm Schritten und wird mit 
einem Metallhebel fixiert

Material Stahl
Fußkonstruktion Fußrohre mit Stützstreben
Rohrkombination 1-fach ausziehbar
Verbindung Stativ/Platte Verschraubung
Höhe von 850 bis 1.370 mm

Weight 4.2 kg
Special features height is adjusted in 40 mm steps 

and is set using a metal lever
Material steel
Leg construction tube legs with cross braces
Rod combination 2-piece folding design
Connection stand/plate screw connection
Height from 850 to 1,370 mm

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 12331-000-55

Anwendungs- 
beispiel 
Example of  
application
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ORCHESTER-DIRIGENTENPULTPLATTE
ORCHESTRA CONDUCTOR STAND DESK

 12332/12333

Klassische formschöne Dirigentenpultplatte aus mehrfach verleimten Bu-
chenschichtholz. Die Abmessungen betragen 800 x 400 mm. Pas-
send für die „König & Meyer“ Orchester-Dirigentenpult Unterteile 12330 
und 12331.

Classic attractive conductor desk made out of multi-ply laminated beech 
wood. The dimensions are 800 x 400 mm. Suitable for “König & Meyer” 
Orchestra conductor stands 12330 and 12331.

Gewicht 3,7 kg
Material Holz
Verbindung Stativ/Platte Verschraubung
Notenauflage 800 x 400 mm
geeignet für 12330, 12331

Weight 3.7 kg
Material wood
Connection stand/plate screw connection
Music desk dimensions 800 x 400 mm
Fits 12330, 12331

Best.-Nr. / Order No.
buche natur
beech nature 12332-000-00
schwarz
black 12333-000-55
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Anwendungs- 
beispiel 
Example of  
application



ORCHESTER-DIRIGENTENPULTPLATTE
ORCHESTRA CONDUCTOR STAND DESK

 12334/12335

Klassische formschöne Dirigentenpultplatte aus mehrfach verleimtem 
Buchenschichtholz. Die Doppelleisten sind aus massivem Vollholz 
gefertigt. Die Abmessungen betragen 800 x 465 mm. Passend für 
die „König & Meyer“ Orchester-Dirigentenpult Unterteile 12330 und 
12331.

Classic attractive conductor desk made out of multi-ply laminated 
beech wood. The shelves are made out of solid wood. The dimensions 
are 800 x 465 mm. Suitable for “König & Meyer” Orchestra conductor 
stands 12330 and 12331.

Gewicht 4,3 kg
Besonderheit mit Doppelleisten
Material Holz
Verbindung Stativ/Platte Verschraubung
Notenauflage 800 x 465 mm
geeignet für 12330, 12331

Weight 4.3 kg
Special features with shelves
Material wood
Connection stand/plate screw connection
Music desk dimensions 800 x 465 mm
Fits 12330, 12331

Best.-Nr. / Order No.
buche natur
beech nature 12334-000-00
schwarz
black 12335-000-55
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Anwendungs- 
beispiel 
Example of  
application



ORCHESTER-DIRIGENTENPULTPLATTE
ORCHESTRA CONDUCTOR STAND DESK

 12338

Individuell ausziehbare Dirigentenpultplatte aus mehrfach verleimtem 
Buchenschichtholz. Die Platte kann von 575 bis 870 mm leichtgängig 
und stufenlos ausgezogen werden. Die Auflagenhöhe beträgt 360 mm. 
Passend für die „König & Meyer“ Orchester-Dirigentenpult Unterteile 
12330 und 12331.

Individual expandable conductor desk made out of multi-ply laminated 
beech wood. The desk can be variably adjusted easily from 575 and 
870 mm. The desk height is 360 mm. Suitable for “König & Meyer” 
Orchestra conductor stands 12330 and 12331.

Gewicht 3,95 kg
Besonderheit ausziehbar bis zu 870 mm
Material Holz
Verbindung Stativ/Platte Verschraubung
Notenauflage 575 x 360 mm
geeignet für 12330, 12331

Weight 3.95 kg
Special features extendable up to 870 mm
Material wood
Connection stand/plate screw connection
Music desk dimensions 575 x 360 mm
Fits 12330, 12331

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 12338-000-55
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Anwendungs- 
beispiel 
Example of  
application

Ausziehbar bis zu 870 mm 
Extendable up to 870 mm



PARTITURABLAGE
SCORE TRAY

 12336/12337

Praktische Partiturablage aus mehrfach verleimtem Buchenschichtholz. 
Die Auflagefläche beträgt 700 x 350 mm. Die umlaufenden Kanten 
sind aus massivem Vollholz gefertigt. Passend für die „König & Meyer“ 
Orchester-Dirigentenpult Unterteile 12330 und 12331.

Practical score tray made of multi-ply beech wood. The tray dimensions 
are 700 x 350 mm. The outer edge is made out of solid wood. Suitable 
for “König & Meyer” Orchestra conductor stands 12330 and 12331.

Gewicht 3,7 kg
Material Holz
Maße 700 x 350 mm
passend für Rohrdurchmesser 35 bis 42 mm
geeignet für 12330, 12331

Weight 3.7 kg
Material wood
Dimensions 700 x 350 mm
Suitable for tubing diameter of 35 to 42 mm
Fits 12330, 12331

Best.-Nr. / Order No.
buche natur
beech nature 12336-000-00
schwarz
black 12337-000-55

27

NEUHEITEN / NEW PRODUCTS 2018

Anwendungs- 
beispiel 
Example of  
application

Unterseite
Bottom



 

 

 

NOTENKLAMMERN »FIX´N CLIP«
SHEET MUSIC CLIPS »FIX´N CLIP«

  
  

  
  

 16055

Magnetische Klemmen zum Fixieren von Notenblättern. Attraktive Dis-
play Verpackung mit 24 Stück Inhalt.

Magnetic clips for sheet music. Attractive display packaging with 24 units.

Gewicht 0,033 kg
Besonderheit attraktive Display Verpackung 

mit 24 Stück Inhalt
Material Kunststoff transparent
Maße 85 x 25 x 40 mm

Weight 0.033 kg
Special features attractive display packaging 

with 24 units
Material plastic transparent
Dimensions 85 x 25 x 40 mm

Best.-Nr. / Order No.
VE: 24 St.
unit: 24 pcs. 16055-024-00
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Zum Verbinden der 
Stapelstühle 13420 
oder 13430
To connect Stacking 
Chairs 13420 or 
13430

STUHLVERBINDER
CHAIR CONNECTOR

 13495

Stuhlverbinder Set (2 Stück) zum Verbinden der König & Meyer Stapel-
stühle 13420 und13430. Die Verbinder Elemente bestehen aus schlag-
zähem Kunststoff und werden einfach auf den Rohrbügel der Stühle 
eingeklinkt.

Chair Connector Set (2 Units) to connect König & Meyer Stacking Chairs 
13420 and 13430. The connector elements are made of resistant plastic 
and are simply attached to the chair frame.

Gewicht 0,017 kg
Material Kunststoff
Maße 104 x 21 x 18 mm
geeignet für 13420,13430

Weight 0.017 kg
Material plastic
Dimensions 104 x 21 x 18 mm
Fits 13420,13430

Best.-Nr. / Order No.
schwarz (VE: 2 St.)
black (unit: 2 pcs.) 13495-000-55
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Ansprechendes 
Design, perfekt für 
Home und Studio

Attractive design, 
perfect for home 
and studio

GITARRENSTÄNDER »CARLOS«
GUITAR STAND »CARLOS«

Funktioneller  
Halsbügelverschluss 
Functional neck lock 

 17650

Einzigartiger Gitarrenständer im Säulen-Design für Akustik- oder E-Gitar-
re. Die spezielle und leichte Kunststoffkonstruktion steht für Funktionalität 
und Stabilität. Für den Transport kann der Gitarrenständer schnell und 
flach zusammengelegt werden. Instrumentenschonende Filzauflagen 
schützen die Gitarre vor Kratzern und Beschädigungen. Der Ständer 
ist für alle Gitarrenlacke, einschließlich Nitrolacke geeignet. Der funkti-
onelle Halsbügelverschluss sorgt für sicheren Halt beim Abstellen der 
Gitarre.

