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Produktvideo im Internet (per QR-Code) 
Mit einer entsprechenden App (kleines Programm) 
und der Kamera Ihres Handys, können Sie sich 
online ein Produktvideo zu dem Artikel ansehen. 
Alternativ können Sie die angegebene Internet
adresse in Ihren Browser eingeben

Product video online (with QR-Code) 
With an app (small program) and the camera of 
your smart phone, you can open a product video 
online. Alternatively you can type the indicated 
internet  address in your internet browser.

p01e.k-m.de

BASelIne 

 

ToPlIne
 
 

STArlIne

einsteiger bzw. Standardprodukte 
Basic and/or standard products

Professionelle Produkte für Bühne und Studio 
Professional products for stage and studio 

Produkte mit außergewöhnlichen Merkmalen  
oder besonderem Design 
Products with extraordinary features or  
special designs 

 



notenpultkopf kann mit 
einem Handgriff einfach 
aufgeklappt und wieder 
zusammengeschoben 
werden
Music desk can be 
opened and folded in 
one simple movement

NoteNPult
MusiC stand

Baseline10040

Solides höhenverstellbares notenpult mit speziellem notenpultkopf, 
der mit einem Handgriff einfach aufgeklappt und wieder zusammenge
schoben wird. nach erfolgtem Aufbau kann die aus 3 Teilen bestehende 
rohrkombination zwischen 650 und 1.240 mm höhenverstellt werden, 
so dass das Pult sowohl im Sitzen als auch im Stehen genutzt werden 
kann. Der notenpultkopf ist im Winkel verstellbar. Das notenpult ist für 
einen sicheren und bequemen Transport klein zusammenlegbar.

Solid height-adjustable music stand with a special music desk which can 
be opened up with a flick of a wrist and can be put back away just as 
easily. After the installation, the tube combination consisting of 3 parts 
is height adjustable between 650 and 1,240 mm, so the stand can be 
used in a seated and standing position. The angle of the music stand 
desk is adjustable. The music stand is collapsible for an easy transport.

Gewicht 1,3 kg
Besonderheit Notenauflage kann mit  

einem Handgriff geöffnet und 
zusammengelegt werden

Material Stahl
Fußkonstruktion einrastende Profilfüße
notenpultkopf leicht zusammenlegbar
rohrkombination 2fach ausziehbar
Größe zusammengelegt 490 mm
Höhe von 650 bis 1.240 mm
Notenauflage 425 x 215 mm

Weight 1.3 kg
Special features music stand can be opened and 

folded in one simple movement
Material steel
Leg construction U-profile legs snap into socket
Music desk easy to fold
Rod combination 3-piece folding design
Size when folded 490 mm
Height from 650 to 1,240 mm
Music desk dimensions 425 x 215 mm

Best.-Nr. / Order no.
schwarz
black 1004000055
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extra langes notenpult 
(bis 1.500 mm)
Extra tall music stand 
(up to 1,500 mm)

NoteNPult
MusiC stand

Baseline10052

Das Standard notenpult 10050 in extra lang. Mit einer Höhe von 640 – 
1.500 mm ist dieses Stativ besonders zum Spielen im Stehen und für 
groß gewachsene Musiker geeignet. Die Spannelemente zur Höhenver
stellung und das Kopfgelenk aus ZinkDruckgussmaterial sind extrem 
robust und sorgen für die nötige Stabilität des notenpults. Der Fußkreis 
kann individuell eingestellt werden. Die Pulverbeschichtung ist äußerst 
abriebfest und langlebig. Das Pult ist für den Transport klein zusammen
legbar.

The standard music stand 10050 in extra-long – i.e. extra tall. With a 
height of 640 – 1,500 mm, this tall music stand is well suited for stan-
ding musicians, particularly for tall musicians. The clamping elements 
for height adjustment and the adjustable head made of zinc-die cast 
material are extremely robust and provide the required stability and sturdi-
ness for this music stand. The legs can be adjusted according to the 
musician‘s individual needs. The powder coating is non-abrasive and 
durable. The music stand is collapsible and easy to transport.

Gewicht 1,5 kg
Besonderheit extra lang
Material Stahl
Fußkonstruktion Strebenkonstruktion,  

kompakt faltbar
notenpultkopf traditionell zusammenlegbar
rohrkombination 2fach ausziehbar
Größe zusammengelegt 580 mm
Höhe von 640 bis 1.500 mm
Notenauflage 435 x 215 mm

Weight 1.5 kg
Special features extra high
Material steel
Leg construction brace construction,  

folds compactly
Music desk traditionally foldable
Rod combination 3-piece folding design
Size when folded 580 mm
Height from 640 to 1,500 mm
Music desk dimensions 435 x 215 mm

Best.-Nr. / Order no.
schwarz
black 1005200055

4

neuHeITen / NeW PRoduCts 2015



NoteNPult »RoBBy Plus«
MusiC stand »RObby Plus«

Topline10062

Notenpult mit ausziehbarer Notenauflage. Die beiden Notenauflagen kön
nen jeweils nach außen ausgezogen werden und ermöglichen zusammen 
mit den zusätzlichen Blatthaltern die sichere Ablage von vier neben
einander liegenden DIn A4 Seiten. Die komfortable Schrägstellung erfolgt 
mittels einer feinen Zahnrasterung aus ZinkDruckguss. Das zweifach 
ausziehbare notenpult lässt sich zudem kompakt zusammenlegen.

This music stand is equipped with an expandable music desk. Both  
music rests can be expanded to the right and the left and together  
with the additional sheet music holder provide for the viewing of  
4 DIN A4 sheets of music next to each other. The comfortable  
angle is facilitated through very fine zinc-die-cast teeth. The  
expandable music desk collapses to a small and easy to transport size.

