
Löcher in die Wand bohren, um Ihren Fernseher 
aufzuhängen? Diese Zeiten sind mit der STAS TV-
Halterung vorbei! Dank dieser Aufhängung müssen 
Sie keine endgültige Entscheidung mehr treffen, 
wo genau Sie den Fernseher haben möchten, denn 
Sie können die Halterung einfach an eine andere 
Stelle im Schienensystem versetzen*. Außerdem 
hängt Ihr Fernseher damit immer gerade. Die STAS 
TV-Halterung eignet sich für Fernsehgeräte von 
26 bis 55 Zoll und für Fernsehgeräte mit einer 
VESA-Größe von 75x75, 100x100, 200x200 und 
400x400.

Die schwarze TV-Halterung montieren Sie mit den 
mitgelieferten Schrauben auf der richtigen Höhe 
an den weißen Aufhängungen, und die senkrechten 
Bügel befestigen Sie an der Rückseite des 
Fernsehers. Dann lassen Sie den Fernseher 
einfach an der montierten Halterung einrasten.

* Die STAS TV-Halterung mit Cobra-Endstück eignet sich 
für die STAS Minirail, STAS Cliprail (Max und Pro), STAS 
Multirail (Max, Crown und Flat), STAS U-rail (Multi), STAS 
Prorail Flat, die STAS Schiene für Systemdecken und die 
STAS Deckenschiene für Gipsplatten. Beachten Sie beim 
Aufhängen Ihres Fernsehers immer die maximale Belastung 
des Aufhängesystems.

STAS TV-Halterung

  abmessungen 150 cm x 40 cm
  Aluminium
 Weiß strukturiert mit Schwarz TV-Halterung
   geeignet für Fernseher von 26” bis 55” und für 

Fernsehgeräte mit einer VESA-Größe von 75x75, 
100x100, 200x200 und 400x400.

   5 Jahre garantie

Produkte

STAS tv hanger
TV10150 Weiß

NEU



Nota importante sulla garanzia e la responsabilità
Questo prodotto deve essere installato ed utilizzato in stretta conformità con l’ultima versione del manuale
d’installazione degli STAS sistemi per appendere quadri, disponibile da scaricare su www.stasgroup.com. È la
responsabilità dell’installatore utilizzare gli elementi di fissaggio corretti per l’installazione. Un’installazione impropria,
l’uso improprio, l’applicazione errata o comunque il mancato rispetto delle istruzioni e delle avvertenze fornite dal
venditore possono causare guasti al prodotto, danni alla proprietà o lesioni personali.
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