Unique guitar stand in a tall A-frame design for acoustic or electric guitars. 
The durable and light one-piece plastic construction stands for function- 
ality and stability. The guitar stand folds flat for easy transport. The support 
arms with soft felt pads protect the bottom of the guitar from scratches 
and damage. The stand is suitable for all kind of guitar lacquers, including 
nitro lacquer. The functional neck lock provides for a secure hold when the 
guitar is placed on the stand.

Gewicht 1,1 kg
Besonderheit flaches Packstück; 

funktioneller Halsbügel-
verschluss (Security Lock)

Instrumentenauflage Filz
passend für akustische und 

elektrische Gitarren
Auflagentiefe 125 mm
Aufstellmaß 410 x 515 mm
Größe zusammengelegt 790 x 515 x 85 mm
Höhe 760 mm
Einhängebügel mit Sicherheitsverschluss

Weight 1.1 kg
Special features folds flat; 

functional neck lock 
(Security Lock)

Instrument support felt pads
Suitable for acoustic and electric guitars
Support depth 125 mm
Base dimensions 410 x 515 mm
Size when folded 790 x 515 x 85 mm
Height 760 mm
Yoke with safety strap

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 17650-000-55



GITARREN-WANDHALTER
GUITAR WALL MOUNT

 16255

Der weltweit bewährte Gitarrenwandhalter 16280 in Kombination mit  
einer attraktiven Wandhalterung aus stabilem Stahlblech. Komfortable 
Aufnahme der Gitarre dank eines 30° Winkels. So können auch mehrere 
Gitarren platzsparend hintereinander aufgehängt werden. Beidseitig 
verwendbar. Die robusten Haltearme sind komplett gummiummantelt 
und schützen die Gitarre vor Kratzern und Beschädigungen. Die be-
weglichen Bügel passen sich selbstklemmend jeder Gitarre beim Ein-
hängen an. Daher ist der Wandhalter auch für Gitarren mit asymmetrischer 
Kopfplatte bestens geeignet.

The worldwide tried and tested Guitar wall mount 16280 comes with 
an attractive wall mount, which is made out of sturdy steel. Comfortable 
handling due to the 30° angle access. The guitars can be placed close 
to each other and do not take up a lot of space. Double-sided use. 
The stable guitar mount has rubberized support arms and protects 
the instruments from scratches and damage. The movable arms auto-
matically adjust to the guitar’s neck providing ultimate safekeeping. 
The wall mount is excellent for guitars with asymmetrical necks.

Gewicht 0,446 kg
Material Stahl
Instrumentenauflage Kunststoff-Schutzüberzug
passend für akustische und 

elektrische Gitarren
Ausrichtung beidseitig
Einhängebügel selbstklemmend
Maße 300 x 150 x 80 mm

Weight 0.446 kg
Material steel
Instrument support non-marring plastic material
Suitable for acoustic and electric guitars
Direction left or right turned
Yoke self-locking
Dimensions 300 x 150 x 80 mm

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 16255-018-55
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Beidseitig  
verwendbar; 
Bügel passen sich 
jeder Gitarre an
Double-sided use; 
movable arms auto-
matically adjust to 
the guitar’s neck



GITARREN-WANDHALTER
GUITAR WALL MOUNT

 16235

Attraktiver Gitarrenwandhalter aus robustem Stahlblech. Komfortable 
Aufnahme der Gitarre dank eines 30° Winkels. So können auch mehrere 
Gitarren platzsparend hintereinander aufgehängt werden. Beidseitig 
verwendbar. Die stabile Gitarrenaufnahme ist komplett gummiummantelt 
und schützt somit die Gitarre vor Kratzern und Beschädigungen.

Attractive Guitar wall mount made of sturdy steel. Comfortable handling 
thanks to the 30° angle access. Due to the design of the wall mount 
guitars can be placed close to each other and do not take up a lot of 
space. Double-sided use. The stable guitar mount has rubberized  
support arms and protects the instruments from scratches and damage.

Gewicht 0,311 kg
Material Stahl
Instrumentenauflage Kunststoff-Schutzüberzug
passend für akustische und 

elektrische Gitarren
Ausrichtung beidseitig
Einhängebügel starr
Maße 300 x 120 x 80 mm

Weight 0.311 kg
Material steel
Instrument support non-marring plastic material
Suitable for acoustic and electric guitars
Direction left or right turned
Yoke fixed
Dimensions 300 x 120 x 80 mm

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 16235-018-55
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Beidseitig  
verwendbar
Double-sided use



 

KOPFHÖRERHALTER
HEADPHONE HOLDER

  
  

  
  

 16330

Praktischer Kopfhörerhalter zur Montage unter einem Tisch. Solide 
abgewinkelte Metallkonstruktion für komfortables Einhängen des 
Kopfhörers. Die große gummiummantelte Aufnahme schützt den Kopf-
hörer vor Beschädigungen und sorgt für sicheren Halt. Zwei Holz-
schrauben sind im Lieferumfang enthalten.

Practical headphone holder that can be mounted to a table. Solid 
angled metal construction for the comfortable storing of headphones. 
The large rubberized headphone support protects the headphones 
from damage and provides a secure hold. Two wooden screws are 
included with the delivery.

Gewicht 0,175 kg
Besonderheit inklusive zwei Holzschrauben; 

zur Montage unter einem Tisch
Material Stahl
Auflagenbreite 100 mm
Auflagentiefe 72 mm
Größe zusammengelegt 105 x 105 x 80 mm
Auflage gummiummantelt

Weight 0.175 kg
Special features two wooden screws  

included; 
can be mounted to 
a table

Material steel
Support width 100 mm
Support depth 72 mm
Size when folded 105 x 105 x 80 mm
Support rubber covered

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 16330-000-55
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Zur Montage unter einem Tisch 
Can be mounted to a table



 

 

KOPFHÖRER TISCHSTATIV
HEADPHONES TABLE STAND

 16075

Stylisch und angesagt ist dieses Kopfhörer Tischstativ mit schwarzer 
Strukturoberfläche. Dank überzeugender Standfestigkeit und hoher 
Funktionalität findet das Stativ seine Anwendung im Home-Bereich 
genauso wie im professionellen Studio. Die gummiummantelte Auflage 
schützt den Kopfhörer vor Beschädigungen. Flache Gummipuffer 
sorgen für einen rutschfesten Stand auf jedem Tisch.

Present or store your headphones with this attractive headphones 
table stand. The black structured surface and the exclusive design 
provide for perfect stability and high functionality. The stand is ideal for 
home use and professional studio use as well. The rubber-covered hol-
der protects the headphones from damage. Flat rubber pads ensure that 
the headphones table stand is slip-resistant.

Gewicht 0,7 kg
Besonderheit rutschfesten Stand durch 

Gummipuffer
Material Stahl
Maße 147 x 145 x 250 mm
Auflage gummiummantelt

Weight 0.7 kg
Special features slip-resistant by rubber pads
Material steel
Dimensions 147 x 145 x 250 mm
Support rubber covered

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 16075-000-56
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Attraktives Design
Attractive Design



KEYBOARDTISCH »OMEGA«
TABLE-STYLE KEYBOARD STAND »OMEGA«

TOPLINE18810

Die kompakte Stahlrohrkonstruktion und die großen runden Parkett-
schoner verleihen diesem formschönen Keyboardtisch deutlich mehr 
Stabilität. Die beidseitigen Rast-Klemmschrauben ermöglichen eine 
einfache und feine Höhenverstellung. Die Auflagearme können indivi-
duell auf die Größe Ihres Keyboards eingestellt werden. Zusammen-
gelegt besticht der formschöne Tisch durch sein flaches Packmaß. 
Das Design dieses Tisches ist passend zur Keyboardbank 14085 
bzw. 14086 abgestimmt. Optional erhältlich ist der Aufsatz 18811, 
der den Einsatz eines zweiten Keyboards oder eines Laptops ermög- 
licht. Mit Hilfe des Adapters 18814 können zusätzlich der Mikrofon-
arm 18956 oder der Universalhalter 18817 einfach und schnell am 
Keyboardständer montiert werden.