Gewicht 1,75 kg
Besonderheit extra breite, sehr stabile  

ausziehbare Notenauflage mit 
zusätzlichen Blatthaltern (775 mm)

Material Stahl
Fußkonstruktion Profilfüße mit Stützstreben
notenpultkopf traditionell zusammenlegbar
rohrkombination 2fach ausziehbar
Größe zusammengelegt 500 mm
Höhe von 580 bis 1.220 mm
Notenauflage 485 x 240 x 42 mm

Weight 1.75 kg
Special features extra-wide, extra stable  

expandable music desk, with  
additional sheet holders (775 mm)

Material steel
Leg construction U-profile legs with cross braces
Music desk traditionally foldable
Rod combination 3-piece folding design
Size when folded 500 mm
Height from 580 to 1,220 mm
Music desk dimensions 485 x 240 x 42 mm

Best.-Nr. / Order no.
schwarz
black 1006201555

Expandable 
music desk 
Ausziehbare 
Notenauflage
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oRChesteRNoteNPult
ORChestRa MusiC stand

Topline11870

Pulverbeschichtetes Aluminiumnotenpult mit Stahlplatte. robuste Ver
bindungselemente aus Kunststoff. Die Notenpultplatte kann mit einem 
praktischen und bedienerfreundlichen Schnellverschluss einfach und 
schnell montiert und abgenommen werden. eine große handliche Flügel
mutter erleichtert das Fixieren der Schrägstellung. Die stufenlose Höhen
verstellung erfolgt über oberflächenschonende Spannhülsen. 2-fach 
ausziehbar.

Powder coated aluminum music stand with a steel plate. Connecting 
parts made out of durable plastic. The music desk can be removed  
and attached easily with its user friendly and practical quick release mech-
anism. A large wing-nut makes it easy to adjust the angle. The music  
desk can be adjusted variably by clamping sleeves that protect the sur-
face. 2 piece rod combination.

Gewicht 2,8 kg
Besonderheit bedienerfreundlicher  

Schnellverschluss
Material Stativ Aluminium, Platte Stahl
Aufstellmaß ø 750 mm
Fußkonstruktion Fußrohre mit Stützstreben
rohrkombination 2fach ausziehbar
Verbindung Stativ/Platte Schnellverschluss
Größe zusammengelegt 655 x 100 x 100 mm
Höhe von 650 bis 1.500 mm
Notenauflage 490 x 340 x 50 mm

Weight 2.8 kg
Special features user-friendly, quick-release lock
Material aluminum stand, steel desk
Base diameter 750 mm
Leg construction tube legs with cross braces
Rod combination 3-piece folding design
Connection stand/plate quick-release lock
Size when folded 655 x 100 x 100 mm
Height from 650 to 1,500 mm
Music desk dimensions 490 x 340 x 50 mm

Best.-Nr. / Order no.
schwarz
black 1187001555

Bedienerfreundlicher  
Schnellverschluss 
User-friendly,  
quick-release lock

  

Stativ Aluminium,  
Platte Stahl 
Aluminum stand,  
steel desk
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Bedienerfreundlicher 
Schnellverschluss 
User-friendly,  
quick-release lock

  

oRChesteRNoteNPult
ORChestRa MusiC stand 

  
  

Topline11960

robustes orchesternotenpult komplett aus Stahl. Bewährte Verbindungs
elemente aus Kunststoff. Die Notenpultplatte kann mit einem praktischen 
und bedienerfreundlichen Schnellverschluss einfach und schnell montiert 
und abgenommen werden. eine große handliche Flügelmutter erleichtert 
das Fixieren der Schrägstellung. Die stufenlose Höhenverstellung erfolgt 
über eine oberflächenschonende Spannhülse.

Stable orchestra music stand made out of steel. Connecting parts made 
out of durable plastic. The music desk can be removed and attached 
easily with its user friendly and practical quick release mechanism. A  
large wing nut makes it easy to adjust the angle. The music desk can  
be adjusted variably by a clamping sleeve that protects the surface.

Gewicht 3,7 kg
Besonderheit bedienerfreundlicher  

Schnellverschluss
Material Stahl
Aufstellmaß ø 750 mm
Fußkonstruktion Fußrohre mit Stützstreben
rohrkombination 1fach ausziehbar
Verbindung Stativ/Platte Schnellverschluss
Größe zusammengelegt 730 x 100 x 100 mm
Höhe von 740 bis 1.270 mm
Notenauflage 490 x 340 x 50 mm

Weight 3.7 kg
Special features user-friendly, quick-release lock
Material steel
Base diameter 750 mm
Leg construction tube legs with cross braces
Rod combination 2-piece folding design
Connection stand/plate quick-release lock
Size when folded 730 x 100 x 100 mm
Height from 740 to 1,270 mm
Music desk dimensions 490 x 340 x 50 mm

Best.-Nr. / Order no.
schwarz
black 1196000055

Bedienerfreundlicher  
Schnellverschluss 
User-friendly,  
quick-release lock
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WeRBetafel füR oRChesteRNoteNPulte
adveRtising Panel fOR ORChestRa MusiC desks

 12384

Werbetafel zur Montage an orchesternotenpulte. Die Werbetafel wird 
mittels zwei Klemmen an der notenpultplatte befestigt und kann somit 
schnell und unkompliziert eingehängt bzw. entnommen werden. Die 
Werbetafel aus Aluminiumblech mit einer Fläche von 520 x 800 mm  
bietet genügend Platz für Ihre individuelle Beschriftung.

Advertising panel for mounting to orchestra music desks. The advertising  
panel is attached to the music desk using two clamps and can be 
attached and removed easily. The advertising panel is made out of 
aluminum with a dimension of 520 x 800 mm and provides enough 
space for your individual message.

