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Seit 70 Jahren steht die Marke K&M für durchdachtes Zubehör in hervorragender Qualität und mit unverwechselbarem 

Design. Die Philosophie von K&M ist es, qualitativ hochwertige Produkte auf umweltfreundliche Weise herzustellen, so 

dass Musiker weltweit sich auf das Wesentliche konzentrieren können - die Musik. 280 Mitarbeiter arbeiten in Wertheim 

daran, dieses Versprechen zu erfüllen. Als internationaler Marktführer wird König & Meyer seine Marktposition auch in 

Zukunft mit außergewöhnlichen Qualitätsprodukten „Made in Wertheim“ und gutem Service ausbauen.

For 70 years, the K&M brand has stood for the world’s highest-quality  

music stands, hardware, and accessories. K&M’s philosophy is to 

manufacture high quality, seriously reliable products in an environ-

mentally friendly manner, so that musicians worldwide can concentrate 

on what is essential - the music. About 280 employees in Wert-

heim, Germany work together to fulfil this promise.  As an inter-

national market leader, König & Meyer will continue to expand its 

top market position in the future with exceptional, ‘made in  

Wertheim’ quality products and excellent service.

                    70 YEARS OF QUALITY,   
       SERVICE AND INNOVATION

YEARS

1949 
2019

OF QUALITY, SERVICE AND INNOVATION
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Aktiver Umweltschutz ist seit Jahrzehnten erklärtes Unternehmens-
ziel bei K&M. Unser uneingeschränktes Bekenntnis zu Qualität und 
Umweltschutz im Produktionsprozess bedeutet für uns die effektive 
Nutzung der eingesetzten Rohstoffe, die Einsparung von Energie, die 
zu nehmende Nutzung erneuerbarer Energien, die Wiederverwertbar-

keit von Teilen und Produkten am Ende ihrer Lebenszeit, die Vermeidung von Schad- 
stoffen in der Produktion, die Minderung des CO2-Ausstoßes, Senkung des Wasser- 
verbrauchs und die Aufbereitung des Gebrauchswassers 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, reducing 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.

                    70 YEARS OF QUALITY,   
       SERVICE AND INNOVATION



 

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

LED PIANOLEUCHTE
LED PIANO LAMP

Inklusive Netzteil 
Power adapter included

Farbtemperatur von 3000 Kelvin,  
12 LEDs (2500 Lux) 
Color temperature of 3000 Kelvin, 
12 LEDs (2500 Lux) 

 12298

Pianoleuchte in elegantem Design. Neueste LED-Technologie gewährlei-
stet angenehm warmweißes Licht (3000 K, 12 LEDs, 2500 Lux), lange 
Lebensdauer und einen geringen Energieverbrauch. Die Helligkeit ist 
über einen komfortablen Drehknopf dimmbar. Optimale Positionierung 
durch langen, flexiblen Schwanenhals (415 mm Länge). Der schwere 
Sockel sorgt für einen stabilen Stand. Inklusive Netzteil.

Piano lamp with elegant design. State-of-the-art LED technology  
ensures pleasant warm white light (3000 K, 12 LEDs, 2500 Lux),  
long life and low energy consumption. A variable dimmer switch  
adjusts the brightness. Optimum positioning thanks to a long and  
flexible gooseneck (415 mm / 16.338“ length). The heavy base ensures 
a stable stand. Power supply is included.

Gewicht 1,5 kg
Besonderheit inklusive Netzteil; 

Helligkeit dimmbar; 
angenehm warmweißes Licht 
(3000 K), 230 Lumen

Material Zink-Druckguss, Stahl, Kunststoff
Anschluss Stromkabel 3 m
elektr. Anschlussdaten 230 V~ 50Hz
Helligkeit ~2500 Lux
Leuchtmittel 12 LEDs
Länge Lampenschirm 300 mm
Stromversorgung nur Netzbetrieb
Verstellung Schwanenhals

Weight 1.5 kg / 3.306 lbs
Special features includes power adapter; 

brightness dimmable; 
warm white light (3000 K),  
230 Lumen

Material zinc die-cast, steel, plastic
Connection electric cable 3 m / 118.11“
Electrical connection data 230 V AC 50Hz
Intensity ~2500 lux
Lighting appliance 12 LEDs
Lamp shade length 300 mm / 11.811“
Power supply only mains operation
Light positioning by gooseneck

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 12298-000-55
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NOTENPULTLEUCHTE »DOUBLE4 LED T-MODEL FLEXLIGHT«
MUSIC STAND LIGHT »DOUBLE4 LED T-MODEL FLEXLIGHT«

Batteriebetrieb oder  
Netzbetrieb möglich 
Battery operation or  
mains power possible 

Farbtemperatur  
von 3000 Kelvin 
Color temperature  
of 3000 Kelvin 

 12273

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 12273-000-55

Gewicht 0,1 kg
Besonderheit 2 Helligkeitsstufen schaltbar; 

Farbtemperatur von 3000 Kelvin, 
64 Lumen; 
inklusive Batterien

Material Kunststoff
Klemmbereich bis 25 mm 
Leuchtmittel 2 x 4 LEDs
Länge Lampenschirm 80 mm 
Stromversorgung Batteriebetrieb 3 x Micro (AAA)  

1,5 V oder Netzbetrieb mit Netzteil
Verstellung Schwanenhals

Weight 0.1 kg / 0.22 lbs
Special features switch between 2 levels 

of brightness; 
color temperature of 
3000 Kelvin, 64 Lumen 
batteries included

Material plastic
Clamping range up to 25 mm / 0.984“
Lighting appliance 2 x 4 LEDs
Lamp shade length 80 mm / 3.149“
Power supply battery operation 

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

Light positioning by gooseneck

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 pleasant warm white light 
is equal to a color temperature of 3000 Kelvin. 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 / 0.984“. 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).

Die leistungsstarke und vielseitige LED-Leuchte bietet Komfort und Fle-
xibilität. Durch die beiden äußerst beweglichen Schwanenhälse kann der 
Musiker je nach Wunsch sehr fokussiertes oder auch flächiges Licht ein-
stellen. Das angenehm warmweiße Licht entspricht einer Farbtemperatur 
von 3000 Kelvin. Jeder Kopf enthält 4 LEDs, die unabhängig voneinander 
in 2 Helligkeitsstufen geschaltet werden. Die neueste LED Technologie ga-
rantiert eine helle Lichtquelle bei langer Lebensdauer (100.000 Std.) und 
minimalem Energieverbrauch. Ein praktischer Clip ermöglicht die komfor-
table 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.
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NOTENPULTLEUCHTE »4 LED T-MODEL FLEXLIGHT«
MUSIC STAND LIGHT »4 LED T-MODEL FLEXLIGHT«

Batteriebetrieb oder  
Netzbetrieb möglich 
Battery operation or  
mains power possible 

Mit Clip (bis 25 mm)  
zum Befestigen an Noten- 
pulten, Tischplatten etc. 
Battery operation or  
mains power possible 

Farbtemperatur  
von 3000 Kelvin 
Color temperature  
of 3000 Kelvin 

 12272

Die formschöne T-Model Leuchte mit 4 LEDs bietet ein angenehmes 
warmweißes Licht mit einer Farbtemperatur von 3000 Kelvin. Die Hellig- 
keit ist in 2 Stufen schaltbar. Extrem lange Lebensdauer der energie- 
effizienten LEDs von bis zu 100.000 Stunden. Der Lichtkegel ist durch 
den flexiblen Schwanenhals variabel einstellbar. Mit Clip (bis 25 mm) 
zum Befestigen an Notenpulten, Tischplatten 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. 
Der Betrieb über ein externes Netzteil ist ebenfalls möglich.

The attractive T-Model music stand light with 4 LEDs provides a pleasant 
warm white light with a color temperature of 3000 Kelvin. With 2 bright-
ness settings and the adjustable gooseneck the T-Model provides com-
fort and versatility to accommodate all sorts of lighting needs. The extra-
wide clip (up to 25 mm / 0.984“) 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). 