Its compact steel tubing construction and large round floor protectors 
make this attractive keyboard stand significantly more stable. Two sided 
spring-loaded locking screws make precision height adjustment easy. 
The support arms can be adjusted to suit the size of the keyboard. When  
folded, the table is impressively flat. The design of the table comple-
ments keyboard bench 14085 or 14086. An optional extra is the  
18811 attachment for a second keyboard or laptop. Use the adapter 
18814 to mount the universal holder 18817 easily and quickly.

Gewicht 9,5 kg
Besonderheit mit eingravierter  

Höhenskala; 
inklusive 4 Klettbänder 
zur Kabelführung

Material Stahl
Form Keyboardtisch
Höhenverstellung Rast-Klemmschrauben
max. Belastbarkeit 80 kg
Auflagenabstand von 180 bis 790 mm
Auflagentiefe 345 mm
Aufstellmaß 1.050 x 575 mm
Höhe von 600 bis 1.020 mm

Weight 9.5 kg
Special features with engraved height scale; 

includes 4 Velcro tapes 
to guide the cable

Material steel
Shape keyboard table
Height adjustment spring-loaded clamping knob
Max. load capacity 80 kg
Support width from 180 to 790 mm
Support depth 345 mm
Base dimensions 1,050 x 575 mm
Height from 600 to 1,020 mm

Best.-Nr. / Order No.
reinweiß
pure white 18810-015-76
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Jetzt auch in weiß verfügbar 
Now available in white 

Flaches  
Packmaß 
Folds flat 



AUFSATZ
STACKER

Obere Auflagearme können  
nun auch in 4 Stufen in der  
Tiefe verstellt werden  
Upper extension arms can  
be adjusted in 4 positions 

TOPLINE18811

Die großen unteren Auflagearme können auch die größten Master-
keyboards aufnehmen. Di e oberen Auflagearme können in der Tiefe in 
4 Positionen verstellt werden, so dass das Blickfeld auf das untere Key-
board frei liegt. Der Aufsatz lässt sich einfach und schnell durch einen 
Rast- und Klemmknopf auf 10 verschiedenen Höhen einstellen. 
Die oberen Auflagearme können in 5 Stufen von 0° (waagerecht) bis 
20° geneigt werden. Selbstklebende Auflagegummis verhindern ein 
Verkratzen oder Verrutschen der Instrumente. Der Aufsatz ist jetzt 
auch die Basis zur Erweiterung auf eine 3. Ebene. Durch Entfernen 
der hinteren Abdeckung kann der Aufsatz 18821 für ein 3. Keyboard 
angeschraubt werden.

Bigger master keyboards can be placed on the large lower support arms. 
The depth of the upper support arms can be adjusted to 4 positions, 
so the lower keyboard remains visible. The desired height of the stacker 
can be set easily and quickly to 10 different  positions using the spring-
loaded clamping knob. The upper support arms can be adjusted in 
5 steps from 0° (horizontal) to a 20° angle. Self-adhesive rubber pads 
ensure that the instrument is not damaged and stays in place. The stacker 
is also the basis for an extension to a third level. By removing the back 
cover, the stacker 18821 can be inserted to take a third keyboard.

Gewicht 4,2 kg
Besonderheit für ein zweites Keyboard, Laptop 

bzw. Midi Controller am Keyboard-
tisch »Omega« 18810; 
in 5 Stufen von 0° (waagerecht)  
bis 20° neigbar; 
4-fach in der Tiefe verstellbar

Material Stahl
Höhenverstellung Rast-Klemmschrauben
max. Belastbarkeit 25 kg
Auflagentiefe 330 mm
Neigung 0° bis 20°
Höhe von 262 bis 375 mm
Instrumentenauflage Gummiauflagen
geeignet für 18810

Weight 4.2 kg
Special features attachable to table-style keyboard 

stand »Omega« 18810 to hold 
an additional keyboard, laptop 
or midi controller; 
can be tilted in 5 different positions 
from 0° (horizontal) to 20°; 
4-way adjustable in depth

Material steel
Height adjustment spring-loaded clamping knob
Max. load capacity 25 kg
Support depth 330 mm
Angle of inclination 0° to 20°
Height from 262 to 375 mm
Instrument support non-marring slip-proof pads
Fits 18810

Best.-Nr. / Order No.
schwarz / black 18811-000-55
reinweiß / pure white 18811-000-76
rubinrot / ruby red 18811-000-91
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AUFSATZ
STACKER

TOPLINE18821

Aufsatz für 3. Ebene für Keyboard Ständer »Omega« 18810. Zur 
Einstellung der Tiefe sind 5 Positionen vorhanden. Die fixierte Höhe 
beträgt 227 mm. Der Aufsatz kann nur in Verbindung mit dem Aufsatz 
18811 verwendet werden. Ein gummierter Anschlag sorgt für die nötige  
Sicherheit und verhindert ein Abrutschen des Keyboards.

Stacker for a third level for the keyboard stand »Omega« 18810.The 
depth adjustment has 5 positions. The fixed height is 227 mm. The 
stacker can only be used in connection with stacker 18811. The rubber-
covered stop angle provides for safety and ensures that the keyboard 
does not slip off the stacker.

Gewicht 1,7 kg
Besonderheit zur Verwendung eines dritten 

Keyboards am Keyboardtisch 
»Omega« 18810; 
kann nur in Verbindung mit dem 
Aufsatz 18811 verwendet werden; 
5-fach in der Tiefe verstellbar

Material Stahl
max. Belastbarkeit 15 kg
Auflagentiefe 280 mm
Höhe 227 mm
Instrumentenauflage Gummiauflagen
geeignet für 18811

Weight 1.7 kg
Special features attachable to table-style keyboard 

stand »Omega« 18810 to hold a 
third keyboard; 
can only be used in connection 
with stacker 18811; 
5-way adjustable in depth

Material steel
Max. load capacity 15 kg
Support depth 280 mm
Height 227 mm
Instrument support non-marring slip-proof pads
Fits 18811

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 18821-000-55

Aufsatz für die dritte  
Ebene am »Omega«  
18810  
Stacker for a third level  
for the »Omega« 18810 
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ABLAGE FÜR CONTROLLER KEYBOARD
CONTROLLER KEYBOARD TRAY

TOPLINE18824

Praktische Auflageplatte aus Aluminium für den Aufsatz 18821 (3. Ebene)  
für Keyboard Ständer »Omega« 18810. Durch die Auflage für die 
3. Ebene können jetzt auch kleinere Synthesizer, Controller, Drum 
Machines etc. eingesetzt werden. Der Anschlagwinkel mit dem Kanten-
schutz und die beigefügten Gummiauflagen halten die kleinen Geräte 
in Position.

Practical tray made of aluminum for stacker 18821 (third level) for 
keyboard stand »Omega« 18810.  The third level provides space for 
smaller synthesizers, controllers, drum machines etc. The stop angle 
with integrated edge protectors and the anti-slip rubber pads ensure 
extra hold for smaller equipment.