Gewicht 1,9 kg
Besonderheit zur Montage an  

orchesternotenpulte; 
inklusive zwei Klemmen

Material Aluminium
Maße 520 x 800 x 1,5 mm

Weight 1.9 kg
Special features for mounting to  

orchestra music desks; 
two clamps included

Material aluminum
Dimensions 520 x 800 x 1.5 mm

Best.-Nr. / Order no.
schwarz
black 1238400055

Kann schnell und  
unkompliziert eingehängt  
bzw. entnommen werden 
Can be attached and  
removed easily

Für Ihr Band oder orchesterlogo 
For your band or orchestra logo
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NoteN- uNd KoNzePthalteR
sheet MusiC and dOCuMent hOldeR

 11510

Die neigbare 300 x 200 mm große notenpultplatte ist stufenlos in Abstand  
und Position zum Stativrohr einstellbar. Der Auflagewinkel hat eine Tiefe 
von 30 mm. Die flexible Klammer ermöglicht die Befestigung in unter
schiedlichen richtungen. Der Klemmbereich reicht von 0 bis 53 mm. 
Das stabile Metallgerüst der Klammer mit hochwertigen Kunststoffein
sätzen und rutschhemmender Auflage gewährleistet eine sichere und 
kraftvolle Klemmung. Dank der speziell geformten Klemmflächen kann 
die Klammer bei glatten Flächen wie Tischen oder regalen genauso wie 
bei rohren eingesetzt werden. Für den Transport wird der Halter kom
pakt zusammengelegt.

The position (angle) and depth to the stand tube of the tilting 300 x  
200 mm sheet music holder is adjustable. The music desk has a  
depth of 30 mm. The flexible clamp makes it easy to mount the  
holder in a wide variety of directions. The clamp can be attached to  
tables (0 to 53 mm thickness). The sturdy metal frame of the clamp is 
equipped with high-quality plastic inserts and the non-slip coating  
ensures that the clamp provides a secure and powerful hold. Thanks  
to the specially formed clamping surface, the clamp can be used on  
flat surfaces such as tables or shelfing, as well as on round tubing.  
The holder is collapsible for easy transport.

Gewicht 1 kg
Besonderheit neigung und Abstand verstellbar; 

hochwertige flexible Klemme
Material Stahl
Klemmbereich bis 53 mm
Notenauflage 300 x 200 x 30 mm

Weight 1 kg
Special features adjustable in angle and depth; 

high quality flexible clamp
Material steel
Clamping range up to 53 mm
Music desk dimensions 300 x 200 x 30 mm

Best.-Nr. / Order no.
schwarz
black 1151000055

neigung und Abstand verstellbar 
Adjustable in angle and depth

  

Kann an Platten als auch an 
Rohren fixiert werden 
Can be used on tables as well  
as on tubes
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NoteNPultleuChte
MusiC stand light

 12295

Perfektes licht für jede Situation. Ausgestattet mit 12  
energiesparenden und langlebigen leDs, garantiert die  
notenpultleuchte jederzeit optimale lichtverhältnisse.  
Die Helligkeit ist über einen komfortablen Drehknopf dimm 
bar. Der flexible Schwanenhals ermöglicht die ideale Positionierung 
des leuchtkegels. ein handlicher Clip ermöglicht die komfortable 
Montage an Platten bis zu einer Stärke von 25 mm. Inklusive netz
teil mit 3 m Kabel.

Perfect lighting for any situation. Equipped with 12 energy saving and 
durable LEDs guaranteeing optimal music desk lighting. The brightness 
is adjusted using a variable dimmer switch. The flexible goose neck  
ensures that the light is ideally positioned. A handy clip provides for  
easy attachment to all music desks with a thickness of 25 mm. A power  
supply with a 300 mm cord is included.

Gewicht 0,285 kg
Besonderheit CeKennzeichnung; 

12 energiesparende  
und langlebige leDs; 
Helligkeit dimmbar

Material Stahl
Anschluss Stromkabel 3 m
elektr. Anschlussdaten 110 V  240 V~ 50Hz  60Hz
Helligkeit 2 x ~1400 lux
Klemmbereich bis 25 mm
leuchtmittel 2 x 6 leD
länge lampenschirm 300 mm
Stromversorgung nur netzbetrieb
Verstellung Schwanenhals

Weight 0.285 kg
Special features CE-mark; 

12 energy saving  
and durable LEDs; 
brightness dimmable

Material steel
Connection electric cable 3 m
Electrical connection data 110 V - 240 V AC 50Hz - 60Hz
Intensity 2 x ~1400 lux
Clamping range up to 25 mm
Lighting appliance 2 x 6 LEDs
Lamp shade length 300 mm
Power supply only mains operation
Light positioning by gooseneck

Best.-Nr. / Order no.
schwarz
black 1229500055

Helligkeit über einen 
komfortablen Drehknopf dimmbar 
Brightness is adjusted using 
a variable dimmer switch
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NoteNPultleuChte »MIghty BRIght - CResCeNdo«
MusiC stand light »Mighty bRight - CResCendO«

 85690 

notenpultleuchte in neuem ansprechenden Design mit energiesparender 
und langlebiger leDTechnologie. Die Helligkeit ist von 10 – 100 lumen in 
dividuell dimmbar. Je nach gewählter Helligkeitsstufe hält der Akku bis zu 
40 Stunden. Der ladestand des Akkus wird zusätzlich über einen Indika
tor angezeigt. Dank des schmalen Designs lässt sich die leuchte für den 
Transport flach zusammenlegen. Die flexible Konstruktion ermöglicht  
den fokussierten einsatz des lichtkegels, welcher durch einen ein 
stellbaren Blendschutz auf das notenblatt begrenzt wird. ein sta 
biler Metallclip ermöglicht die Montage an allen gängigen orches 
ternotenpultPlatten. ein Stromkabel mit Micro uSBAnschluss  
ist im lieferumfang enthalten.

Music stand light in a new innovative design with an energy- 
efficient and long-lasting LED technology. The light is constructed 
of flexible elastomer and durable ABS plastic. The brightness is  
dimmable between 10 and 100 lumens. Battery lifetime is up  
to 40 hours depending on the brightness setting. The light comes  
with a battery life indicator. Minimalist design shields light from  
audience and folds into a compact shape. A sturdy metal clip firmly  
affixes the light to most music stands. The light charges via micro  
USB port in 2 hours. Charging cable with micro USB port is included.