Gewicht 0,075 kg
Besonderheit 2 Helligkeitsstufen schaltbar; 

Farbtemperatur von  
3000 Kelvin, 32 Lumen; 
inklusive Batterien

Material Kunststoff
Klemmbereich bis 25 mm
Leuchtmittel 4 LEDs
Länge Lampenschirm 40 mm
Stromversorgung Batteriebetrieb 3 x Micro (AAA)  

1,5 V oder Netzbetrieb mit Netzteil
Verstellung Schwanenhals

Weight 0.075 kg / 0,165 lbs
Special features switch between 2 levels  

of brightness; 
color temperature of 
3000 Kelvin, 32 Lumen 
batteries included

Material plastic
Clamping range up to 25 mm / 0.984“
Lighting appliance 4 LEDs
Lamp shade length 40 mm / 1.574“
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 12272-000-55
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Zur Befestigung an Rücken- 
lehnen mit einzelnem Stab. 
Mit Prismenverbindung.
Can be attached to the  
individual backrest bar. With  
Prismatic »V-block« Connector.

SCHALLSCHUTZELEMENT  
FÜR ORCHESTERSTÜHLE MIT RÜCKENLEHNE
SOUND INSULATION ELEMENT 
FOR ORCHESTRA SEATS WITH BACKREST

  
  

  
  

 11905

Schallschutzelement mit Klemme zum Befestigen an Rückenlehnen mit 
einzelnem Stab. Der gewölbte Acrylglasschirm schützt den Orchester-
musiker vor dem Schall des Hintermannes. Höhe, Neigung und Abstand 
sind individuell und stufenlos einstellbar. Der Schirm kann durch die 
praktische Prismenführung einfach und schnell auf das Unterteil aufge-
steckt bzw. abgenommen werden. Erweiterbar mit K&M Akustik Absor-
ber 11901.

The sound insulation element equipped with a clamp to attach to the in- 
dividual backrest bar. The curved acrylic glass shield protects the orchestra 
musician from the sound emanating from the musician sitting behind 
them. Variable height, angle and distance adjustment according to one’s 
individual needs. The shield can be attached to or removed from the 
lower section easily through the V-shaped connector. It can be expand-
ed through K&M Acoustic Absorber 11901.

Gewicht 1,75 kg 
Besonderheit kann in beide Richtungen  

verwendet werden (konkav, konvex)
Material Stativ Stahl, Schirm Acrylglas
Verbindung Stativ/Schirm Prismenverbindung
Höhe 700 mm
Abmaße Schirm 450 x 240 mm
geeignet für 13420, 13430, 13440, 13460, 

13470, 13480

Weight 1.75 kg / 3.858 lbs
Special features can be used on both  

sides (concave, convex)
Material stand steel, acrylic glass shield
Connection stand/shield prismatic »V-block« connector
Height 700 mm / 27.559“
Dimensions shield 450 x 240 mm /  

17.716 x 9.448“
Fits 13420, 13430, 13440, 13460, 

13470, 13480

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 11905-000-55
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Zur Verwendung mit  
den Schallschutzstativen 
11900 und 11905
For use with Sound  
insulation stands 11900 
and 11905

AKUSTIK ABSORBER MIT KLETTBAND
ACOUSTIC ABSORBER WITH VELCRO STRIP

  
  

  
  

 11901

Schallschutzeinlage aus Schaumstoff mit den Abmessungen 605 x 240 
x 50 mm. Zur Verwendung mit den König & Meyer Schallschutzstativen 
11900 und 11905. Befestigung erfolgt durch zwei Klettbänder.

Noise insulation inlay made of foam; its dimensions are 605 x 240 x 50 mm /  
23.891 x 9.449 x 1.968“. For use with König & Meyer Sound insulation 
stand 11900 and 11905. It is attached using two Velcro strips.

Gewicht 0,13 kg
Material Schaumstoff
Maße 605 x 240 x 50 mm
geeignet für 11900, 11905

Weight 0.13 kg / 0.286
Material foam
Dimensions 605 x 240 x 50 mm / 

23.891 x 9.449 x 1.968“
Fits 11900, 11905

Best.-Nr. / Order No.
anthrazit
anthracite 11901-000-62

 

Wird am Rücken- 
stab des Bassstuhles  
13460 befestigt 
Attaches to the back  
rod of the 13460  
bass chair 

  
  

 

BASSABLAGE
BASS HOLDER

13497

Praktische Halterung zur sicheren Ablage für den Kontrabass. Die stabi-
le Halterung wird am Rückenstab des Bassstuhles 13460 befestigt. Die 
gummierte Auflage schützt den Hals des Kontrabasses vor Kratzern.

Practical holder for safe storage of the double bass. The sturdy holder 
attaches to the back rod of the 13460 bass chair. The rubberised sup-
port protects the neck of the double bass from scratches.

Gewicht 0,6 kg
Besonderheit kann individuell in der  

Höhe positioniert werden
Material Stahl
Länge 350 mm
Instrumentenauflage Gummiauflage
geeignet für 13460

Weight 0.6 kg / 1.322 lbs
Special features can be positioned  

individually in height
Material steel
Length 350 mm / 13.779
Instrument support non-marring slip-proof pad
Fits 13460

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 13497-000-55
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Ablagefläche 250 x 330 mm, 
Aussparung für Kabelführung 
Shelf space: 250 x 330 mm / 
9.842 x 12.992“, slot for  
cable routing

ABLAGEPLATTE
TRAY

 12225

Praktische Ablageplatte die an allen Stativen bis 30 mm Rohrdurchmesser 
befestigt werden kann. Die nutzbare Ablagefläche beträgt 250 x 330 mm 
und eignet sich hervorragend für kleinere elektronische Geräte wie Mixer, 
Controller oder Tablets. Eine zusätzliche Aussparung in der Platte sorgt 
für eine komfortable Kabelführung. Die robuste Stahlkonstruktion eignet 
sich dazu hervorragend für Percussion- und anderes Musikzubehör. Eine 
Schaumstoff-Einlage dämpft Vibrationen und verhindert unangenehme 
Nebengeräusche. Der Abstand zum Stativ, sowie die Ausrichtung der 
Platte sind zusätzlich individuell verstellbar.

This practical tray attaches to all tripods up to 30 mm / 1.181“ tube dia-
meter. The usable shelf space is 250 x 330 mm / 9.842 x 12.992“ and is 
ideal for smaller electronic devices such as mixers, controllers or tablets. 
An additional slot in the plate ensures convenient cable routing. The sturdy  
steel construction is also ideal for storing percussion and other music 
accessories. A foam insert absorbs vibrations and prevents unpleasant 
background noises. Additionally, the distance to the tripod as well as the 
lining up of the plate can be individually adjusted.

Gewicht 1,65 kg
Besonderheit mit Aussparung für eine  

komfortable Kabelführung; 
inklusive einer  
Schaumstoff-Einlage

Material Stahl
Maße 250 x 330 mm
anschraubbar bis Rohr-ø 30 mm

Weight 1.65 kg / 3.637“
Special features with slot for convenient  

cable routing; 
a foam insert is included

Material steel
Dimensions 250 x 330 mm / 9.842 x 12.992“
Screw-on to tube diameter  

up to 30 mm / 1.181“

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 12225-000-55
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MARSCHTROMMELSTÄNDER
MARCHING DRUM STAND

Flach zusammenlegbar 
Folds flat for transport 

 13335

Stabiler Ständer für alle gängigen Marsch- und Konzerttrommeln. Die 
solide Stahlkonstruktion mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung 
lässt sich für den Transport flach zusammenklappen. Weiche Gummi-
kappen und Auflagen sorgen für einen sicheren Stand und schützen die 
Trommel vor Kratzern. Der ergonomische Klemmhebel ermöglicht ein 
schnelles und einfaches Aufstellen bzw. Zusammenklappen. Das ro-
buste Metallgelenk ist mit 5° Schritten sehr fein verzahnt und ermöglicht 
so eine Vielzahl von verschiedenen Positionierungen. Anhand einer Ska-
la kann man seine bevorzugte Aufstellvariante schnell wieder finden.

A robust stand for all common marching and concert drums. The solid 
steel construction with resistant powder coating folds flat for  
transport. Soft rubber caps and pads ensure a secure stand  
and protect the drum from scratches. The ergonomic clamping 
lever allows quick and easy set-up and folding. The solid metal  
joint interlocks with 5° steps thus enabling a variety of different po- 
sitions. With the help of a scale, you can quickly find your preferred 
position.