Gewicht 1,3 kg
Besonderheit zur Ablage von kleinen 

Synthesizern, Controllern, 
Drum Machines etc; 
mit eingearbeitetem Tragegriff

Material Aluminium
Maße 660 x 280 mm
geeignet für 18821

Weight 1.3 kg
Special features takes smaller synthesizers, 

controllers, drum machines etc; 
with integrated handle

Material aluminum
Dimensions 660 x 280 mm
Fits 18821

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 18824-000-55

Für kleinere  
Synthesizer,  
Controller,  
Drum Machines  
For smaller  
synthesizers,  
controllers,  
drum machines
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UNIVERSALHALTER
UNIVERSAL HOLDER

  
  

TOPLINE18944

Universalhalter mit Klemmschelle für alle X-Keyboardständer mit 30 mm 
Auflagerohr. Empfohlen für die Modelle 18930, 18940, 18990 und 18995. 
Die Höhe des vertikalen Rohrs kann individuell in 8 Stufen eingestellt 
werden. Der 3/8“ bzw. 5/8“ Gewindeanschluss ermöglicht den Anschluss 
verschiedener Zubehörteile wie Schwenkarm, Schwanenhals, iPad-Halter, 
Tablet PC Halter etc.

Universal holder with clamping brackets for all X-Keyboard stands with 
30 mm support arms. Recommended for models 18930, 18940, 18990 
and 18995. The height of the vertical tube can be adjusted individually 
choosing from 8 positions. With the 3/8“ i.e. 5/8” threaded connector 
other accessories such as the boom arm, gooseneck, iPad holder, 
Tablet PC holder etc. are easily attached.

Gewicht 0,65 kg
Besonderheit zur Befestigung am Keyboard-

ständer 18930, 18940, 18990 
und 18995; 
verschiedene Zubehörteile wie 
Schwenkarm, Schwanenhals, 
iPad-Halter, Tablet PC Halter etc. 
können am Gewindeanschluss 
angebracht werden; 
inkl. Reduziergewinde 3/8“ 
auf 5/8“

Material Stahl
Höhe 470 mm
Gewindeanschluss 3/8“ und 5/8“
geeignet für 18930, 18940, 18990, 18995

Weight 0.65 kg
Special features attaches to keyboard stand  

18930, 18940, 18990 or 18995; 
connects other accessories, such 
as boom arm, gooseneck, iPad 
holder, Tablet PC holder etc.; 
incl. thread adapter 3/8“ - 5/8“

Material steel
Height 470 mm
Threaded connector 3/8“ and 5/8“
Fits 18930, 18940, 18990, 18995

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 18944-000-55

Für alle X-Keyboardständer  
mit 30 mm Auflagerohr; 
iPad-Halter, Tablet PC Halter  
etc. können am Gewinde- 
anschluss angebracht werden 
For all X-Keyboard stands with 
30 mm support arms; 
Connects other accessories, such 
as boom arm, gooseneck, iPad 
holder, Tablet PC holder
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NOTEN- UND KONZEPTHALTER
SHEET MUSIC AND CONCEPT HOLDER

STARLINE18805

Praktischer Noten- und Konzepthalter für die Universalhalter 18817, 
18873 und 18944. Die Neigung wird über ein Zahngelenk sicher und 
fest eingestellt. Die Notenauflage hat eine Höhe von 296 mm und eine 
Breite von 416 mm. Durch die K&M Prismen-Verbindung kann die Platte 
auch separat abgenommen werden.

This useful sheet music and concept holder attaches easily to the universal 
holder 18817, 18873 or 18944. The music desk is 296 mm high and 
416 mm wide. The music desk can be removed separately with the 
sturdy K&M prismatic »V-block« connector.

Gewicht 1,5 kg
Besonderheit Prismenverbindung
Material Stahl
Notenauflage 416 x 296 x 30 mm
geeignet für 18817, 18873, 18944

Weight 1.5 kg
Special features prismatic »V-block« connector
Material steel
Music desk dimensions 416 x 296 x 30 mm
Fits 18817, 18873, 18944

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 18805-300-55

Zum Verwenung  
an den Haltern 18817,  
18873, 18944 
For use on Holders like  
18817, 18873, 18944

Anwendungs- 
beispiel 
Example of  
application
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Höhenverstellbare Auflagearme 
Height adjustable support arms

 

  
  

Flach zusammenlegbar 
Folds flat 
  

TOPLINE18826

Praktischer Allrounder! Der Geräteständer 18826 ist vielseitig einsetzbar. 
Egal ob Mischpult, Monitor, Keyboard oder Verstärker, alle Geräte 
werden sicher und stabil gehalten. Der Aufbau erfolgt unkompliziert 
ganz ohne Werkzeug. Jedes Auflagerohr kann einzeln in der Höhe 
zwischen 595 mm und 1.015 mm mittels bedienerfreundlichen Klemm-
schrauben eingestellt werden. Die beiden vorderen Gummiauflagen 
sind axial verschiebbar und können somit perfekt an die Breite des  
Gerätes angepasst werden. Das einfache Handling und das transport-
freundliche Packmaß machen den Ständer zum idealen Reisebegleiter. 
K&M typisch sind die solide Verarbeitung und die langlebige Stahl-
konstruktion.

Practical all-rounder stand! The equipment stand 18826 is very versatile. 
Whether it is used for a mixer, monitor, keyboard or amplifier, equipment 
is secure on our stable stand. Setup is uncomplicated - without the 
use of tools. The height of each support arm can be adjusted between 
595 mm and 1,015 mm with the help of user-friendly clamp-screws. Both  
of the front rubber end caps can be adjusted on their axis and as such 
can be adjusted perfectly to the equipment width. Simple handling 
and transport-friendly package dimensions make this stand ideal for 
travel. Typical for K&M is the solid workmanship and the durable steel 
construction.

Gewicht 5,6 kg
Besonderheit geeignet für Mischpult, Monitor, 

Keyboard oder Verstärker; 
Ausgleichsparkettschoner zum 
Stabilisieren des Ständers auf 
unebenen Flächen

Material Stahl
Form Keyboardtisch
max. Belastbarkeit 50 kg
Verstellung Scherenkonstruktion
Auflagenbreite von 250 bis 840 mm
Auflagentiefe 350 mm
Höhe von 595 bis 1.015 mm

Weight 5.6 kg
Special features suitable for mixer, monitor, 

keyboard or amplifier; 
adjustable end cap to stabilize the 
stand on uneven surfaces

Material steel
Shape keyboard table
Max. load capacity 50 kg
Adjustment interlocking braces
Support width from 250 to 840 mm
Support depth 350 mm
Height from 595 to 1,015 mm

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 18826-000-55

GERÄTESTÄNDER
EQUIPMENT STAND
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MIKROFONANGEL
MICROPHONE »FISHING POLE« 

  23755

Praktische Mikrofonangel aus 2-fach ausziehbarer Aluminium-Rohr-
kombination. Die Klemmen mit dem innovativen Verschlusssystem sind 
einfach zu handhaben und bieten eine hohe Verschlusskraft. Die Länge 
kann von 635 bis 1.520 mm stufenlos eingestellt werden. Eine innenlie-
gende Kabeldurchführung ist möglich. Die gepolsterte Tasche mit Trage-
schlaufe gehört zum Lieferumfang.

Useful microphone fishing pole made of aluminum tubing; 3-piece 
folding design. The clamps with the innovative locking system are easy 
to use and provide a high level of security. The length of the fishing 
pole can be adjusted variably between 635 and 1,520 mm. Cables can 
be placed inside the pole. An upholstered carrying case is included.

