
Seite 1© 2011

Phone +49 6241 30 56 00

FLATLIFT
PopUp Easy TV Lift

#10079E1

Technische Daten:
) max. Traglast 20Kg) max. Hub 500mm) Geschwindigkeit 35mm/sek.) Einschaltdauer 5% (1min / 18min)) Dimensionen 660x177x97mm (HxBxT)
Lieferumfang:
) 1x TV Lift Säule) 1x Aufnahmewinkel) 1x Steuerungsbox inkl. Handschalter) 1x Schraubenset) 1x Netzkabel

Technical details:
) max. load 20Kg) max. travel 500mm) speed 35mm/sec.) duty cycle time 5% (1min / 18min)) Dimensions 660x177x97mm (HxWxD)
Parts of delivery:
) 1x TV Lift column) 1x mounting bracket) 1x control box incl. hand set) 1x screw set) 1x main power cable
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Bestimmungsgemäße VerwendungDas Produkt dient dem Heben und Absenken von LCD undPlasma TV Geräten.Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sindWarenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.
Lieferumfang in Abhängigkeit des Produktes und derAusstattungsserieBitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung undbenachrichtigen Sie uns bitte innerhalb von 3 Tagen nach demKauf , falls die Lieferung nicht komplett ist.
Sicherheits und GefahrenhinweiseBitte lesen Sie dieses Kapitel aufmerksam durch und befolgenSie alle aufgeführten Hinweise. So gewährleisten Sie einenzuverlässigen Betrieb und eine lange Lebenserwartung IhresGerätes. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf. BeiSchäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitungverursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! FürFolgeschäden übernehmen wir keine Haftung. Bei Sach oderPersonenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oderNichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden,übernehmen wir keine Haftung! In solchen Fällen erlischt jederGarantieanspruch.• Aus Sicherheitsgründen ist das eigenmächtige Umbauenund/oder Verändern des Produkts nicht gestattet. Zerlegen Siees nicht.• Das Produkt ist kein Spielzeug, es gehört nicht in Kinderhände.• Das Produkt darf nicht feucht oder nass werden.• Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen,dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeugwerden.• Durch Herunterfallen aus bereits geringer Höhe wird dasProdukt beschädigt.• Vor der ersten Inbetriebnahme prüfen Sie bitte, dass ein freiesEin und Ausfahren des Flatlift incl. dem montierten TVGerätmöglich ist, damit das System nicht mit eventuellen Hindernissenkollidiert.
Wir haben bei der Wahl der Komponenten unser Augenmerk aufhohe Funktionalität, einfache Handhabung, Sicherheit undZuverlässigkeit gelegt.
Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen in unsere Produkte.
Sollten Sie ein Problem bei der Inbetriebnahme oder eineStörung vorliegen haben, so können Sie uns per Email aufservice@flatlift.de kontaktieren.
Teilen Sie uns immer die nachfolgenden Informationen mit:• Bezeichnung Ihres Flatlift Systems• Kaufdatum Ihres Flatlift• Wenn vorhanden Ihre Kundennummer oder den VerkäuferIhres Flatlift• Größe und Gewicht des verwendeten TV• Ausstattungsmerkmale/Zubehör Ihres Flatlift

Intended UseThe product serves the lifting and lowering of LCD and plasmaTVs.All company names and products are trademarks of theirrespective owners. All rights reserved.
Supplied depending on the product and the equipment seriesPlease check the completeness of the delivery and notify uswithin 3 days of purchase if delivery is not complete.
Safety and hazard warningsPlease read this section carefully and follow all the instructions.To ensure reliable operation and a long life for your appliance.Keep the manual handy. Damages caused by failure to complywith these instructions will invalidate the warranty! Also weassume no liability. For property damage or personal injurycaused by improper use or failure to observe the safety, weassume no liability! In such cases any warranty claim.• For safety reasons, unauthorized conversion and / ormodification of the product is not allowed. Do not disassemble it.• The product is not a toy and should be kept away fromchildren.• The product must not be wet or damp.• Do not leave the packaging material lying around, this could bea dangerous toy for children.• A fall from a low height can damage the product.• Before the first time, please check that a free extension andretraction of the Flatlift the mounted TV is possible, so that thesystem does not collide with any obstacles.
We have in selecting the components for their high level offunctionality, ease of use, safety and reliability.
We thank you for your confidence in our products.
Should you have a problem during startup or a problem, you cancontact us by email at service@flatlift.de.
Send us always the following information:• Name your Flatlift system• date of purchase of your Flatlift• If there is your customer number or the vendor of your Flatlift• Size and weight of the used TV• Facilities / Equipment of your Flatlift
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1) Platzieren Sie den TV Lift mitder Hubsäulenmitte in der Mittevom Möbel, da später der TVmittig auf dem System installiertwerden muss.
2) Befestigen Sie das System amMöbel. Am Antrieb befinden sichmehrere Gewindebohrungen M6.Beachten Sie bitte die Schraubendürfen dort max. 9mmeingeschraubt werden.
3) Befestigen Sie denAufnahmewinkel mit den 4Schrauben M6 aus demSchraubenset am Liftkopf.
4) Verbinden Sie den Antrieb mitder Kontrollbox und befesigen Siediese dann an geeigneter Stelle imMöbel.
5) Verbinden Sie den Handschaltermit der Kontrollbox und schließenSie das System an dieNetzspannung an. Danach führenSie eine Initialisierungsfahrt durch.Prüfen Sie bitte das es zu keinerKollisionsfahrt kommt.
6) Montieren Sie eine Holzplatteder gewünschten Größe amAufnahmewinkel, auf welche Siedie Vesabohrungen von Ihrem TVübernehmen um diesen daran zubefestigen.
Bei der ersten Inbetriebnahme undnach einem Wegfall derNetzspannung ist es nötig dasSystem zu initialisieren. Hierzufahren Sie den Antrieb in dieunterste Stellung und betätigendann erneut für 2x 5 Sekunden dieAbwärtstaste. Nachdem dasSystem sich ca. 10 mm unter dieNullposition abgesenkt und wiederangehoben hat, ist die unterePosition initialisiert. Fahren Siedann das System 2x an denoberen Endpunkt zur Initialisierungder oberen Endposition.
Das System ist aus Gründen derSicherheit mit einerTotmannschaltung ausgestattet.Das bedeutet das System verfährtnur bei gehaltener Taste.

1) Place the TV lift in the center offurniture, because later the TVneeds to be installed centrally tothe system.
2) Fix the system to the cabinet.The foot of the system has 6threaded holes M6 to fix it to thecabinet. Please attend, the screwlenght inside the foot is maximum9mm.
3) Fix the mounting bracket to thesystem, by using the deliveredscrews M6 from the srews set.
4) Connect the motor to thecontrol box and fix it on suitableposition inside the furniture.
5) Connect the hand set to thecontrol box. Connect the system tothe main power. Initialize thesystem and check that there willbe no collision by moving thesystem.
6) Fix a wooden plate to themounting bracket and drill theholes of the VESA of your TV tothe plate for fixing the TV.
After the system is installed or themain power was lost, the systemhave to be initialized. Move thecolumn in the lowest position andthen press 2 times 5 seconds thedown button . The system willlower 10 mm below the standardend position and will go up 10mm, so the lower endposition isinitialized. Move the systems 2time to the upper end position toinitialize to upper end position.For secure, the system is deliveredwith death men control, so thesystem is only working, when abutton is pressed.
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Schraubenset 4x M6x10 / screw set 4x M6x10

6x 5mm Bohrungen / 6x 5mm holes
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