!

Before power connection, be sure that bracket and the TV installed correctly.
Keep the children away from power.
Please don‘t use the product outside the temperature range: - 5°C ~ 40°C.
Please stop for 4 minutes when continually operating for 30 seconds.

Indicator light
Upward movement

STOP button
Downward movement

UPWARD MOVEMENT

Press the UP button to Iift the TV, it can be stopped by pressing STOP or DOWN button
during the process.

DOWNWARD MOVEMENT

Press the DOWN button to lower the TV, it can be stopped by pressing STOP or UP button
during the process.

Note

lf the mount stopped at the HIGHEST / LOWEST position for less than 5 minutes, please press the
DOWN / UP button twice to reactivate the height adjustment mode. Otherwise, please press once to activate.

Hereby, Transmedia Kabelverbindungen GmbH declares that the lift stand type HP 30-1 L is in compliance with
Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://www.transmedia-germany.com/downloads/download/docs/CE_HP30-1L_18071801.pdf

Stellen Sie sicher dass Halterung und TV richtig montiert sind, bevor Sie den
Strom anschließen. Halten Sie Kinder vom Stromanschluss fern!

!

Bitte verwenden Sie das Produkt nicht außerhalb des
Temperaturbereichs: - 5°C ~ 40°C.
Bitte stoppen Sie für 4 Minuten, wenn der Einbaulift 30 Sekunden lang
kontinuierlich arbeitet.

Kontrollleuchte
Aufwärtsbewegung

Stopptaste
Abwärtsbewegung

Aufwärtsbewegung

Drücken Sie die Taste Aufwärtsbewegung, um den Einbaulift zu starten. Sie können ihn während des
Vorgangs durch Drücken der Stopptaste oder Abwärtsbewegung Taste stoppen.

Abwärtsbewegung

Drücken Sie die Taste Abwärtsbewegung, um den Fernseher abzusenken. Sie können ihn während des
Vorgangs durch Drücken der Stopptaste oder Aufwärtsbewegung Taste stoppen.

Hinweis

Wenn sich die Halterung für weniger als 5 Minuten in der HÖCHSTEN / NIEDRIGSTEN Position befindet,
drücken Sie bitte zweimal die Aufwärtsbewegung Taste oder Abwärtsbewegung Taste, um den Höheneinstellungsmodus wieder zu aktivieren. Bei mehr als 5 Minuten, drücken Sie bitte nur einmal.
Hiermit erklärt Transmedia Kabelverbindungen GmbH, dass der TV Einbaulift HP 30-1 L der Richtlinie 2014/53/EU
entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
https://www.transmedia-germany.com/downloads/download/docs/CE_HP30-1L_18071801.pdf