Gewicht 0,75 kg
Besonderheit innenliegende 

Kabeldurchführung möglich; 
inklusive Tragetasche

Material Aluminium
Gewindeanschluss 3/8“
Rohrkombination 2-fach ausziehbar
Länge von 635 bis 1.520 mm
Verstellung Klemmhebel

Weight 0.75 kg
Special features cables can be placed inside; 

carrying case included
Material aluminum
Threaded connector 3/8“
Rod combination 3-piece folding design
Length from 635 to 1,520 mm
Adjustment clamp lever(s)

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 23755-300-55

 Innenliegende  
Kabeldurchführung; 
2-fach ausziehbar 
Cables can be  
placed inside; 
3-piece folding  
design
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 23765

Praktische Mikrofonangel aus 3-fach ausziehbarer Aluminium-Rohr-
kombination. Die Klemmen mit dem innovativen Verschlusssystem sind 
einfach zu handhaben und bieten eine hohe Verschlusskraft. Die Länge 
kann von 1.000 bis 3.220 mm stufenlos eingestellt werden. Eine innen-
liegende Kabeldurchführung ist möglich. Die gepolsterte Tasche mit Tra-
geschlaufe gehört zum Lieferumfang.

Useful microphone fishing pole made of aluminum tubing; 4-piece  
folding design. The clamps with the innovative locking system are easy 
to use and provide a high level of security. The length of the fishing 
pole can be adjusted variably between 1,000 and 3,220 mm. Cables can 
be placed inside the pole. An upholstered carrying case is included.

Gewicht 0,9 kg
Besonderheit innenliegende 

Kabeldurchführung möglich; 
inklusive Tragetasche

Material Aluminium
Gewindeanschluss 3/8“
Rohrkombination 3-fach ausziehbar
Länge von 1.000 bis 3.220 mm
Verstellung Klemmhebel

Weight 0.9 kg
Special features cables can be placed inside; 

carrying case included
Material aluminum
Threaded connector 3/8“
Rod combination 4-piece folding design
Length from 1,000 to 3,220 mm
Adjustment clamp lever(s)

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 23765-300-55

 Innenliegende  
Kabeldurchführung; 
3-fach ausziehbar 
Cables can be 
placed inside; 
4-piece folding 
design

 

MIKROFONANGEL
MICROPHONE »FISHING POLE« 
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 22150

Zum Montieren von Mikrofonen an der Decke. Die Rohrkombination 
kann mittels Schraube vom Rohrflansch abgelöst werden. Die Länge 
kann zwischen 610 und 1.120 mm eingestellt werden.

To mount a microphone to the ceiling. The rod combination can be 
detached from the flange using the screw. The length can be set be-
tween 610 and 1,120 mm.

Gewicht 1,1 kg
Material Stahl
Gewindeanschluss 3/8“
Höhenverstellung Spannmuffe
Rohrkombination 1-fach ausziehbar
Höhe von 610 bis 1.120 mm

Weight 1.1 kg
Material steel
Threaded connector 3/8“
Height adjustment clutch
Rod combination 2-piece folding design
Height from 610 to 1,120 mm

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 22150-300-55

Höhe einstellbar 
von 610 bis  
1.120 mm 
Height adjustable 
from 610 to  
1,120 mm

 

DECKENSTATIV
CEILING STAND
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TISCH- / BODENSTATIV
 TABLE- /FLOOR MICROPHONE STAND

  
Ideal für Logo- 
platzierungen 
Perfect for labelling  
or your logo 

Platzsparende Konstruktion 
Space saving construction 

 25995

Dieses praktische und funktionale Mikrofon-Tischstativ garantiert einen 
sicheren Stand. Dank der einfachen Höhenverstellung und dem komfor-
tablen Schwenkarm lässt sich das Mikrofon im Handumdrehen individuell 
einstellen. Ob als Tischstativ für Broadcast und Konferenztechnik oder 
als Bodenstativ zur Abnahme von Verstärkern, der flache stabile Standfuß 
ermöglicht einen komfortablen und platzsparenden Einsatz. Vier elastische 
Gummifüße reduzieren störende Übertragungsgeräusche zum Mikrofon.

This useful and versatile steel microphone table stand ensures stability 
and functionality. Thanks to the user-friendly height adjustment and the 
comfortable swivel arm, the microphone can be adjusted quickly. Regar-
dless of using the stand as a table stand for broadcast and conference 
support or as a floor stand for amplifiers, the flat stand base provides for 
comfortable and space saving use. Four elastic rubber feet ensure noise 
filtration.

Gewicht 1,4 kg
Besonderheit flacher Fuß für 

platzsparenden Einsatz
Material Stahl
Gewindeanschluss 3/8“
Höhenverstellung Spannmuffe
Rohrkombination 1-fach ausziehbar
Schwenkarm einteilig
Schwenkarm-Klemmung Flügelmutter
Schwenkarmlänge 310 mm
Aufstellmaß 200 x 200 mm
Höhe von 285 bis 400 mm

Weight 1.4 kg
Special features space saving flat 

foot construction
Material steel
Threaded connector 3/8“
Height adjustment clutch
Rod combination 2-piece folding design
Boom arm one-piece design
Boom arm clamping wing nut
Boom arm length 310 mm
Base dimensions 200 x 200 mm
Height from 285 to 400 mm

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 25995-300-55
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Ideal für Logo- 
platzierungen 
Perfect for labelling  
or your logo 

BOXENHALTERUNG
SPEAKER MOUNT

  
  

 24150

Boxenhalterung für vertikale Traversensysteme. Die Rohrschelle ist 
geeignet für Durchmesser von 45 - 55 mm. Passend für Lautsprecher-
boxen mit Flanschbuchsen-Aufnahme von 36 mm. Max. Belastung 
50 kg. Stufenlos schwenkbar bis 240°. Lautsprecherabstand in 3 Stufen 
wählbar.

Speaker mount for vertical traverse systems. The tube clamp is suitable 
for diameters from 45 - 55 mm. Suitable for loudspeakers with 36 mm 
flange adapters. Max. load is 50 kg. Variable swivel up to 240°. There 
are 3 settings for the loudspeaker distance.

Gewicht 3,4 kg
Material Stahl
max. Belastbarkeit 50 kg
Aufsteckbolzen ø 35 mm x 100 mm
Aufsteckbolzen-Abstand 316/383/451 mm
Befestigung Rohrschelle
Schwenkbereich 240º
Wandabstand 515 mm

Weight 3.4 kg
Material steel
Max. load capacity 50 kg
Mounting bolt diameter 35 mm x 100 mm
Wall-to-bolt clearance 316/383/451 mm
Mounting clamp
Swivel 240º
Wall clearance 515 mm

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 24150-018-55

Boxenhalterung  
für vertikale  
Traversensysteme 
Speaker mount  
for vertical traverse 
systems 
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 BOXENWANDHALTERUNG
SPEAKER WALL MOUNT

 24173

Robuste Boxenwandhalterung für Lautsprecherboxen mit Flansch-
buchsen-Aufnahme. Max. empfohlene Belastung 25 kg. Dank der 
entsprechenden Konstruktion wird die Halterung nahezu komplett 
vom Lautsprecher verdeckt. Der Lautsprecherabstand zur Wand ist in 
3 Stufen wählbar. Der Schwenkbereich beträgt stufenlose 145°. Der 
Neigungswinkel kann in 6 Stufen fixiert werden.

Stable loudspeaker holder for loudspeakers with flange adapters. Max. 
recommended load 25 kg. Thanks to its construction, the holder is 
almost invisible and completely covered by the loudspeaker. There are 3 
settings for the loudspeaker distance to the wall. The swivel area is 145° 
and is variable. There are 6 angle settings.