Gewicht 4,8 kg
Material Stahl
Instrumentenauflage Gummiauflagen
Auflagenbreite von 370 bis 610 mm
Auflagentiefe 450 mm
Verstellung Spannhebel zur Schnellverstellung

Weight 4.8 kg / 10.582“
Material steel
Instrument support non-marring slip-proof pads
Support width from 370 to 610 mm /  

from 14.566 to 24.015“
Support depth 450 mm / 17.716“
Adjustment clamping lever for  

quick adjustment

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 13335-000-55
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KLAVIERBANK
PIANO BENCH

  
  

  
  

 14088

Klassische vierbeinige Sitzgelegenheit für Keyboard- und Klavierspieler. 
Der fest verschweißte Stahlrahmen verhindert ein Wackeln oder Lösen 
der einzelnen Beine. Individuell verstellbare Bodenteller ermöglichen den 
Ausgleich (max. 15 mm) von Bodenunebenheiten, ein entsprechender 
Schlüssel ist im Lieferumfang enthalten. Das komfortable Sitzpolster mit 
Skaileder Bezug hat eine Fläche von 520 x 300 mm. Die Klavierbank 
ist komplett vormontiert und sofort bereit für den kleinen oder großen 
Auftritt.

Classic four-legged piano bench for keyboard and piano players. The 
firmly welded steel frame prevents any wobbling or loosening of the 
individual legs. Individually adjustable levelling feet to adjust the bench 
(max 15 mm / 0.59“) on uneven surfaces, a corresponding wrench is 
included. The comfortable seat with imitation leather cover has a size of 
520 x 300 mm / 20.472 x 11.811“. The piano bench is completely pre-
assembled and immediately ready for any small or large gig.

Gewicht 5,7 kg
Besonderheit fest verschweißter Stahlrahmen; 

Bodenausgleichsschrauben für 
unebene Flächen

Material Stahl
Sitzfläche Polstersitz mit Kunstleder- 

bezug, 520 x 300 mm
Höhe 500 mm

Weight 5.7 kg / 12,566 lbs
Special features welded steel frame; 

levelling screws for 
uneven surfaces

Material steel
Seat imitation leather covering seat, size 

520 x 300 mm / 20.472 x 11.811“
Height 500 mm / 19.685“

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 14088-000-55

4 Bodenausgleichsschrauben  
für unebene Flächen
4 levelling screws for  
uneven surfaces
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KOPFHÖRER-WANDHALTER
HEADPHONE WALL HOLDER

  
  

 16311

Kleiner kompakter Kopfhörerhalter aus pulverbeschichtetem Stahlblech 
zur Wandbefestigung. Sorgt für Ordnung auf dem Tisch, und der Kopf-
hörer ist immer griffbereit. An der geschlitzten Stirnseite können zusätz-
lich zwei In-Ear-Kopfhörer komfortabel eingehängt werden. Zum Befesti-
gen an der Wand sind Dübel und Schrauben beigefügt.

Small compact headphone wall holder made of powder coated steel. 
Ensures a tidy desk, and the headphones are always within reach. In 
addition, two In-Ear Headphones can be placed in the slots on the front 
of the holder. Screws and anchors are included to fix the headphone 
wall holder.

Gewicht 0,097 kg
Besonderheit für einen Standard-Kopfhörer  

plus 2 In-Ear-Kopfhörer; 
inklusive Dübel und Schrauben

Material Stahl
Auflagenbreite 36 mm
Auflagentiefe 74 mm
Höhe 31 mm

Weight 0.097 kg / 0.213 lbs
Special features for one standard headphone  

and 2 In-Ear headphones; 
screws and anchors included

Material steel
Support width 36 mm / 1.417“
Support depth 74 mm / 2.913“
Height 31 mm / 1.22“

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 16311-000-55

Zwei In-Ear-Kopfhörer können  
zusätzlich eingehängt werden. 
In addition, 2 in-ear headphones 
can also be placed. 
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Zweiteilige Ausführung (Platte 
und Korpus) zum Abdecken 
der Befestigungsschrauben
Two-part system (bracket 
and plastic cover) to hide the 
mounting screws

KOPFHÖRER-WANDHALTER
HEADPHONE WALL HOLDER

 16312

Formschöner und dezenter Wandhalter für die optimale Aufbewahrung 
hochwertiger Kopfhörer. Der Wandhalter ist komplett aus widerstands-
fähigem schwarzem Kunststoff gefertigt. Die gebogene Aufnahme ver-
hindert ein Verdrehen des Kopfhörers und begünstigt das Auslüften der 
Kapseln. Die zweiteilige Ausführung besteht aus einer Platte zum kom-
fortablen Befestigen an der Wand und einem Korpus zum Abdecken der 
im Lieferumfang enthaltenen Befestigungsschrauben.

Attractive wall holder for a safe storage of high-quality headphones. The 
wall holder is produced entirely from robust black plastic. The curved 
support arm ensures that the headphones stay in place and ensures 
that the ear-cushions are properly ventilated. The two-part system con-
sists of a bracket for easy wall-mounting and a plastic cover to hide the 
mounting screws, included in the delivery.

Gewicht 0,075 kg
Besonderheit inklusive Dübel und Schrauben
Material Kunststoff
Auflagenbreite 60 mm
Auflagentiefe 68 mm
Breite 60 mm
Höhe 95 mm

Weight 0.075 kg / 0.165 lbs
Special features screws and anchors included
Material plastic
Support width 60 mm / 2.362“
Support depth 68 mm / 2.677“
Width 60 mm / 2.362“
Height 95 mm / 3.74“

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 16312-000-55
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Über die App „Desk Control“ können Sie die 
Höhe auch komfortabel über Ihr Smartphone 
einstellen.
Using the “Desk Control” App, you can easily 
operate the table via your Smartphone.

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

STARLINE18800

Komfort pur und ergonomisch optimiertes Spielvergnügen im Sitzen oder 
Stehen. Als Basis dient das Keyboardtisch-Modell »Omega« mit seinen vie-
len Erweiterungsmöglichkeiten. Die Höhe des »Omega-E« lässt sich schnell 
und stufenlos an die bevorzugte Sitz- und Stehposition elektrisch durch den 
integrierten Motor anpassen. Mit dem Memory-Schalter (inklusive Display) 
können bis zu vier verschiedene Spielhöhen gespeichert werden. Danach 
reicht ein Antippen der Steuerung auf die jeweilige Speicherposition und der 
Tisch fährt in die zuvor hinterlegte Spielhöhe. Über die App „Desk Control“ 
können Sie die Höhe auch komfortabel über Ihr Smartphone einstellen. Die 
Steuerungseinheit kann beidseitig am Tisch montiert werden. Ein integrier-
tes Kabelmanagement sorgt für Ordnung. 

Pure comfort, ergonomically optimized keyboard stand for making music 
while seated or standing. The keyboard stand is based on the »Omega« 
18810 with its various expansion options. The continuous height adjust-
ment of the »Omega-E« is quick and easy for your desired seated or stan-
ding height through its integrated electric motor. Using the memory setting 
(including display), four different heights can be preset. After the system is 
set up, all that is needed is a tap of the control unit and the table assume 
the pre-set height. Using the “Desk Control” App, you can easily operate 
the table via your Smartphone. The control unit can be mounted to the ta-
ble. The integrated cable management keeps everything tidy.

Gewicht 24,5 kg
Besonderheit stufenlose Höhenverstellung; 

bis zu vier Spielhöhen können 
gespeichert werden; 
kann auch über die App „Desk 
Control“ verstellt werden

Material Stahl
Form Keyboardtisch
Höhenverstellung Elektromotor
max. Belastbarkeit 80 kg
Auflagenabstand von 180 bis 678 mm
Auflagentiefe 345 mm
Aufstellmaß 1.136 x 550 mm
Höhe von 597 bis 1.257 mm

Weight 24.5 kg / 54.013 lbs
Special features continuous height adjustment; 

up to four different heights can  
be pre-set; 
can also be adjusted using the 
„Desk Control“ app

Material steel
Shape keyboard table
Height adjustment electric motor
Max. load capacity 80 kg / 176,37 lbs
Support width from 180 to 678 mm /  

from 7.086 to 26.692“
Support depth 345 mm / 13,582“
Base dimensions 1,136 x 550 mm /  

44.724 x 21.653“
Height from 597 to 1,257 mm / 

23.504 and 49.488“

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 18800-000-55
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KEYBOARDTISCH »OMEGA PRO«
TABLE-STYLE KEYBOARD STAND »OMEGA PRO«

  
  

Flaches Packmaß, inklusive Tragegurt 
Folds flat, carrying strap included 

TOPLINE18820

Dank der beiden einklappbaren Beine ergibt sich ein kompaktes und flaches 
Packmaß. Das macht den »Omega Pro« zum perfekten mobilen „Reisepart-
ner“.  Die kompakte Stahlrohrkonstruktion bietet außergewöhnliche Stabilität. 
Rast-Klemmschrauben ermöglichen eine einfache und feine Höhenverstel-
lung. Die Auflagearme können auf die Größe Ihres Keyboards eingestellt wer-
den. Das Design dieses Tisches ist passend auf die Keyboardbänke 14080, 
14081, 14085 bzw. 14086 abgestimmt. Optional erhältlich sind die Aufsätze 
18811 für eine zweite – sowie 18822 für eine dritte Ebene (Einsatz eines zwei-
ten bzw. dritten Keyboards). Mit Hilfe des Adapters 18814 kann der Univer-
salhalter 18817 am Keyboardständer montiert werden.

