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Einbau des Mount-Adapters:

Stellen Sie Ihren iMac oder Bildschirm aus und 
ziehen Sie das Netzkabel und alle anderen 
Kabel heraus.

Drehen Sie Ihren iMac oder Bildschirm so, 
dass Sie die Rückseite sehen können und 
drehen dann den Bildschirm bis Anschlag nach 
vorne.

Lösen Sie die Verriegelung, indem Sie die Zu-
gangskarte in die Aussparung direkt oben an 
der Halterung einsetzen.Die Zugangskarte soll-
te mit einem leichten Winkel von etwa einem 
½ nach oben einzusetzen sein. Passt sie weiter 
hinein, haben Sie die Verriegelung verfehlt 
und müssen den Vorgang wiederholen.

Verwenden Sie ein Torx-Werkzeug, um die acht Schrau-
ben zu lösen, mit denen der Halter an der Rückseite Ih-
res iMacs oder Bildschirms befestigt wird. Sie benötigen 
diese Schrauben zum Befestigen des Flansches. Legen 
Sie sie daher zur Seite. Torx-WerkzeugHexschlüssel

Nehmen Sie die Halterung ab und stellen Sie sie an 
einen sicheren Ort, wenn Sie sie wieder befestigen 
möchten. Torx-Werkzeug Oberseite des iMac oder 
Bildschirms

Richten Sie die Löcher im Mac-Adapter aus und ver-
wenden Sie zur Befestigung das Torx-Werkzeug und 
die acht Schrauben, die Sie von der Halterung entfernt 
haben.

Lösen Sie die Verriegelung, indem Sie die Zugangskar-
te in die Aussparung direkt über dem Mac Adapter 
einsetzen.

Nun kann Ihr Monitor am Arm befestigt werden.

Wichtig: Verwenden Sie für diesen Schritt nur 
die dem Bausatz beiliegende Zugangskarte. 
Die Verwendung anderer Gegenstände oder 
Instrumente kann zu Verletzungen führen und 
Ihren iMac oder Bildschirm beschädigen.

Drehen Sie Ihren iMac oder Bildschirm nach 
vorne, bis die acht Schrauben oben am Halter 
sichtbar werden und der Halter einrastet.

Wichtig: Halten Sie ihren iMac oder Bild-
schirm aufrecht, bis der Halter eingerastet ist. 

Halten Sie die Seiten Ihres iMac oder Bild-
schirms und legen Sie ihn vorsichtig hin, so 
dass der Bildschirm auf einem weichen Hand-
tuch oder Lappen auf einer flachen Oberflä-
che liegt und der Halter über dem Rand Ihrer 
Arbeitsoberfläche hängt. Ihren iMac oder 
Bildschirm beschädigen.
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xMount@Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise
der xMount GmbH für iPad Halterungen. 

Folgende Sicherheitshinweise zu unseren Produkten sind unbedingt zu beachten: 
Verwenden Sie dieses Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. 
Eine andere Verwendung kann insbesondere zu Beschädigungen des Produktes 
oder dessen Umgebung führen. Starke Sonneneinstrahlung kann die Funktion des 
Produktes beeinflussen. Zusätzliche technische Daten und allgemeine Hinweise 
finden Sie beim Produkt auf unserer Internetseite  www.xmount.de

Allgemeine Hinweise
Das Produkt darf nicht während der Fahrt benutzt werden. Bitte beachten Sie, dass 
Sie bei der Befestigung Ihrer xMount Halterung, keine Einschränkung des Sicht-
feldes vornehmen, es gelten die Richtlinien der StvZO. Das Produkt ist für einen 
Temperaturbereich vom -10° bis +60° C ausgelegt. Saughalterungen sind nur für 
eine Zeitlich begrenzte Befestigung auf einem glatten und sauberen Untergrund 
geeignet, vor der Benutzung ist darauf zu achten das die Befestigungsfläche sauber 
und fettfrei ist. Fahrradhalterungen haben eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 
20 km/h. Bei Nichtbeachtung kann sich die Halterung oder das zu haltende Gerät 
lösen und beschädigt werden. Folgeschäden durch heruntergefallene Geräte 
können nicht ausgeschlossen werden. Desweiteren kann es unter Umständen auf 
der Rückseite Ihres Gerätes zu Kratzbildung kommen. Benutzen Sie ausschliesslich 
die mitgelieferten Teile zur Befestigung. Tragen Sie die Bodenständer nicht am Rohr, 
es könnte zu Beschädigungen führen. Alle Schrauben sind max. mit 10 Newton 
anzuziehen. Heben Sie diese Sicherheitshinweise und weitere Dokumente zusam-
men mit Ihrem Gerät auf. Wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie 
auch die gesamte Dokumentation weiter.

Reinigung
Für die Reinigung dürfen keine Reinigungssprays oder Lösungen jeglicher Art ver-
wendet werden, die Alkohol oder andere entflammbare Flüssigkeiten enthalten. 

Reparatur
Reparaturen am Produkt dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden. Durch 
unbefugtes Öffnen und unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren 
für den Benutzer entstehen ( insbesondere von Fehlfunktionen, losen Teilen, Brand-
gefahr). 

Transport und Aufbewahrung
Schützen Sie das Produkt insbesondere gegen Stöße, Verunreinigungen, verstärkte 
Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit und elektrostatische Aufladung. Lassen Sie das 
Gerät nicht fallen und setzten Sie es keinen heftigen Erschütterungen aus. 

Vorsichtsmaßnahmen bei Kindern
Um Verletzungen zu vermeiden, achten Sie darauf, das folgende Geräte und Gegen-
stände außerhalb der Reichweite von Kindern, insbesondere von Kleinkindern sind.
Kleinteile des Gerätes, Akkus, Batterien, Schrauben, Leitungen und Verpackungsma-
terial (z.B. Plastiktüten) könnten verschluckt werden. 
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