Gewicht 3,7 kg
Material Stahl
max. Belastbarkeit 25 kg
Aufsteckbolzen ø 35 mm x 85 mm
Aufsteckbolzen-Abstand 173/203/233/263 mm
Befestigung Wandmontage
Neigung 0° bis 30°
Schwenkbereich 145º
Wandabstand 486 mm
Wandplatte 220 x 120 mm

Weight 3.7 kg
Material steel
Max. load capacity 25 kg
Mounting bolt diameter 35 mm x 85 mm
Wall-to-bolt clearance 173/203/233/263 mm
Mounting attaches to walls
Angle of inclination 0° to 30°
Swivel 145º
Wall clearance 486 mm
Wall plate 220 x 120 mm

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 24173-000-55

Wird nahezu komplett 
vom Lautsprecher verdeckt;
neig- und schwenkbar
The holder is almost invisible 
and completely covered  
by the loudspeaker; 
can be swivelled and tilted

 

46

NEUHEITEN / NEW PRODUCTS 2018



 BOXENWANDHALTERUNG MIT PLATTE
SPEAKER WALL MOUNT WITH SHEET

TOPLINE24171

Praktischer Boxenwandhalter mit Ablageplatte für Monitore und Laut-
sprecher bis 15 kg. Die Ablageplatte ist beidseitig schwenkbar und 
bis zu 15° stufenlos neigbar. Mittels 2 Klemmschrauben, die in der 
Breite verschiebbar sind, wird die Box einfach und sicher geklemmt. 
Der Klemmbereich für die Boxen reicht von 145 bis 265 mm.

Versatile wall mount with sheet for monitors and loudspeakers up to 15 kg. 
The tray can be swiveled to both sides variably up to 15°. Using 2 clamp 
screws, that are movable within the breadth of the slit, the box is simply 
and securely clamped to the holder. The clamp area for the loudspeakers 
covers 145 to 265 mm.

Gewicht 3,18 kg
Besonderheit Klemmbereich für Boxen 

von 145 bis 265 mm
Material Stahl
max. Belastbarkeit 15 kg
Aufnahmeplatte 156 x 200 mm
Befestigung Wandmontage
Neigung 0° bis 15°
Schwenkbereich 180º
Wandplatte 220 x 120 mm

Weight 3.18 kg
Special features clamp area for loudspeakers 

from 145 to 265 mm
Material steel
Max. load capacity 15 kg
Bearing plate 156 x 200 mm
Mounting attaches to walls
Angle of inclination 0° to 15°
Swivel 180º
Wall plate 220 x 120 mm

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 24171-000-55

Die Box einfach und sicher geklemmt;
neig- und schwenkbar
The box is simply and securely clamped to  
the holder; 
can be swivelled and tilted
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MONITORSTATIV
MONITOR STAND

TOPLINE26754

Das moderne Studio-Monitorstativ mit neigbarer Aufnahmeplatte 
besticht durch seine Funktionalität und Standfestigkeit. Dank des 
stabilen Metallsockels mit der 3-Punkt Auflage steht das Stativ immer 
fest. Die filzüberzogenen Füße verhindern zudem unerwünschte 
Trittschallübertragungen. Die Einstellmöglichkeiten für die Monitor-
platte betragen in der Neigung 12,5° und in der Tiefe 45 mm. Eine 
Anschlagleiste sorgt für zusätzliche Sicherheit. Die Höhe wird von 
einem formschönen Klapphebel fixiert und reicht von 800 bis 1.300 mm. 
Die stufenweise Höhenverstellung auf die gewünschte Abhörposition  
erfolgt in 50 mm Schritten.

The modern studio monitor stand with a tiltable tray and a metal tripod 
base provides for stability and functionality. The three felt pads ensure 
noise filtration. The adjustments for the monitor tray include a 12.5°  
angle and 45 mm in depth. The stop angle of the tray provides addition- 
al safety. The height is adjusted by a clamping lever and ranges from  
800 to 1,300 mm. The gradual height adjustment to the desired posi-
tions takes place in 50 mm intervals.

Gewicht 6,8 kg
Besonderheit mit neigbarer Aufnahmeplatte; 

zusätzliche Anschlagleiste; 
stufenweise Höhenverstellung

Material Stahl
Aufstellmaß ø 600 mm
Fußkonstruktion 3-Fuß Stahlsockel
Höhenverstellung 10 Rastschritte
max. Belastbarkeit 35 kg
Rohrkombination 1-fach ausziehbar
Aufnahmeplatte 250 x 230 mm
Höhe von 800 bis 1.300 mm
Neigung 0° bis 12,5°

Weight 6.8 kg
Special features with tiltable tray; 

additional stop angle; 
gradual height adjustment

Material steel
Base diameter 600 mm
Leg construction 3-legged steel base
Height adjustment 10 different positions
Max. load capacity 35 kg
Rod combination 2-piece folding design
Bearing plate 250 x 230 mm
Height from 800 to 1,300 mm
Angle of inclination 0° to 12.5°

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 26754-000-55
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Neigbar 
Tiltable

Verschiebare  
Aufnahmeplatte 
Shiftable tray

Attraktives Monitor Stativ 
Attractive studio monitor stand
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MONITOR TISCHSTATIV
 TABLE MONITOR STAND

TOPLINE26772

Formschönes Tischstativ für Studiomonitore und Lautsprecher. Die 
Höhenverstellung erfolgt stufenlos zwischen 167 und 254 mm. Jeweils 
4 Gummi-Auflagen für Boden– und Auflageplatte sorgen für rutsch-
festen Stand und Entkopplung. Die max. Belastung wird mit 15 kg 
empfohlen. Die Auflagefläche misst 150 x 170 mm.

Attractive table stand for studio monitors and loudspeakers. The height 
adjustment is variable between 167 and 254 mm. 4 rubber pads each 
for floor and tray provide for stability and noise filtration. The recom-
mended max. load is 15 kg. The support area (tray) dimensions are 
150 x 170 mm.

Gewicht 3,1 kg
Besonderheit jeweils 4 Gummi-Auflagen für 

Boden– und Auflageplatte 
sorgen für rutschfesten Stand  
und Entkopplung

Material Stahl
Fußkonstruktion flache Stahlplatte
Höhenverstellung stufenlos
max. Belastbarkeit 15 kg
Aufnahmeplatte 150 x 170 mm
Aufstellmaß 214 x 214 mm
Höhe von 167 bis 254 mm

Weight 3.1 kg
Special features 4 rubber pads each for floor 

and tray provide for stability 
and noise filtration

Material steel
Leg construction flat steel plate
Height adjustment continuous
Max. load capacity 15 kg
Bearing plate 150 x 170 mm
Base dimensions 214 x 214 mm
Height from 167 to 254 mm

Best.-Nr. / Order No.
schwarz struktur
structured black 26772-000-56

Für Studiomonitore und Lautsprecher; 
Auflagefläche: 150 x 170 mm 
For studio monitors and loudspeakers; 
tray dimensions: 150 x 170 mm 
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MONITOR TISCHSTATIV
TABLE MONITOR STAND

TOPLINE26774

Formschönes Tischstativ für Studiomonitore und Lautsprecher. Die 
Höhenverstellung erfolgt stufenlos zwischen 167 und 254 mm. Jeweils 
4 Gummi-Auflagen für Boden– und Auflageplatte sorgen für rutsch-
festen Stand und Entkopplung. Die max. Belastung wird mit 15 kg 
empfohlen. Die Auflagefläche misst 230 x 250 mm.

Attractive table stand for studio monitors and loudspeakers. The height 
adjustment is variable between 167 and 254 mm. 4 rubber pads each 
for floor and tray provide for stability and noise filtration. The recom-
mended max. load is 15 kg. The support area (tray) dimensions are 
230 x 250 mm.