Thanks to the folding legs a compact and flat pack size is achieved, making 
the »Omega Pro« the perfect mobile „travel companion“. The compact steel 
tubing construction gives exceptional stability. The spring-loaded clamping 
knobs allow easy and precise height adjustment. The support arms can be 
adjusted to the size of your keyboard. The design of this table matches the 
keyboard benches 14080, 14081, 14085 and 14086. Optionally available 
are the attachments 18811 for a second and 18822 for a third level, allow-
ing the use of a second or third keyboard. With the aid of the 18814 adap-
ter, the 18817 universal holder can also be mounted on the keyboard stand.

Gewicht 9,8 kg
Besonderheit mit eingravierter Höhenskala;

inklusive 4 Klettbänder zur Kabel-
führung und einem Tragegurt

Material Stahl
Form Keyboardtisch
Höhenverstellung Rast-Klemmschrauben
max. Belastbarkeit 80 kg
Auflagenabstand von 122 bis 729 mm
Auflagentiefe 345 mm
Aufstellmaß 970 x 575 mm
Größe zusammengelegt 950 x 575 x 180 mm
Höhe von 600 bis 1.020 mm

Weight 9.8 kg / 21.605 lbs
Special features with engraved height scale;

includes 4 Velcro tapes to guide 
the cable and a carrying strap

Material steel
Shape keyboard table
Height adjustment spring-loaded clamping knob
Max. load capacity 80 kg / 176.37 lbs
Support width from 122 to 729 mm /  

from 4.803 to 28.7“
Support depth 345 mm / 13.582“
Base dimensions 970 x 575 mm / 38.189 x 22.637“
Size when folded 950 x 575 x 180 mm / 

37.401 x 22.637 x 7.086“
Height from 600 to 1,020 mm / 

from 23.622 to 40.157“

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 18820-019-55
reinweiß
pure white 18820-019-76
rubinrot
ruby red 18820-019-91
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Neigbar und in Tiefe und Höhe verstellbar
Tiltable and depth and height adjustable

Passend für Keyboard 
Ständer »Omega«  
18800, 18810, 18820.
Fits to the  keyboard 
stands »Omega« 18800, 
18810, 18820.

AUFSATZ
STACKER

TOPLINE18822

Aufsatz für 3. Ebene bei Keyboard Ständern »Omega« 18800, 18810, 
18820. Der Aufsatz lässt sich einfach und schnell durch einen Rast- und 
Klemmknopf auf die gewünschte Höhe positionieren. Zudem sind Tiefe 
und Neigung in verschiedenen Positionen einstellbar. Dieser Aufsatz kann 
nur in Verbindung mit dem Aufsatz 18811 verwendet werden. Ein gum-
mierter Anschlag sorgt für die nötige Sicherheit und verhindert ein Abrut-
schen des Keyboards.

Stacker for the 3rd level of the keyboard stands »Omega« 18800, 18810, 
18820. The stacker is easily and quickly positioned to the desired height 
by a spring-loaded clamping knob. In addition, depth and inclination 
adjust in various positions. This stacker can only be used in conjunction 
with the 18811 stacker. A rubberised stop provides the necessary safety 
and prevents the keyboard from slipping.

Gewicht 2,6 kg
Besonderheit zur Verwendung eines dritten Key- 

boards an Omega Keyboardtischen; 
kann nur in Verbindung mit dem  
Aufsatz 18811 verwendet werden; 
schnelle Höhenverstellung dank 
Rast-Klemmschraube; 
in 5 Stufen von 0° (waagerecht) 
bis 20° neigbar; 
3-fach in der Tiefe verstellbar

Material Stahl
Höhenverstellung Rast-Klemmschrauben
max. Belastbarkeit 15 kg
Auflagentiefe 280 mm
Neigung 0° bis 20°
Höhe von 200 bis 275 mm
Instrumentenauflage Gummiauflagen
geeignet für 18811

Weight 2.6 kg / 5.727 lbs
Special features attachable to the Omega table-

style keyboard stands to hold  
a third keyboard;
can only be used in connection 
with stacker 18811;
convenient height adjustment  
by spring-loaded locking knob;
can be tilted in 5 different positions 
from 0° (horizontal) to 20°;
3-way adjustable in depth

Material steel
Height adjustment spring-loaded clamping knob
Max. load capacity 15 kg / 33.04 lbs
Support depth 280 mm / 11.024“
Angle of inclination 0° to 20°
Height from 200 to 275 mm /  

from 7.874 to 10.827“
Instrument support non-marring slip-proof pads
Fits 18811

Best.-Nr. / Order No.

schwarz
black 18822-019-55
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Große geräumige  
Transporttasche für den 
»Omega Pro« 18820.
Large carrying case for
»Omega Pro« 18820.

 
»Omega Pro« 18820  
zusammengelegt (nicht inklusive)
Folded »Omega Pro« 18820 
(not included)

TRAGETASCHE
CARRYING CASE

TOPLINE18829

Große geräumige Transporttasche für »Omega Pro« 18820. Widerstands-
fähiges Nylongewebe mit Tragegriffen und Umhänge-Gurt.

Large carrying case for »Omega Pro« 18820. Durable nylon fabric with 
handles and shoulder strap.

Gewicht 1,1 kg
Material Nylon
Maße 1.000 x 660 x 180 mm
Griff- bzw. Trageart Tragegriff und Umhängegurt
Verschluss Reißverschluss
geeignet für 18820

Weight 1.1 kg / 2.423 lbs
Material nylon
Dimensions 1,000 x 660 x 180 mm /  

39.37 x 25.984 x 7.087“
Handle or carrying type handle and shoulder straps
Fastener zip fastener
Fits 18820

Best.-Nr. / Order No.

18829-000-00
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Um 15° geneigte 
Auflagearme;
Support ams  
with 15° tilt angle; 
 
 
 
Beinfreiheit und 
Platz für Pedale 
Freedom of move-
ment of the legs and 
room for pedals

KEYBOARDSTÄNDER »SPIDER PRO«
KEYBOARD STAND »SPIDER PRO«

Kabelführung 
Cable management 

Klein zusammenlegbar 
Folds small 

STARLINE18860

Dieser einzigartige Keyboardständer überzeugt durch sein außerge-
wöhnliches Design und die beeindruckende Funktionalität. Das hoch-
wertige Oberflächenfinish rundet das Gesamtbild ab. Dank der durch-
dachten Konstruktion ist dieser professionelle Ständer mit wenigen 
Handgriffen kompakt zusammengelegt und lässt sich sehr handlich 
transportieren. Deshalb ist er bei vielen Profimusikern so beliebt.

The innovatively designed, stylish and highly functional keyboard stand 
with a high-quality finish and well-thought-out construction is easy to 
collapse in a few movements and easy to transport… and consequently  
a favourite with professional musicians.