Gewicht 0,35 kg
Besonderheit CeKennzeichnung; 

20 energiesparende 
und langlebige leDs; 
Helligkeit dimmbar; 
inklusive MicrouSB ladekabel

Material Kunststoff
Größe zusammengelegt 220 x 180 x 30 mm
Anschluss uSB
Helligkeit ~1400 lux
Klemmbereich bis 12 mm
leuchtmittel 20 leD
länge lampenschirm 220 mm
Stromversorgung Akkubetrieb
Verstellung Federband

Weight 0.35 kg
Special features CE-mark; 

20 energy saving  
and durable LEDs; 
brightness dimmable; 
micro USB charging  
cable included

Material plastic
Size when folded 220 x 180 x 30 mm
Connection USB
Intensity ~1400 lux
Clamping range up to 12 mm
Lighting appliance 20 LEDs
Lamp shade length 220 mm
Power supply rechargeable battery
Light positioning by spring hinge 

Best.-Nr. / Order no.
schwarz
black 8569000055

Helligkeit von 10 – 100 lumen individuell dimmbar. 
Akku hält bis zu 40 Stunden.
Brightness is dimmable between 10 and 100 lumens. 
Up to 40 hours battery lifetime.
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Schnell mit einer  
Hand verstellbar; 
behindert nicht  
beim Spielen
Quickly adjustable  
with one hand;
does not obstruct 
playing

KaPodasteR
guitaR CaPO

 30900

Professioneller Kapodaster für Western und eGitarren, insbesondere 
mit gewölbtem Griffbrett. Der Klemmmechanismus kann schnell und 
bequem mit nur einer Hand betätigt werden. Der Kapodaster wiegt dank 
der AluminiumBauweise nur 38 Gramm und behindert den Gitarristen 
durch die schlanke und elegante Bauform nicht beim Spielen. Durch die 
Gummiauflage liegt der Kapodaster fest auf dem Griffbrett an und ver
rutscht nicht.

Professional capo for western and E-guitars, in particular for rounded 
frets. The clamping mechanism is quick and easy to attach using one 
hand. The capo only weighs 0.038 kg thanks to its aluminum con- 
struction and does not obstruct playing due to its slim and elegant  
shape. The capo‘s rubber covered brackets stick tightly on the fret 
ensuring that is does not slip.

Gewicht 0,038 kg
Besonderheit leichte AluminiumBauweise; 

schnell und mit einer Hand  
verstellbar; 
behindert nicht beim Spielen; 
für Western und eGitarren

Material ZinkdruckgussGehäuse
Instrumentenauflage Gummiauflage
Griffbrett gewölbt
Klemmung Federspannung
Klemmbereich 20 bis 30 mm
Maße 70 x 16 x 92 mm

Weight 0.038 kg
Special features lightweight aluminum construction; 

quickly adjustable with one hand; 
does not obstruct playing; 
for Western-style and electric 
guitars

Material zinc die-cast frame
Instrument support non-marring slip-proof pad
Finger board curved
Clamping spring-tension
Clamping range 20 to 30 mm
Dimensions 70 x 16 x 92 mm

Best.-Nr. / Order no.
mattverchromt
mat chrome 3090000002
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uKulele-halteR
ukulele hOldeR

 15590

Flexibel und schnell zu montieren ist dieser praktische ukuleleHalter. 
Die Klemme ist geeignet für rohre mit einem ø von 7 bis 30 mm. Dank 
der gummierten Haltebügel wird das Instrument sicher und schützend 
gehalten. Für alle gängigen Modelle geeignet.

This practical ukulele holder is flexible and easy to mount. The clamp 
can be attached to any tube with a diameter ranging from 7 to 30 mm. 
Thanks to the rubberized support arms the instrument is safe and pro-
tected. The ukulele holder is suitable for all common models.

Gewicht 0,137 kg
Besonderheit gummierter Haltebügel
Material Stahl
Maße 66 x 116 x 60 mm
anschraubbar bis rohrø 30 mm

Weight 0.137 kg
Special features rubberized support arms
Material steel
Dimensions 66 x 116 x 60 mm
Screw-on to tube diameter up to 30 mm

Best.-Nr. / Order no.
schwarz
black 1559000055

ukuleleHalter für rohre mit bis zu 30 mm  
Durchmesser 
Ukulele holder can be attached to tubes with 
a diameter up to 30 mm
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uKulele-WaNdhalteR
ukulele wall MOunt

 16590

Der praktische und hochwertige Wandhalter hält Ihre ukulele sicher und 
fest im Griff. Mit zwei Schrauben wird der Halter schnell und einfach 
montiert. Der Haltebügel ist mit abriebfestem und langlebigem Gummi 
ummantelt. Für alle gängigen Modelle geeignet.

This practical and high quality wall mount provides a safe and secure 
hold for your instrument. The wall mount is quick and easy to mount - it 
only takes two screws. The support arms are covered with non-abrasive 
and durable rubber. The ukulele wall mount is suitable for all common 
models.

Gewicht 0,093 kg
Material Stahl, Kunststoff
Instrumentenauflage Kunststoff-Schutzüberzug
passend für ukulele
Ausrichtung gerade
einhängebügel starr
Maße 80 x 66 x 102 mm

Weight 0.093 kg
Material steel, plastic
Instrument support non-marring plastic material
Suitable for ukulele
Direction forward-turned
Yoke fixed
Dimensions 80 x 66 x 102 mm

Best.-Nr. / Order no.
schwarz
black 1659000055

Hochwertiger Wand
halter mit Kunststoff-
Schutzüberzug 
High quality wall 
mount with  
non-marring plastic 
material
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däMPfeRhalteR
Mute hOldeR

 15910

Halter für 3 Dämpfer zum Klemmen an rohre mit einem Ø von 7 bis  
30 mm. Der Halter ist geeignet für alle gängigen Dämpfer für Trompete, 
Kornett oder Flügelhorn. Die Halteringe (2 große, 1 kleiner) sind mit Gum
mi ummantelt und verhindern ein Verkratzen der Dämpfer. Zum Transport 
kann der Halter schnell und einfach zusammengeklappt werden.

Holder for 3 mutes, can be attached onto tubes with a diameter of 7 to 
30 mm. The holder is suitable for all common mutes for trumpets, cornets 
and Flugel horns. The holder rings (2 large sized, 1 small sized) are com-
pletely rubberized to protect the mutes from scratches and collapses for 
an easy transport.