Gewicht 4,96 kg
Besonderheit jeweils 4 Gummi-Auflagen für 

Boden– und Auflageplatte 
sorgen für rutschfesten Stand  
und Entkopplung

Material Stahl
Fußkonstruktion flache Stahlplatte
Höhenverstellung stufenlos
max. Belastbarkeit 15 kg
Aufnahmeplatte 230 x 250 mm
Aufstellmaß 290 x 295 mm
Höhe von 167 bis 254 mm

Weight 4.96 kg
Special features 4 rubber pads each for floor 

and tray provide for stability 
and noise filtration

Material steel
Leg construction flat steel plate
Height adjustment continuous
Max. load capacity 15 kg
Bearing plate 230 x 250 mm
Base dimensions 290 x 295 mm
Height from 167 to 254 mm

Best.-Nr. / Order No.
schwarz struktur
structured black 26774-000-56

Für Studiomonitore und Lautsprecher; 
Auflagefläche:  230 x 250 mm 
For studio monitors and loudspeakers; 
tray dimensions: 230 x 250 mm 
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Kann schnell zwischen 
Hoch und Querformat 
gewechselt werden, 
wobei ein selbststän-
diges Drehen verhindert 
wird. In der Neigung 
verstellbar.
Can be adjusted vari-
ably to accommodate 
different tablet sizes 
and switches between 
portrait and landscape 
positions

TABLET-PC-STATIVHALTER
TABLET PC STAND HOLDER

 19795

Kleinere Tablet-Geräte fest im Griff: Die Universal-Tablet-Halterung ist  
stufenlos auf verschiedene Tablet-Größen ohne Werkzeug einstellbar. 
Dank des 3/8“ Innengewindes kann der Halter beispielsweise auf jedes 
Mikrofonstativ schnell und einfach aufgeschraubt werden. Die individuell 
einstellbaren Haltearme ermöglichen den Einsatz von Tablets mit einer 
Höhe von 163 bis 242 mm und einer Breite von 102 bis 189 mm (wie 
z. B. iPad mini, iPad Pro 9.7, Amazon Fire HDX 8.9, Google Nexus 9). 
Die Tiefe des Tablets kann dabei zwischen 5 und 11 mm variieren. 
Beim erstmaligen Einstellen werden die drei Haltearme mittels Klemm-
schrauben 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. 
Eine handliche Flügelmutter ermöglicht die stufenlose Einstellung der 
Neigung. Das Tablet kann zwischen Hoch- und Querformat kurzerhand  
gedreht werden, wobei ein selbstständiges Drehen verhindert wird.

Smaller Tablet devices have a safe and secure hold: The Universal Tablet 
Holder can be adjusted variably to accommodate different tablet sizes 
without needing tools. Thanks to the 3/8“ female tread the holder can 
be attached to for example any microphone stands quickly and simply. 
The individually adjustable support arms can accommodate the use  
of tablets ranging in height from 163 to 242 mm and a width from  
102 to 189 mm (such as e.g.  iPad, iPad 9.7, iPad Pro 9.7, Amazon Fire 
HDX 8.9, Google Nexus 9). The depth of the tablets can vary between  
5 and 11 mm. For the first use of the tablet holder the support arm 
settings are made by adjusting the clamp screws to the size and depth 
of the tablet. For other uses the tablet can be attached and detached 
quickly and simply through a snap lock. A handy wing nut allows one 
to adjust the angle. The tablet can switch between portrait and land-
scape positions. The tablet is kept in place, there is no danger of the 
tablet switching position by itself.

Gewicht 0,245 kg
Besonderheit zum Anschrauben an 3/8“ 

Gewindebolzen; 
drehbar um 90°

Material Kunststoff
Breite von 102 bis 189 mm
passend für Gewinde 3/8“
Schwenkbereich 90º
Höhe von 163 bis 242 mm
Tiefe von 5 bis 11 mm

Weight 0.245 kg
Special features to be screwed on to 3/8“ 

threaded bolts; 
freely rotates 90°

Material plastic
Width from 102 to 189 mm
Suitable for 3/8“ thread
Swivel 90º
Height from 163 to 242 mm
Depth from 5 to 11 mm

Best.-Nr. / Order No.
schwarz 3/8“ / black 3/8“ 19795-300-55

Individuell einstellbare 
Haltearme 
Individually adjustable
support arms

Variabel einstellbare Tiefe 
Variably adjustable depth
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TABLET-PC-HALTER
TABLET PC HOLDER

 19796

Die Universal-Tablet-Halterung ist stufenlos auf verschiedene Tablet-
Größen ohne Werkzeug einstellbar. Dank des starken Klemmelements 
mit der ergonomischen Klemmschraube kann der Halter an jedes Rohr 
bis 30 mm Durchmesser schnell und einfach befestigt werden. Die in-
dividuell einstellbaren Haltearme ermöglichen den Einsatz von Tablets mit 
einer Höhe von 163 bis 242 mm und einer Breite von 102 bis 189 mm 
(wie z. B. iPad mini, iPad Pro 9.7, Amazon Fire HDX 8.9, Google Nexus 9). 
Die Tiefe des Tablets kann dabei zwischen 5 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 Schnappver-
schluss eingesetzt und auch wieder entnommen. Eine handliche Flügel-
mutter ermöglicht die stufenlose Einstellung der Neigung. Das Tablet kann 
zwischen Hoch- und Querformat kurzerhand gedreht werden, wobei ein 
selbstständiges Drehen verhindert wird.

The Universal Tablet Holder can be adjusted variably to accommodate 
different tablet sizes without needing tools. Thanks to the strong clamp 
element with the ergonomic clamp screw the holder can be attached  
to any tube up to 30 mm quickly and easily. The individually adjustable 
support arms can accommodate the use of tablets ranging in height 
from 163 to 242 mm and a width from 102 to 189 mm (such as e.g. iPad, 
iPad 9.7, iPad Pro, Amazon Fire HDX 8.9, Google Nexus 9). The depth 
of the tablets can vary between 5 and 11 mm. For the first use of the 
tablet holder the support arm settings are made by adjusting the clamp 
screws to the size and depth of the tablet. For other uses the tablet can 
be attached and detached quickly and simply through a snap lock. A 
handy wing nut allows one to adjust the angle. The tablet can switch 
between portrait and landscape positions. The tablet is kept in place, 
there is no danger of the tablet switching position by itself.

Gewicht 0,58 kg
Besonderheit zur Befestigung an Rohren 

bis ø 30 mm; 
drehbar um 90°; 
kann optional auch auf alle 3/8“ 
Gewinde aufgeschraubt werden

Material Kunststoff, Stahl
Breite von 102 bis 189 mm
anschraubbar bis Rohr-ø 30 mm
Schwenkbereich 90º
Höhe von 163 bis 242 mm
Tiefe von 5 bis 11 mm

Weight 0.58 kg
Special features to be attached to tubes 

up to 30 mm diameter; 
freely rotates 90°; 
alternatively: can be screwed 
on to 3/8” thread connectors

Material plastic, steel
Width from 102 to 189 mm
Screw-on to tube diameter up to 30 mm
Swivel 90º
Height from 163 to 242 mm
Depth from 5 to 11 mm

Best.-Nr. / Order No.
schwarz / black 19796-000-55

Individuell einstellbare 
Haltearme 
Individually adjustable
support arms

Variabel einstellbare Tiefe 
Variably adjustable depth

Kann schnell zwischen Hoch und Querformat 
gewechselt werden, wobei ein selbstständiges 
Drehen verhindert wird. In der Neigung verstellbar.
Can be adjusted variably to accommodate different 
tablet sizes and switches between portrait and 
landscape positions
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Kann in alle Richtungen 
gedreht werden. Es kann 
schnell zwischen Hoch 
und Querformat gewech-
selt werden, wobei ein 
selbstständiges Drehen 
verhindert wird.
Can be adjusted variably 
to accommodate different 
tablet sizes and switches 
between portrait and land-
scape positions

TABLET-PC-STATIV
TABLET PC STAND

 19798

Die individuell einstellbaren Haltearme ermöglichen den Einsatz von  
Tablets mit einer Höhe von 163 bis 242 mm und einer Breite von 
102 bis 189 mm (wie z. B. iPad mini, iPad Pro 9.7, Amazon Fire HDX 
8.9, Google Nexus 9). Die Tiefe des Tablets kann dabei zwischen 
5 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 ein-
fach und schnell über einen Schnappverschluss eingesetzt und auch 
wieder entnommen. Eine handliche Flügelmutter ermöglicht die stufen-
lose Einstellung der Neigung. Das Tablet kann zwischen Hoch- und 
Querformat kurzerhand gedreht werden, wobei ein selbstständiges Dre-
hen verhindert wird. Das leichte und 2-fach ausziehbare Stativ lässt sich 
stufenlos auf eine Höhe zwischen 70 und 155 cm einstellen. Ein kleines 
kompaktes Packmaß sorgt für einen angenehmen Transport.