Gewicht 10,5 kg
Besonderheit mit 3/8“ bzw. 5/8“ Gewindean-

schluss für Mikrofonschwenkarm; 
Kabelführung; 
komfortable Schrägstellung; 
Beinfreiheit und Raum für Pedale; 
klein zusammenlegbar

Material Aluminium
Form Säulenständer
Höhenverstellung stufenlos mittels ergonomisch 

geformten Klemmelementen
max. Belastbarkeit pro Aufsatz 35 kg
max. Belastbarkeit 105 kg
Auflagearme zwei ausziehbare Paare, ein  

Paar zusätzlich um 15° geneigt
Auflagenbreite von 670 bis 940 mm
Auflagentiefe von 300 bis 470 mm
Höhe 1.310 mm

Weight 10.5 kg / 23.128 lbs
Special features with a 3/8“ or 5/8“ threaded  

connector for microphone boom; 
cable management; 
comfortable tilt of column; 
freedom of movement of the 
legs and room for pedals; 
folds small; 
gradual adjustment of the depth

Material aluminum
Shape column stand
Height adjustment infinitely variable by means of 

ergonomically shaped clamping 
elements

Max. load capacity per tier 35 kg / 77.093 lbs
Max. load capacity 105 kg / 231.278 lbs
Support arms two telescopic pairs, one pair 

with additional 15° tilt angle
Support width from 670 to 940 mm / 

from 26.378 to 37.008“
Support depth from 300 to 470 mm / 

from 11.811 to 18.504“
Height 1,310 mm / 51.575“

Best.-Nr. / Order No.
rot
red 18860-000-36

Jetzt in rot  
verfügbar 
Now available  
in red
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AUFLAGEARME-SET A
SUPPORT ARM SET A

  
  

  
  

STARLINE18865

Zusätzliche ausziehbare Auflagearme für Keyboardständer »Spider Pro«. 

Additional extendable support arms for the »Spider Pro« keyboard stand.

Gewicht 0,95 kg
Besonderheit ausziehbar
Material Aluminium
max. Belastbarkeit 35 kg
Auflagenbreite von 650 bis 940 mm
Auflagentiefe von 300 bis 490 mm
geeignet für 18840, 18860

Weight 0.95 kg / 2.093 lbs
Special features telescopic
Material aluminum
Max. load capacity 35 kg / 77.093 lbs
Support width 650 to 940 mm / 25.59 to 37.008“
Support depth 300 to 490 mm / 11.811 to 19.291“
Fits 18840, 18860

Best.-Nr. / Order No.
rot
red 18865-000-36

 

 

 

AUFLAGEARME-SET B
SUPPORT ARM SET B

  
  

  
  

STARLINE18866

Zusätzliche ausziehbare, um 15° geneigte Auflagearme für Keyboard-
ständer »Spider Pro«.

Additional extendable 15° tilt angle support arms for the »Spider Pro« 
keyboard stand.

Gewicht 0,94 kg 
Besonderheit ausziehbar und um 15° geneigt
Material Aluminium
max. Belastbarkeit 35 kg
Auflagenbreite von 670 bis 980 mm
Auflagentiefe von 290 bis 470 mm
Neigung 15°
geeignet für 18840, 18860

Weight 0.94 kg / 2.07 lbs
Special features telescopic and 15° tilt angle
Material aluminum
Max. load capacity 35 kg / 77.093 lbs
Support width from 670 to 980 mm / 

from 26.378 to 38.583“
Support depth from 290 to 470 mm / 

from 11.417 to 18.504“
Angle of inclination 15°
Fits 18840, 18860

Best.-Nr. / Order No.
rot
red 18866-000-36

Jetzt in rot  
verfügbar 
Now available  
in red

Jetzt in rot  
verfügbar 
Now available  
in red
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In der Länge ausziehbar; 
feststellbare Rollen
Adjustable in length; 
locking casters

ROLLSCHLITTEN FÜR KEYBOARDSTÄNDER
TROLLEY FOR KEYBOARD STANDS

Beispiel: Rollschlitten 18806  
mit Keyboard-Klapptisch 18950 
Example: Trolley 18806 with  
table-style keyboard stand 18950 

  
  

 18806

„Keep on Rolling“- Der einzigartige Rollschlitten setzt Ihren Keyboard-
ständer in Bewegung. So erhalten Sie extra Mobilität auf der Bühne, im 
Proberaum oder Zuhause. Der Rollschlitten eignet sich für alle Standard 
Keyboard- und Geräteständer aus dem König & Meyer-Programm. Die 
beiden Schlitten sind in der Länge ausziehbar. Dank der feststellbaren 
Rollen kann der Keyboardständer auch während des Spielens auf den 
Rollschlitten verbleiben.

„Keep on Rolling“- The unique trolley keeps your keyboard stand on the 
move. The trolley provides extra mobility on stage, in rehearsal rooms or 
at home. The trolley is suited for all standard König & Meyer keyboard 
and equipment stands. Both trolleys are adjustable in length. Thanks to 
the locking casters the keyboard stand can remain on the trolley while 
in use.

Gewicht 7,1 kg
Besonderheit feststellbare Rollen
Material Stahl
ausziehbar von 564 bis 787 mm
Breite 183 mm
Höhe 78 mm
geeignet für 18810, 18820, 18826, 18840, 

18860, 18880, 18930, 18933, 
18940, 18950, 18953, 18962, 
18963, 18969, 18990, 18993, 
18995, 28101, 42040

Weight 7.1 kg / 15.639 lbs
Special features locking casters
Material steel
extendable from 564 to 787 mm / 

from 22.205 to 30.984“
Width 183 mm / 7.205“
Height 78 mm / 3.071“
Fits 18810, 18820, 18826, 18840, 

18860, 18880, 18930, 18933, 
18940, 18950, 18953, 18962, 
18963, 18969, 18990, 18993, 
18995, 28101, 42040

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 18806-000-55

20

NEUHEITEN / NEW PRODUCTS 2019



Stabiles Tischstativ  
in attraktivem Design 
Stable table stand  
with attractive design

 

TISCHSTATIV
TABLE MICROPHONE STAND

 23380

Attraktives Tischmikrofonstativ mit 3/8“ Gewindeanschluss. Das 1,3 kg 
schwere Stativ hat einen Metallkern umhüllt von einem formschönen 
Kunststoffgehäuse. 4 Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand und 
verhindern ein Verrutschen des Sockels.

Attractive table microphone stand with 3/8“ threaded connection. The 
stand weighs 1.3 kg / 2.863 lbs and has a metal core encased in a stylish 
plastic housing. 4 rubber feet ensure a secure standing and prevent the 
base from slipping.

Gewicht 1,3 kg
Besonderheit stabiles Tischstativ; 

attraktives Design; 
rutschfeste Gummifüße

Material Kunststoff, Stahl
Gewindeanschluss 3/8“
Aufstellmaß 136 x 114 mm
Höhe 49 mm

Weight 1.3 kg / 2.863 lbs
Special features stable table stand; 

attractive design; 
non-slip rubber feet

Material plastic, steel
Threaded connector 3/8“
Base dimensions 136 x 114 mm / 5.354 x 4.488“
Height 49 mm / 1.929“

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 23380-300-55
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MIKROFONSTATIV
MICROPHONE STAND

 25993

Kompaktes platzsparendes Mikrofonstativ zur Mikrofonierung von Bass 
Drum, AMPs, Cajon, etc. Der flache stabile Standfuß kann nach Mög-
lichkeit unter ein Gehäuse geschoben werden und hat seine Vorteile 
überall da, wo ein Dreibein-Stativ zu sperrig ist. Dank der einfachen 
Höhenverstellung und dem ausziehbaren Schwenkarm lässt sich das 
Mikrofon im Handumdrehen individuell und präzise einstellen. Vier elas-
tische Gummifüße dämpfen den Trittschall und reduzieren unerwünschte 
Übertragungsgeräusche.

Compact, space-saving microphone stand for bass drums, AMPs,  
Cajons, etc. The flat, stable stand slides for example under a bass drum, 
an AMP or Cajon and is a good choice wherever a tripod stand might 
be too bulky. Thanks to the easy height adjustment and the extendable 
boom arm, the microphone can be adjusted individually and precisely.  
Four elastic rubber feet absorb impact sound and reduce unwanted 
transmission noise.