Gewicht 0,3 kg
Besonderheit für 3 Dämpfer  

(2 x ø 80 mm, 1 x ø 60 mm);  
Halteringe gummiummantelt

Material Stahl
anschraubbar bis rohrø 30 mm

Weight 0.3 kg
Special features for 3 mutes  

 (2 x ø 80 mm, 1 x ø 60 mm); 
holder rings rubberized

Material steel
Screw-on to tube diameter up to 30 mm

Best.-Nr. / Order no.
schwarz
black 1591000055

däMPfeR-halteRINg
Mute hOldeR Ring

 15915

Zusätzlicher Haltering mit großem Durchmesser (95 mm) zur erweiterung 
des Dämpferhalters 15910. Der Haltering ist komplett mit Gummi um
mantelt, sodass der Dämpfer sicher und geschützt gehalten wird.

Additional holder ring with a large diameter (95 mm) is available for the ex- 
pansion of Mute Holder 15910. The holder ring is completely rubberized, 
ensuring that the mute is safe and protected.

Gewicht 0,1 kg
Besonderheit Haltering (ø 95 mm)  

gummiummantelt
Material Stahl
geeignet für 15910

Weight 0.1 kg
Special features Mute holder ring (ø 95 mm)  

rubberized
Material steel
Fits 15910

Best.-Nr. / Order no.
schwarz
black 1591500055

Zusätzlicher Haltering für  
Dämpferhalter 15910
Additional holder ring for
mute holder 15910

Für alle gängigen Dämpfer 
für Trompete, Kornett oder  
Flügelhor
For all common mutes  
for trumpets, cornets and  
Flugel horns
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dRuM stICK-halteR
dRuM stiCk hOldeR

 16450

Immer griffbereit sind ihre Trommelstöcke mit diesem komfortablen  
Halter. Der große Köcher, ø 90 mm bietet genug Platz für mehrere 
DrumStickSets. Mit einer Tiefe von 240 mm sind die Stöcke zudem 
sehr sicher aufbewahrt. Dank der bewährten Klemmung kann der Halter 
an allen rohrdurchmessern bis 30 mm ohne einsatz von Werkzeugen 
befestigt werden. eine platzsparende Aufbewahrung wird durch das  
flexible Köchermaterial ermöglicht. Gegebenenfalls kann der Köcher 
durch mehrere Klettverschlüsse schnell und einfach von der Halterung 
abgenommen werden.

You have your drum sticks always at hand with this comfortable holder. 
The large quiver, ø 90 mm provides enough room for several drum stick  
sets. With a depth of 240 mm the sticks are also securely stored. Thanks 
to the proven clamping element, the holder can be attached to all tubes 
with diameters of up to 30 mm. Tools are not required for the installa-
tion. Space-saving storage is made possible through the flexible quiver 
material. If needed, the quiver can be quickly removed from the holder 
through the Velcro fasteners.

Gewicht 0,22 kg
Material Stahl
Maße 250 x 211 x 115 mm
anschraubbar bis rohrø 30 mm

Weight 0.22 kg
Material steel
Dimensions 250 x 211 x 115 mm
Screw-on to tube diameter up to 30 mm

Best.-Nr. / Order no.
schwarz
black 1645000055

Der große Köcher bietet 
genug Platz für mehrere 
DrumStickSets

The large quiver  
provides enough room for 
several drum stick sets

Trommelstöcke 
immer griffbereit 
Your drum sticks  
always at hand 
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KeyBoaRdstäNdeR »RICK«
keybOaRd stand »RiCk«

ausgleichsparkett- 
schoner 
Adjustable end cap 

Topline18990

unser bester XStänder  komfortabel und extrem stabil. Die neue Anord
nung der doppelstrebigen Standrohre sorgt für spürbar mehr Stabilität 
und Sicherheit. Der ergonomische Klemmhebel ermöglicht ein schnelles 
und einfaches Aufstellen bzw. Zusammenklappen im Handumdrehen. Das 
robuste Metallgelenk ist mit 5° Schritten sehr fein verzahnt und ermög
licht so eine Vielzahl von verschiedenen Positionierungen. Anhand einer 
Skala kann man seine bevorzugte Aufstellvariante schnell wieder finden. 
Die beiden hinteren Gummiauflagen sind axial verschiebbar und 
können somit perfekt an die Breite des Keyboards angepasst  
werden. Die max. Auflagentiefe beträgt 350 mm. Die K&M- 
typischen Qualitätsmerkmale wie solide Verarbeitung, hochwertige  
Oberflächenbeschichtung und ein praktischer Ausgleichsparkettscho- 
ner für Bodenunebenheiten runden das Gesamtkonzept ab. Mit dem 
Aufsatz 18941 erweiterbar für ein zweites Keyboard.

Our best X stand - comfortable and extremely sturdy. The new design  
of the double brace stand tubes provides for perceptible stability and 
safety. The ergonomic clamping lever makes it easy to setup and col-
lapse the keyboard stand. The robust metal joint is intermeshed in 5° 
steps and provides for a multitude of different positions. The scale 
provides the user with the option to always select their preferred set-
ting. Both of the back rubber end caps can be adjusted on their axis 
and as such can be adjusted perfectly to the width of the keyboard. 
The maximum depth is 350 mm. The typical K&M quality characteri-
stics such as solid workmanship, high quality powder coating and a 
useful adjustable end cap for uneven surfaces complete the overall 
concept and design. The stand can be expanded for a second key-
board with the 18941 stacker.