The individually adjustable support arms can accommodate the use 
of tablets ranging in height from 163 to 242 mm and a width from 
102 to 189 mm (such as e.g. iPad, iPad Air, iPad Pro 9.7, Amazon Fire 
HDX 8.9, Google Nexus 9). The depth of the tablets can vary between  
5 and 11 mm. For the first use of the tablet holder the support arm 
settings are made by adjusting the clamp screws to the size and depth 
of the tablet. For other uses the tablet can be attached and detached 
quickly and simply through a snap lock. A handy wing nut allows one 
to adjust the angle. The tablet can switch between portrait and land-
scape positions. The tablet is kept in place, there is no danger of the 
tablet switching position by itself. The light and two-tiered expandable 
stand can be adjusted to any height between 70 and 155 cm. A small 
and compact footprint makes this stand easy to transport.

Gewicht 1,58 kg
Besonderheit drehbar um 90°
Material Kunststoff, Stahl
max. Belastbarkeit 1 kg
Höhe von 163 bis 242 mm
Breite von 102 bis 189 mm
Neigung 0° bis 90°
Schwenkbereich 90º
Verstellung stufenlos
Tiefe von 5 bis 11 mm
Höhe Stativ von 700 bis 1.550 mm

Weight 1.58 kg
Special features freely rotates 90°
Material plastic, steel
Max. load capacity 1 kg
Height from 163 to 242 mm
Width from 102 to 189 mm
Angle of inclination 0° to 90°
Swivel 90º
Adjustment stepless
Depth from 5 to 11 mm
Height Stand from 700 to 1,550 mm

Best.-Nr. / Order No.
schwarz 
black 19798-300-55

Individuell einstellbare 
Haltearme 
Individually adjustable
support arms
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TABLET-PC-TISCHSTATIV
TABLET PC TABLE STAND

 19797

Stabiles Tischstativ mit universellem Tablet Halter für verschiedene 
Modelle. Mit diesem hochwertigen Tischstativ haben Sie Ihr Tablet 
immer in Reichweite, egal ob Sie lesen, im Internet surfen oder einfach 
nur Bilder und Videos betrachten möchten. Die individuell einstellbaren 
Haltearme ermöglichen den Einsatz von Tablets mit einer Höhe von 
163 bis 242 mm und einer Breite von 102 bis 189 mm (wie z. B. iPad 
mini, iPad Pro 9.7, Amazon Fire HDX 8.9, Google Nexus 9). Die Tiefe 
des Tablets kann dabei zwischen 5 und 11 mm variieren. Beim erst-
maligen 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 Schnapp-
verschluss eingesetzt und auch wieder entnommen. Die Halterung 
hält das Tablet garantiert sicher und fest. Eine handliche Flügelmutter 
ermöglicht die stufenlose Einstellung der Neigung, so dass jeder An-
wender seine individuelle Position leicht finden kann. Das Tablet kann 
zwischen Hoch- und Querformat kurzerhand gedreht werden, wobei 
ein selbstständiges Drehen verhindert wird.

Stable Table Stand with Universal Tablet Holder for different models. 
With this high-quality table stand your tablet is always close by, should 
you be reading, surfing the Internet or just watching videos or looking at 
pictures. The individually adjustable support arms can accommodate the 
use of tablets ranging in height from 163 to 242 mm and a width from 
102 to 189 mm (such as e.g. iPad, iPad Air, iPad Pro 9.7, Amazon Fire 
HDX 8.9, Google Nexus 9). The depth of the tablets can vary be-tween 
5 and 11 mm. For the first use of the tablet holder the support arm set-
tings are made by adjusting the clamp screws to the size and depth of 
the tablet. For other uses the tablet can be attached and detached 
quickly and simply through a snap lock. The holder will hold the tablet 
safe and secure. A handy wing nut allows one to adjust the angle, so 
that each user will easily be able to find their ideal individual position. 
The tablet can switch between portrait and landscape positions. The tablet 
is kept in place, there is no danger of the tablet switching position by 
itself.

Gewicht 1,28 kg
Besonderheit drehbar um 90°
Material Kunststoff, Stahl
Breite von 102 bis 189 mm
Neigung 0° bis 90°
Schwenkbereich 90º
Verstellung stufenlos
Höhe von 163 bis 242 mm
Tiefe von 5 bis 11 mm

Weight 1.28 kg
Special features freely rotates 90°
Material plastic, steel
Width from 102 to 189 mm
Angle of inclination 0° to 90°
Swivel 90º
Adjustment stepless
Height from 163 to 242 mm
Depth from 5 to 11 mm

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 19797-000-55

Individuell einstellbare 
Haltearme 
Individually adjustable
support arms

Variabel einstellbare Tiefe 
Variably adjustable depth

Kann schnell zwischen Hoch und Querformat gewechselt  
werden, wobei ein selbstständiges Drehen verhindert wird.  
In der Neigung verstellbar.
Can be adjusted variably to accommodate different tablet sizes 
and switches between portrait and landscape positions



TABLET-PC-WANDHALTER
TABLET PC WALL MOUNT

 19799

Der Universal-Tablet-Wandhalter für verschiedene Tablet-Größen. Die 
individuell einstellbaren Haltearme ermöglichen den Einsatz von Tablets 
mit einer Höhe von 163 bis 242 mm und einer Breite von 102 bis 189 mm 
(wie z. B. iPad mini, iPad Pro 9.7, Amazon Fire HDX 8.9, Google Nexus 9). 
Die Tiefe des Tablets kann dabei zwischen 5 und 11 mm variieren. 
Beim erstmaligen Einstellen werden die drei Haltearme mittels Klemm-
schrauben 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 for an array of tablet sizes. The 
individually adjustable support arms can accommodate the use of 
tablets ranging in height from 163 to 242 mm and a width from 102 to  
189 mm (such as e.g. iPad, iPad Air, iPad Pro 9.7, Amazon Fire HDX 8.9, 
Google Nexus 9). The depth of the tablets can vary between 5 and 
11 mm. For the first use of the tablet holder the support arm settings 
are made by adjusting the clamp screws to the size and depth of the 
tablet. For other uses the tablet can be attached and detached quickly 
and simply through 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 position by itself. The wall mount is easy to 
mount to the wall using the three drill holes.

Gewicht 0,184 kg
Besonderheit drehbar um 90°
Material Kunststoff
max. Belastbarkeit 0,75 kg
Breite von 102 bis 189 mm
Befestigung Wandmontage
Schwenkbereich 90º
Wandabstand 45 mm
Höhe von 163 bis 242 mm
Tiefe von 5 bis 11 mm

Weight 0.184 kg
Special features freely rotates 90°
Material plastic
Max. load capacity 0.75 kg
Width from 102 to 189 mm
Mounting attaches to walls
Swivel 90º
Wall clearance 45 mm
Height from 163 to 242 mm
Depth from 5 to 11 mm

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 19799-000-55
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Individuell einstellbare 
Haltearme 
Individually adjustable
support arms

Variabel einstellbare Tiefe 
Variably adjustable depth

Kann schnell zwischen Hoch und Querformat gewechselt  
werden, wobei ein selbstständiges Drehen verhindert wird. 
Can be adjusted variably to accommodate different tablet sizes 
and switches between portrait and landscape positions
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