Gewicht 2,4 kg
Besonderheit zur Mikrofonierung von Bass 

Drum, AMPs, Cajon, etc.; 
flacher Fuß für platzsparenden 
Einsatz; 
elastische Gummifüße  
dämpfen den Trittschall

Material Stahl
Fußkonstruktion flache Stahlplatte
Gewindeanschluss 3/8“
Höhenverstellung Spannmuffe
Rohrkombination 1-fach ausziehbar
Schwenkarm ausziehbar
Schwenkarm-Klemmung Flügelmutter
Schwenkarmlänge von 333 bis 565 mm
Aufstellmaß 250 x 202 mm
Höhe von 275 bis 405 mm

Weight 2.4 kg / 5.286 lbs
Special features for bass drum, AMPs, Cajon, etc.; 

space saving flat foot construction; 
elastic rubber feet absorb 
the impact sound

Material steel
Leg construction flat steel plate
Threaded connector 3/8“
Height adjustment clutch
Rod combination 2-piece folding design
Boom arm 2-piece telescopic design
Boom arm clamping wing nut
Boom arm length from 333 to 565 mm / 

from 13.11 to 22.244“
Base dimensions 250 x 202 mm / 9.842 x 7.953“
Height from 275 to 405 mm / 

from 10.827 to 15.945“

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 25993-300-55

Für Bass Drums, AMPs, Cajon, etc.
For bass drum, AMPs, Cajon, etc.
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SCHWENKARM
BOOM ARM

  
  

  
  

 25530

Extralanger Schwenkarm inklusive Gegengewicht. Der ausziehbare 
Schwenkarm mit Knebel-Klemmung bietet eine einstellbare Länge 
von 870 bis 1.550 mm.

Extra-long boom arm including counterweight. The extendable boom 
arm with toggle clamping offers an adjustable length from 870 to 1,550 mm /  
34.252 to 61.024“.

Gewicht 1,7 kg
Besonderheit inklusive schwerem, 

verstellbarem Ausgleichsgewicht
Material Stahl
Gewindeanschluss 3/8“
Schwenkarm ausziehbar
Schwenkarmlänge von 870 bis 1.550 mm
Klemmung Knebel

Weight 1.7 kg
Special features adjustable heavy  

counterweight included
Material steel
Threaded connector 3/8“
Boom arm 2-piece telescopic design
Boom arm length from 870 to 1,550 mm / 

from 34.252 to 61.024“
Clamping T-bar locking screw

Best.-Nr. / Order No.

schwarz
black 25530-319-55

Extralanger Schwenkarm 
inklusive Gegengewicht 
Extra-long boom arm 
including counterweight

Schwenkarmlänge 
von 870 bis 1.550 mm
Boom arm length from  
870 to 1,550 mm /  
34.252 to 61.024
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Für spezielle Aufnahme-
techniken oder Antennen 
Positionierung. 
For special recording 
techniques and antenna 
positions. 
 
Bis über 3 m ausziehbar 
Extendable to more than 
3 m / 120“ 

 
 
 
 
 
 
Inklusive Adapter 21950
Adapter 21950 included

MIKROFONSTATIV - ROHRKOMBINATION
MICROPHONE STAND - TUBE COMBINATION

Kann mit den runden Mikrofon- 
stativsockeln und den größeren 
Lautsprecherstativsockeln  
verwendet werden. 
Can be used with the round 
microphone stand bases  
and the larger loudspeaker  
stand bases. 

TOPLINE26007

Extra hohe Rohrkombination für spezielle Aufnahmetechniken oder 
Antennen Positionierung. Die Höhe reicht von 1.120 bis 3.150 mm 
und kann stufenlos eingestellt werden. Dank des beigefügten Adapters 
21950 kann die Rohrkombination sowohl mit den Rundsockeln der  
Mikrofonstative als auch mit den größeren Platten der Boxenstative 
kombiniert werden.

Extra high tube combination for special recording techniques and antenna 
positions. The variable adjustable height is between 1,120 and 3,150 mm 
/ 44.094 and 124.016“. Thanks to the included adapter 21950 the tube 
combination can be used with the round microphone stand bases and 
the larger loudspeaker stand bases.

Gewicht 1,73 kg
Besonderheit bis über 3 m ausziehbar
Gewindeanschluss 3/8“
Höhenverstellung Spannmuffe/Spannschelle  

mit Klemmschraube
Rohrkombination 2-fach ausziehbar
Höhe von 1.120 bis 3.150 mm

Weight 1.73 kg / 3.811 lbs
Special features extendable to more  

than 3 m / 120“
Threaded connector 3/8“
Height adjustment clutch/clamping element 

with locking screw
Rod combination 3-piece folding design
Height from 1,120 to 3,150 mm / 

from 44.094 to 124.016“

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 26007-319-55
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300 mm Durchmesser, 4,4 kg, kompatibel zu allen K&M 
Mikrofonständern mit Rundsockel
300 mm / 11.811“ diameter, 4.4 kg / 9.692 lbs, suitable for 
all K&M microphone stands with round base

Ideale Ergänzung zur  
Rohrkombination 26007
Perfect for tube 
combination 26007

 

RUNDSOCKEL
BASE PLATE

 26009

Extra schwerer Graugusssockel mit 300 mm Durchmesser. Der Gewin-
deanschluss M20 x 1,25 mm Feingewinde ist kompatibel für alle K&M 
Mikrofonständer mit Rundsockel. Ein umlaufender Gummiring dämpft 
den Trittschall und reduziert unerwünschte Übertragungsgeräusche.  
Pulverbeschichtet schwarz Struktur.

Extra heavy cast iron base with 300 mm / 11.811“ diameter. The thread- 
ed connector M20 x 1.25 mm fine thread is suitable for all K&M micro-
phone stands with round base. A circumferential rubber ring absorbs 
the impact sound and reduces unwanted transmission noise. Powder-
coated black structure.

Gewicht 4,4 kg
Besonderheit trittschalldämpfender Profilgummi-

ring zur Vermeidung unerwünschter 
Übertragungsgeräusche

Material Grauguss
Gewindeanschluss M20 x 1,25
Durchmesser 300 mm
Höhe 40 mm
geeignet für 26007

Weight 4.4 kg / 9.692 lbs
Special features full circle anti-vibration rubber 

damping ring for noise filtration
Material grey cast iron
Threaded connector M20 x 1.25
Diameter 300 mm / 11.811“
Height 40 mm / 1.575“
Fits 26007

Best.-Nr. / Order No.
schwarz struktur
structured black 26009-000-56
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TRAGETASCHE »SELECT«
CARRYING CASE »SELECT«

 21427

Profi-Tasche für 6 Mikrofonstative. Inklusive Rollen für einfachen kom-
fortablen Transport. Obermaterial aus extrem strapazierfähigen robusten 
1680D Nylongewebe. Alle Nähte handvernäht in hochwertiger Verarbei-
tungsqualität. Gepolsterte Tragegriffe und ein widerstandsfähiger Reiß-
verschluss sind weitere Qualitätsmerkmale.

Professional carrying case for 6 microphone stands. Includes castors 
for easy and comfortable transport. Case made of extremely durable 
1680D nylon fabric. All seams hand-stitched in high quality. Padded car-
rying handles and a durable zipper are further quality features.

Gewicht 4,7 kg
Besonderheit für 6 Stück Mikrofonstative; 

separate Innentaschen verhindern 
ein aneinaderreiben der einzelnen 
Stative; 
inklusive Rollen

Material 1680D Nylongewebe
Maße 1.110 x 350 x 370 mm
Griff- bzw. Trageart Tragegriff
Verschluss Reißverschluss

Weight 4.7 kg / 10.352 lbs
Special features for 6 microphone stands; 

separate internal compartments 
prevent scratching and damage  
of the stands; 
castors included

Material 1680D Nylon fabric
Dimensions 1,110 x 350 x 370 mm / 

43.701 x 13.78 x 14.567“
Handle or carrying type handle
Fastener zip fastener

Best.-Nr. / Order No.

21427-000-00

Inklusive Rollen
Castors included

Profi-Tasche. Alle Nähte  
handvernäht in hochwertiger  

Verarbeitungsqualität 
Professional carrying case. All seams 

hand-stitched in high quality 

Profi-Tasche für 
6 Mikrofonstative
Professional 
carrying case for 6 
microphone stands
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DESIGN MONITORSTATIV
DESIGN MONITOR STAND

  
  

  
  

STARLINE26791

Beeindruckendes Stahl-Stativ für Monitore mit standfestem, formschönem 
Guss-Sockel 480 x 480 mm. Groß dimensionierte Rohrkombination, 
stufenweise höhenverstellbar mittels Rast- und Klemmgriff von 644 bis 
1044 mm. Je nach Größe des Monitors können drei unterschiedliche 
Aufnahmeplatten 26792 montiert werden.

Impressive steel stand for monitors with stable, elegant cast base 480 x  
480 mm / 18.898 x 18.898“. The large-dimensioned tube combination 
is gradually height adjustable by means of a spring-loaded clamping knob 
from 644 to 1044 mm / 23.354 to 41.102“. Depending on the size of the 
monitor, three different bearing plates 26792 can be mounted.