Gewicht 5,8 kg
Besonderheit Ausgleichsparkettschoner  

zum Stabilisieren des Ständers  
auf unebenen Flächen

Material Stahl
Form doppelstrebiger XStänder
max. Belastbarkeit 50 kg
Verstellung Spannhebel zur Schnellverstellung
Auflagenabstand von 327 bis 789 mm
Auflagentiefe 350 mm
Höhe von 594 bis 946 mm
Instrumentenauflage Gummiauflage

Weight 5.8 kg
Special features Adjustable end cap to stabilize 

the stand on uneven surfaces
Material steel
Shape double-braced x-stand
Max. load capacity 50 kg
Adjustment clamping lever for quick release
Support width from 327 to 789 mm
Support depth 350 mm
Height from 594 to 946 mm
Instrument support non-marring slip-proof pad

Best.-Nr. / Order no.
schwarz
black 1899001555

Spannhebel zur 
Schnellverstellung 
Clamping lever for 
quick release

   

Axial verschiebbare  
Gummiauflagen 
Rubber end caps  
can be adjusted  
on their axis
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KeyBoaRdstäNdeR »RICK 20« 
keybOaRd stand »RiCk 20«

Topline18993

Komfortabler und extrem stabiler XStänder für Stagepianos. Die neue 
Anordnung der doppelstrebigen Standrohre sorgt für spürbar mehr 
Stabilität und Sicherheit. Der ergonomische Klemmhebel ermöglicht ein 
schnelles und einfaches Aufstellen bzw. Zusammenklappen im Handum
drehen. Das robuste Metallgelenk ist mit 5° Schritten sehr fein verzahnt 
und ermöglicht so eine Vielzahl von verschiedenen Positionierungen.  
Anhand einer Skala kann man seine bevorzugte Aufstellvariante schnell 
wieder finden. Die vier festen Gummiauflagen und die Auflagentiefe von 
250 mm sind für alle gängigen Stagepianos ideal abgestimmt.  
Die K&M-typischen Qualitätsmerkmale wie solide Verarbeitung,  
hochwertige Oberflächenbeschichtung und ein praktischer Aus- 
gleichsparkettschoner für Bodenunebenheiten, runden das Gesamt 
konzept ab.

Comfortable and extremely sturdy X-stand for stage pianos. The new 
design of the double brace stand tubes provides for perceptible stability 
and safety. The ergonomic clamping lever makes it easy to setup and 
collapse the keyboard stand. The robust metal joint is intermeshed in  
5° steps and provides for a multitude of different positions. The scale pro- 
vides the user with the option to always select their preferred setting. 
The four fixed rubber end caps and a depth of 250 mm makes this 
keyboard stand perfect for all common stage pianos. The typical K&M 
quality char-acteristics such as solid workmanship, high quality powder 
coating and a useful adjustable end cap for uneven surfaces comple-
te the overall concept and design.

Gewicht 5,4 kg
Besonderheit Ausgleichsparkettschoner zum 

Stabilisieren des Ständers auf 
unebenen Flächen; 
mit minimierter Auflagentiefe  
für  die perfekte Aufnahme von 
Stagepianos

Material Stahl
Form doppelstrebiger XStänder
max. Belastbarkeit 50 kg
Verstellung Spannhebel zur Schnellverstellung
Auflagenabstand von 327 bis 789 mm
Auflagentiefe 250 mm
Höhe von 594 bis 946 mm
Instrumentenauflage Gummiauflage

Weight 5.4 kg
Special features adjustable end cap to stabilize  

the stand on uneven surfaces; 
with a minimum support arm depth 
for a perfect rest of stage pianos

Material steel
Shape double-braced x-stand
Max. load capacity 50 kg
Adjustment clamping lever for quick release
Support width from 327 to 789 mm
Support depth 250 mm
Height from 594 to 946 mm
Instrument support non-marring slip-proof pad

Best.-Nr. / Order no.
schwarz
black 1899301555

Ideal für 
Stagepianos;
Spannhebel zur 
Schnellverstellung
Perfect for stage 
pianos; 
Clamping lever  
for quick release

ausgleichsparkett- 
schoner 
Adjustable end cap 
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aBlage füR CoNtRolleR KeyBoaRd
COntROlleR keybOaRd tRay

 18876

Die stabile Platte aus Aluminium ermöglicht neue einsatzzwecke für den 
Keyboardständer »Spider Pro«. Durch die Auflage auf dem oberen ge
neigten Auflagearmen können jetzt auch kleinere Synthesizer, Controller, 
Drum Machines etc. eingesetzt werden. Der eingearbeitete Tragegriff 
kann auch zur Kabeldurchführung genutzt werden. Der Anschlagwinkel 
mit dem Kantenschutz und die beigefügten Gummiauflagen sind weitere 
sinnvolle eigenschaften. Außerdem ist die Platte mit gerade  
einmal 1 kg extrem leicht.

The stable aluminum tray creates new uses for the »Spider  
Pro« keyboard stand. By placing the tray on the upper support  
arms of the »Spider Pro« now even smaller synthesizers, controllers, 
drum machines etc. can be used. The integrated handle can also be 
used for cable management. The equipment stop with an integrated 
edge protective strip and the anti-slip rubber end caps provide extra 
hold. And to top it off the tray only weighs 1 kg.

Gewicht 1 kg
Besonderheit zur Ablage von kleinen  

Synthesizern, Controllern,  
Drum Machines etc; 
mit eingearbeitetem Tragegriff; 
inklusive 4 Gummiauflagen

Material Aluminium
Maße 640 x 326 x 25 mm
geeignet für 18860, 18866

Weight 1 kg
Special features to storage smaller synthesizers, 

controllers, drum machines etc; 
with integrated handle; 
4 rubber pads included

Material aluminum
Dimensions 640 x 326 x 25 mm
Fits 18860, 18866

Best.-Nr. / Order no.
schwarz
black 1887600055

Zur Ablage von kleinen 
Synthesizern, Controllern, Drum  
Machines am »Spider Pro«
To storage smaller synthesizers,  
controllers, drum machines  
on the »Spider Pro« 

ausgleichsparkett- 
schoner 
Adjustable end cap 
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RedNeRPultPlatte füR »sPIdeR PRo«
leCteRn desk fOR the »sPideR PRO«

 18877

Mit dieser stabilen Platte aus Aluminiumblech verwandeln Sie Ihren Key
boardständer »Spider Pro« im Handumdrehen in ein rednerpult. Dazu 
wird die Platte einfach auf das obere geneigte Paar Auflagearme gelegt. 
Seitliche Laschen fixieren die Platte und verhindern ein Verrutschen. Der 
Anschlagwinkel vorne, ist mit einem schonenden  Kantenschutzprofil 
ausgestattet. Die Auflagefläche bietet genügend Platz für zwei neben- 
einander ausgelegte DIn A4Seiten.