Gewicht 16,73 kg
Besonderheit stufenweise Höhenverstellung
Material Stahl
Fußkonstruktion Guss-Sockel
Höhenverstellung Rast- und Klemmschraube
Rohrkombination 1-fach ausziehbar
Aufstellmaß 480 x 480 mm
Höhe von 644 bis 1.044 mm

Weight 16.73 kg / 36.85 lbs
Special features gradual height adjustment system
Material steel
Leg construction cast-iron base
Height adjustment spring-loaded clamping knob
Rod combination 2-piece folding design
Base dimensions 480 x 480 mm /  

18.898 x 18.898“
Height from 644 to 1,044 mm / 

from 25.354 to 41.102“

Best.-Nr. / Order No.
schwarz struktur
structured black 26791-000-56

Innenliegende Kabelführung
Cables can be placed inside
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Stahlrohrkombination zur Verbindung von Satellitensystemen. Mit Ge-
windebolzen M20 zum Einschrauben in Befestigungsplatte 24116 für 
spielfreien Sitz und absolut senkrechte Stellung. Höhenverstellbar mittels 
Rastbolzen und Sicherungsschraube.

Steel tube combination to connect satellite systems. With bottom M20 
thread to attach connector plate 24116. Zero backlash and absolute 
vertical position. Height adjustment with spring-loaded locking screw 
and safety bolt.

Gewicht 2,85 kg
Besonderheit spielfreier Sitz und absolut  

senkrechte Stellung; 
inklusive Aufsteckhilfe

Material Stahl
Höhenverstellung Rastbolzen und  

Sicherungsschraube
Rohrende(n) ø 35 mm, Gewindebolzen M20
Rohrkombination 1-fach ausziehbar
Höhe von 1.085 bis 1.785 mm

Weight 2.85 kg / 6.278 lbs
Special features for precise fit; 

mounting aid included
Material steel
Height adjustment spring-loaded bolt 

and locking screw
Tube end(s) diameter 35 mm /  

1.378“, threaded bolt M20
Rod combination 2-piece folding design
Height from 1,085 to 1,785 mm /  

from 42.716 to 70.275“

Best.-Nr. / Order No.
reinweiß
pure white 26736-000-76

 

 

 

DISTANZROHR
DISTANCE ROD

Aufsteckhilfe 
Mounting aid 

Höhenverstellbar mittels Rast- 
bolzen und Sicherungsschraube 
Height adjustment with spring-loaded 
locking screw and safety bolt 

 26736

Jetzt in weiß  
verfügbar 
Now availble  
in white
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Mit Tragegriff und Kabeldurchführung 
With integrated handle and cable  
management 
 
 
 

Für alle gängigen Distanz- 
rohre und Rohrkombinationen 
mit Gewindebolzen M20
For all common distance 
rods and tube combinations 
with M20 threaded bolts
 
 

SOCKELPLATTE
BASE PLATE

  
  

 26705

Schwere und solide Sockelplatte für alle gängigen Distanzrohre und 
Rohrkombinationen mit Gewindebolzen M20. Ein praktischer Tragegriff, 
eine Kabeldurchführung sowie vier stabile Füße mit Filzüberzug sind  
weitere nützliche Features. Mit dem beigefügten Schlüssel kann die Rohr- 
kombination individuell ausgerichtet werden.

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

Gewicht 13,5 kg
Besonderheit schwere, flache Stahlplatte; 

mit praktischem Tragegriff 
und Kabeldurchführung

Material Stahl
Maße 550 x 550 x 27,3 mm
Gewindeanschluss M20
geeignet für 19683, 21334, 21337, 21339, 

21340, 21347, 21357, 21364, 
21367, 21368, 26007, 26736

Weight 13.5 kg / 29.736 lbs
Special features heavy, flat steel plate; 

includes a practical integrated 
handle and a cable management

Material steel
Dimensions 550 x 550 x 27.3 mm / 

21.654 x 21.654 x 1.075“
Threaded connector M20
Fits 19683, 21334, 21337, 21339, 

21340, 21347, 21357, 21364, 
21367, 21368, 26007, 26736

Best.-Nr. / Order No.
reinweiß, Abmessung: 550 x 550 x 27,3 mm,  
Gewicht: 13,5 kg
pure white, dimension: 550 x 550 x 27,3 mm /  
21.654 x 21.654 x 1.075“ mm,  
weight: 13,5 kg / 29.736 lbs 26705-000-76

Jetzt in weiß verfügbar 
Now availble in white
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Für alle gängigen Distanz- 
und Verlängerungsrohre mit 
Gewindebolzen M20
For all common distance 
rods and tube combinations 
with M20 threaded bolts

RUNDSOCKEL
BASE PLATE

  
  

  
  

 26700

Flache Rundsockelplatte für alle gängigen Distanzstangen und Rohrkom-
binationen mit Gewindebolzen M20. Der Durchmesser beträgt 450 mm. 
Inklusive Filzstreifen zum Schutz des Fußbodens. Optional erhältlich ist 
die Tragetasche 26751.

Flat round base suitable for all common distance rods and rod combi-
nations using a M20 threaded bolt. The diameter of the round base is 
450 mm / 17.716“. Felt strips for floor protection are included. Optional 
carrying case 26751 is available.

Gewicht 6,7 kg
Besonderheit Inklusive Filzstreifen zum  

Schutz des Fußbodens
Material Grauguss
Durchmesser 450 mm
Höhe 21 mm
Gewindeanschluss M20
geeignet für 19683, 21334, 21337, 21339, 

21340, 21347, 21357, 21364, 
21367, 21368, 26007, 26736

Weight 6.7 kg / 4.758 lbs
Special features Felt strips for floor 

protection are included
Material grey cast iron
Diameter 450 mm / 17.716“
Height 21 mm / 0.827“
Threaded connector M20
Fits 19683, 21334, 21337, 21339, 

21340, 21347, 21357, 21364, 
21367, 21368, 26007, 26736

Best.-Nr. / Order No.
reinweiß
pure white 26700-000-76

Jetzt in weiß verfügbar 
Now availble in white
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Zur Aufbewahrung und zum Transport  
von zwei Boxen- oder Leuchtenstativen
To store and transport two speaker or  
lighting stands

1680D Nylongewebe
1680D nylon fabric

 

 

TRAGETASCHE »SELECT«
CARRYING CASE »SELECT«

  
  

 21316

Große Transporttasche für Boxen- und Kurbelstative. Obermaterial 
aus extrem strapazierfähigem robustem 1680D Nylongewebe. Alle Nähte 
handvernäht in hochwertiger Verarbeitungsqualität. Gepolsterte Trage-
griffe und ein widerstandsfähiger Reißverschluss sind weitere Qualitäts-
merkmale.

Large carrying case for speaker and hand crank stands. Case made of 
extremely durable 1680D nylon fabric. All seams hand-stitched in high 
quality. Padded carrying handles and a durable zipper are further quality 
features.

Gewicht 2,1 kg
Besonderheit Zur Aufbewahrung und zum  

Transport von zwei Boxen- 
oder Leuchtenstativen; 
zwei Innenfächer; 
Hochwertige Polsterung

Material 1680D Nylongewebe
Maße 1.200 mm
Griff- bzw. Trageart Tragegriff
Verschluss Reißverschluss
geeignet für 19500, 213, 21302, 214/6, 21411, 

21435, 21436, 21450, 21463, 
21467, 28070

Weight 2.1 kg / 4.626 lbs
Special features to store and transport 

two speaker/lighting stands; 
two inside compartments; 
high quality cushioning

Material 1680D Nylon fabric
Dimensions 1,200 mm / 47.244“
Handle or carrying type handle
Fastener zip fastener
Fits 19500, 213, 21302, 214/6, 21411, 

21435, 21436, 21450, 21463, 
21467, 28070

Best.-Nr. / Order No.
21316-000-00

31

NEUHEITEN / NEW PRODUCTS 2019



Höhenverstellbar  
mittels Rastbolzen und 
Sicherungsschraube 
Height adjustment with 
spring-loaded bolt and 
locking screw 

 

Integrierte 
Gewindebuchse 
M10 für Traversen
Integrated 
threaded bush  
M10 for crossbars

LEUCHTENSTATIV
LIGHTING STAND

  
  

STARLINE24624

Attraktives Leuchtenstativ. Dank der schweren, flachen Stahlplatte ist 
das Stativ bestens für den Einsatz bei geringem Platzbedarf geeignet. 
Der bewährte Rastbolzen mit der Sicherungsschraube ermöglicht eine 
komfortable und sichere Höhenverstellung. Das Stativ hat eine max. 
Auszugshöhe von 2.400 mm und ist bis zu 18 kg belastbar. Die inte-
grierte Gewindebuchse M10 ermöglicht die Befestigung einer Traverse.