With this aluminum sturdy desk you can convert your »Spider Pro«  
key-board stand easily into a lectern. The lectern desk is 
simply placed on the angled upper support arms. Side  
lashes attach to the desk and ensure that it does not slip.  
The desk is equipped with integrated edge protectors and pro- 
vides enough space for two side by side DIN A4 sheets.

Gewicht 1 kg
Besonderheit Platz für zwei DIn A4Seiten; 

Anschlagwinkel mit Kantenschutz
Material Aluminium
Maße 638 x 325 x 14 mm
geeignet für 18860, 18866

Weight 1 kg
Special features space for two DIN A4 sheets; 

integrated edge protectors
Material aluminum
Dimensions 638 x 325 x 14 mm
Fits 18860, 18866

Best.-Nr. / Order no.
schwarz
black 1887700055

Verwandeln Sie Ihren  
Keyboardständer »Spider Pro«  
im Handumdrehen in ein rednerpult
Convert your »Spider Pro« keyboard 
stand easily into a lectern
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Jetzt in  
reinweiß erhältlich; 
Stahlrundsockel mit 
Kunststoffabdeckung
Now available  
in pure white; 
Round base with an 
integrated steel plate 
with an attractive 
plastic cover

MIKRofoNstatIv
MiCROPhOne stand

Baseline260/1

Preisgünstiges Solostativ mit trittschalldämpfendem Stahlrundsockel 
mit Kunststoffabdeckung.

Round base with an integrated steel plate with an attractive plastic  
cover, with anti-vibration rubber insert for noise filtration.

Gewicht 3 kg
Besonderheit leichter Stahlrundsockel  

mit Kunststoffabdeckung; 
trittschalldämpfender Profil- 
gummiring zur Vermeidung  
unerwünschter Übertragungs 
geräusche

Material Stahl
Aufstellmaß ø 275 mm
Fußkonstruktion rundsockel
Gewindeanschluss 3/8“
Höhenverstellung Spannmuffe
rohrkombination 1fach ausziehbar
Höhe von 870 bis 1.575 mm

Weight 3 kg
Special features significantly lightweight, but  

nonetheless stable due to the 
ingenious round base with an  
integrated steel plate with an 
attractive plastic cover; 
circumferential rubber profile  
reduces undesirable vibration  
and footfall noise

Material steel
Base diameter 275 mm
Leg construction round base
Threaded connector 3/8“
Height adjustment clutch
Rod combination 2-piece folding design
Height from 870 to 1,575 mm

Best.-Nr. / Order no.
reinweiß
white 2601030076

21

neuHeITen / NeW PRoduCts 2015



MIKRofoNaNgel
MiCROPhOne »fishing POle«

 23780

Professionelle Mikrofonangel aus Carbon. Die herausragenden eigen
schaften dieser Mikrofonangel sind daher Stabilität und hohe Steifigkeit 
bei geringem Gewicht. Die vier Klemmen mit dem innovativen Verschluss
system sind einfach zu handhaben und bieten hohe Verschlusskraft. Die 
länge kann von 600 bis 1.825 mm stufenlos eingestellt werden. eine 
innenliegende Kabeldurchführung ist möglich. Die gepolsterte Tasche mit 
Trageschlaufe gehört zum lieferumfang.

Professional carbon microphone fishing pole. The exceptional character-
istics of this microphone fishing pole include sturdiness and high stiffness 
considering its light weight. The four clamps with the innovative locking 
system are easy to use and provide highly functional locking force. The 
fishing pole can be adjusted variably between 600 and 1,825 mm. Cables 
can be placed inside the pole. An upholstered carrying case is included.

Gewicht 0,58 kg
Besonderheit innenliegende Kabel 

durchführung möglich; 
inklusive Tragetasche

Material Carbon
Gewindeanschluss 3/8“
rohrkombination 4fach ausziehbar
länge von 600 bis 1.825 mm
Verstellung Klemmhebel

Weight 0.58 kg
Special features cables can be placed inside; 

carrying case included
Material carbon
Threaded connector 3/8“
Rod combination 5-piece folding design
Length from 600 to 1,825 mm
Adjustment clamp lever(s)

Best.-Nr. / Order no.
schwarz
black 2378000055

Innovatives Verschlusssystem
Innovative locking system

 
Carbon Mikrofonangel mit hoher  
Steifigkeit. Innenliegende Kabel- 
durchführung ist möglich. 
Carbon microphone fishing pole with  
high stiffness. Cables can be placed  
inside the pole.

länge: 600 bis 1.825 mm
Length: 600 to 1,825 mm
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MIKRofoNaNgel
MiCROPhOne »fishing POle«

 23785

Professionelle Mikrofonangel aus Carbon. Die herausragenden eigen
schaften dieser Mikrofonangel sind daher Stabilität und hohe Steifigkeit 
bei geringem Gewicht. Die vier Klemmen mit dem innovativen Verschluss
system sind einfach zu handhaben und bieten hohe Verschlusskraft. Die 
länge kann von 800 bis 2.825 mm stufenlos eingestellt werden. eine 
innenliegende Kabeldurchführung ist möglich. Die gepolsterte Tasche mit 
Trageschlaufe gehört zum lieferumfang.

Professional carbon microphone fishing pole. The exceptional character-
istics of this microphone fishing pole include sturdiness and high stiffness 
considering its light weight. The four clamps with the innovative locking 
system are easy to use and provide highly functional locking force. The 
fishing pole can be adjusted variably between 800 bis 2,825 mm. Cables 
can be placed inside the pole. An upholstered carrying case is included.