Attractive lighting stand. Thanks to the heavy, flat steel plate the stand 
is well suited for use in small areas. The proven safety bolt with locking 
screw provides for comfortable and safe height adjustment. The stand’s 
maximum extension height is 2,400 mm / 94,488“ and maximum weight 
is 18 kg / 39.648 lbs. The integrated M10 threaded bushing provides for 
the attachment of crossbars.

Gewicht 17,49 kg
Besonderheit integrierter Stoßdämpfer; 

stufenweise Höhenverstellung; 
Verbindungselemente aus Zink-
druckguss

Material Stahl
Fußkonstruktion flache Stahlplatte
Höhenverstellung Rastbolzen und  

Sicherungsschraube
max. Belastbarkeit 18 kg
Rohrende(n) ø 35 mm, integrierte Gewinde-

buchse M10 für Traversen
Rohrkombination 1-fach ausziehbar
Aufstellmaß 550 x 550 mm
Höhe von 1.400 bis 2.400 mm

Weight 17.49 kg / 38.524 lbs
Special features integrated shock absorber; 

gradual height adjustment system; 
zinc die-cast connecting parts

Material steel
Leg construction flat steel plate
Height adjustment spring-loaded bolt 

and locking screw
Max. load capacity 18 kg / 39.648 lbs
Tube end(s) diameter 35 mm / 1.378“, 

integrated threaded bush M10 
for crossbars

Rod combination 2-piece folding design
Base dimensions 550 x 550 mm / 21.654 x 21.654“
Height from 1,400 to 2,400 mm / 

from 55.118 to 94.488“

Best.-Nr. / Order No.
reinweiß
pure white 24624-000-76

Jetzt in weiß  
verfügbar 
Now availble  
in white
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Let`s play it cool. Dieser stylische und platzsparende Laptopständer ist  
ein Must-have für den mobilen DJ und Musiker. Durch seine Funktio- 
nalität und Vielseitigkeit kann er im Handumdrehen auf- und abgebaut  
werden. Die Kombination aus robustem Stahlrohr und ansprechender  
Fuß- und Auflageplatte aus Aluminium sorgt für ausgezeichnete 
Stabilität, trotz geringem Gewicht. Individuell einstellbare An- 
schlagstifte mit Gummikappen ermöglichen den Einsatz von 
allen gängigen Laptop Modellen, Mixern, CD-Playern, etc. Die horizontale  
Einsatzhöhe liegt bei 320 mm und kann in 3 weiteren Stufen geneigt 
werden. Geräteschonende Auflage-Pads sind im Lieferumfang enthalten.

This foldable and space-saving laptop stand is a must-have for every 
mobile DJ and musician. Due to its functionality and versatility, it can  
be assembled and disassembled very easily. The robust steel tube 
construction in combination with the attractive aluminium foot and support  
plate ensures excellent stability despite its low weight. Individually adjust-
able stop pins with rubber caps  allow the use of all common laptop 
models, mixers, CD players, etc. The horizontal height is 320 mm / 
12.598“ and can be inclined in 3 steps. Non-slip rubber pads are includ-
ed in the delivery.

Gewicht 1,8 kg
Besonderheit individuell einstellbare  

Anschlagstifte; 
inklusive geräteschonender 
Auflage-Pads

Material Stahlrohr, Aluminium Platten
Aufnahmeplatte 264 x 304 mm
Größe zusammengelegt 329 x 304 x 66 mm
Maße 298 x 261 x 320 mm
Neigung 0° bis 35°
Verstellung Neigung stufenweise in 3 Schritten

Weight 1.8 kg / 3.965 lbs
Special features individually adjustable stop pins; 

non-slip rubber pads are included
Material steel tube, aluminum plates
Bearing plate 264 x 304 mm / 10.394 x 11.968“
Size when folded 329 x 304 x 66 mm / 

2.953 x 11.968 x 2.598“
Dimensions 298 x 261 x 320 mm / 

11.732 x 10.276 x 12.598“
Angle of inclination 0° to 35°
Adjustment tilt gradual in 3 settings

Best.-Nr. / Order No.
schwarz struktur
structured black 12190-000-56

 

LAPTOP-STÄNDER
LAPTOP STAND

 12190

Jetzt in weiß  
verfügbar 
Now availble  
in white

Im Handumdrehen  
auf- und abgebaut 
Can be assembled  
and disassembled  
very easily

Ausgezeichnete  
Stabilität, trotz  
geringem Gewichts 
Excellent stability 
despite its low weight 
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TRAGETASCHE
CARRYING CASE

  
  

  
  

 12199

Praktische Tasche aus Nylongewebe für den Laptop Ständer 12190.  
Inklusive komfortablen Tragegriffen und robustem Reisverschluß.

Practical nylon fabric carrying case for the 12190 laptop stand. Includes 
comfortable carrying handles and sturdy zipper.

Gewicht 0,17 kg
Material Nylon
Maße 400 x 380 x 40 mm
Griff- bzw. Trageart Tragegriff
Verschluss Reißverschluss
geeignet für 12190

Weight 0.17 kg / 0.374 lbs
Material nylon
Dimensions 400 x 380 x 40 mm /  

15.748 x 14.961 x 1.575“
Handle or carrying type handle
Fastener zip fastener
Fits 12190

Best.-Nr. / Order No.
12199-000-00

 

 

 

WARENTRÄGER FÜR KOPFHÖRER
PRODUCT HOLDER FOR HEADPHONE

  
  

  
  

 44198

Kleiner kompakter Kopfhörerhalter, aus pulverbeschichtetem Stahlblech, 
zum Einhängen an Spacewall® Lammellenwänden. Hält den Kopfhörer 
immer griffbereit in Reichweite und durch die geschlitzte Stirnseite kön-
nen zusätzlich zwei In-Ear-Kopfhörer komfortabel eingehängt werden.

Small and compact headphone holder made of powder-coated sheet 
steel, for mounting on Spacewall slat walls. Keeps the headphones  
within easy reach at all times and the slotted front allows attaching of 
two additional in-ear headphones.

Gewicht 0,14 kg
Material Stahl
Auflagenbreite 36 mm
Auflagentiefe 72 mm

Weight 0.14 kg / 0.308 lbs
Material steel
Support width 36 mm / 1.417“
Support depth 72 mm / 2.835“

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 44198-000-55

Für Laptop Ständer 12190
For the 12190 laptop stand

Zwei In-Ear-Kopfhörer können  
zusätzlich eingehängt werden. 
In addition, 2 in-ear headphones 
can also be placed. 
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WARENTRÄGER FÜR VIOLINE
PRODUCT HOLDER FOR VIOLIN

  
  

 44215

Praktischer Violinen-Halter für Spacewall® Lammellenwände. Durch das 
Einhängen der Violine am gewölbten Ende des Wirbelkastens wird ein 
unbeabsichtigtes Verstellen der Wirbel verhindert. Dank der tiefen Form 
des Halters ist ein Herausdrehen oder Kippen des Instrumentes prak-
tisch ausgeschlossen. Die Besonderheit ist der integrierte Bogenhalter. 
Dazu schützt der strapazierfähige Flocküberzug den Hals der Violine vor 
Kratzern.

Practical violin holder for Spacewall slat walls. By hanging the violin at 
the curved end of the pegbox, preventing an unintentional adjustment 
of the peg. The depth of the holder provides a secure grip. One special 
feature is the integrated bow holder. In addition, the hardwearing textile 
cover protects the violin neck from scratches.

Gewicht 0,19 kg
Besonderheit hochwertiger Flocküberzug;  

mit Halterung für Bogen
Material Kunststoffbügel, Stahlplatte
Instrumentenauflage beflockt
Länge 253 mm

Weight 0.19 kg / 0.419 lbs
Special features high quality flocking cover;  

with holder for bow
Material plastic yoke, steel plate
Instrument support flocked
Length 253 mm / 9.961“

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 44215-000-55

Solider Halt für 
Violine und Bogen
Reliable hold of the 
violin and the bow 
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