Gewicht 0,74 kg
Besonderheit innenliegende Kabel 

durchführung möglich; 
inklusive Tragetasche

Material Carbon
Gewindeanschluss 3/8“
rohrkombination 4fach ausziehbar
länge von 800 bis 2.825 mm
Verstellung Klemmhebel

Weight 0.74 kg
Special features cables can be placed inside; 

carrying case included
Material carbon
Threaded connector 3/8“
Rod combination 5-piece folding design
Length from 800 to 2,825 mm
Adjustment clamp lever(s)

Best.-Nr. / Order no.
schwarz
black 2378500055

Innovatives Verschlusssystem
Innovative locking system

 
Carbon Mikrofonangel mit hoher  
Steifigkeit. Innenliegende Kabel- 
durchführung ist möglich. 
Carbon microphone fishing pole with  
high stiffness. Cables can be placed  
inside the pole.

länge: 800 bis 2.825 mm
Length: 800 to 2,825 mm
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MIKRofoNaNgel
MiCROPhOne »fishing POle«

 23790

Professionelle Mikrofonangel aus Carbon. Die herausragenden eigen
schaften dieser Mikrofonangel sind daher Stabilität und hohe Steifigkeit 
bei geringem Gewicht. Die vier Klemmen mit dem innovativen Verschluss 
system sind einfach zu handhaben und bieten hohe Verschlusskraft. Die 
länge kann von 1.000 bis 3.825 mm stufenlos eingestellt werden. eine 
innenliegende Kabeldurchführung ist möglich. Die gepolsterte Tasche mit 
Trageschlaufe gehört zum lieferumfang.

Professional carbon microphone fishing pole. The exceptional character- 
istics of this microphone fishing pole include sturdiness and high stiffness 
considering its light weight. The four clamps with the innovative locking 
system are easy to use and provide highly functional locking force. The  
fishing pole can be adjusted variably between 1,000 bis 3,825 mm. Cables 
can be placed inside the pole. An upholstered carrying case is included.

Gewicht 0,9 kg
Besonderheit innenliegende Kabel 

durchführung möglich; 
inklusive Tragetasche

Material Carbon
Gewindeanschluss 3/8“
rohrkombination 4fach ausziehbar
länge von 1.000 bis 3.825 mm
Verstellung Klemmhebel

Weight 0.9 kg
Special features cables can be placed inside; 

carrying case included
Material carbon
Threaded connector 3/8“
Rod combination 5-piece folding design
Length from 1,000 to 3,825 mm
Adjustment clamp lever(s)

Best.-Nr. / Order no.
schwarz
black 2379000055

Innovatives Verschlusssystem
Innovative locking system

 
Carbon Mikrofonangel mit hoher  
Steifigkeit. Innenliegende Kabel- 
durchführung ist möglich. 
Carbon microphone fishing pole with  
high stiffness. Cables can be placed  
inside the pole.

länge: 1.000 bis 3.825 mm
Length: 1,000 to 3,825 mm
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BoxeNstatIv
sPeakeR stand

Topline214/6

Das weltweit anerkannte Boxenstativ, robust und langlebig  jetzt auch 
in weiß. Alle Spannschellen sind aus hochwertigem Zinkdruckguss. Die 
Fußkonstruktion und die großen fest fixierten Parkettschoner sorgen für 
Standsicherheit und Stabilität. Das Profistativ ist TÜV-geprüft mit einer 
zentrischen Belastung von 50 kg. Zusätzliche Merkmale sind eine Aus
zugssicherung, der Stoßdämpfer im Grundrohr und eine komfortable 
Höhenverstellung mit rastbolzen. eine zusätzliche Aufsteckhilfe erleich
tert die Boxenmontage.

The world wide classic speaker stand now available in white. All 
clamps are high quality zinc die-cast. The leg construction and  
large fixed foot end caps enhance safety and stability. This profession- 
al stand is TÜV (German Technical Supervisory Agency) approved for 
a maximum central load capacity of 50 kg. Other features are the 
pull-out guard for the extension tube, the integral anti-shock component 
and comfortable height adjustment with spring-loaded bolt and locking 
screw. Comes with a mounting aid on the extension rod.

Gewicht 4,3 kg
Besonderheit leichtes Stativ; 

Stahl Auszugsrohr; 
integrierter Stoßdämpfer; 
stufenweise Höhenverstellung; 
Verbindungselemente aus  
Zinkdruckguss; 
inklusive Aufsteckhilfe

Material Aluminium
Anzahl Füße 3 Stück
Fußkonstruktion Fußrohre mit doppelten  

Stützstreben
Höhenverstellung rastbolzen und  

Sicherungsschraube
max. Belastbarkeit 50 kg
rohrende(n) ø 35 mm
rohrkombination 1fach ausziehbar
Höhe von 1.375 bis 2.185 mm

Weight 4.3 kg
Special features lightweight stand; 

steel extension tube; 
integrated shock absorber; 
gradual height adjustment system; 
zinc die-cast connecting parts; 
mounting aid included

Material aluminum
Number of legs 3 pieces
Leg construction tube legs with double cross braces
Height adjustment spring-loaded bolt  

and locking screw
Max. load capacity 50 kg
Tube end(s) diameter 35 mm
Rod combination 2-piece folding design
Height from 1,375 to 2,185 mm

Best.-Nr. / Order no.
reinweiß
white 2146000976

TÜVBauart geprüft 
bis 50 kg zentrische 
Belastung
TÜV type approved 
for loads up to 50 kg

aufsteckhilfe 
Mounting aid 

Weltweit anerkanntes 
aluminium stativ; 
Jetzt auch in weiß verfübar 
World-wide classic  
heavy-duty aluminum stand; 
now available in white
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BoxeNstatIve IM set
sPeakeR stand PaCkage

Baseline21449

Zwei leicht zu transportierende K&M Boxenstative aus Aluminium in 
einer Tragetasche. Glasfaserverstärkte Verbindungselemente und die 
kompakte Spannschelle mit dem patentierten Druckknopfsystem ermög
lichen die bedienerfreundliche Höhenverstellung des Stativs und sorgen 
für einen stabilen Halt der Box. einstellung der Füße erfolgt mittels 
formschönem Klemmhebel.

Two easy-to-carry speaker stands made of high quality aluminum in a 
carrying case. Fiberglass-reinforced fittings and a compact clamp with a 
patented push-button system affords user-friendly height adjustment and 
ensures stable support for the speakers. The leg construction adjusts by 
an easy-to-use clamping lever.

Gewicht 6,01 kg
Besonderheit 2 x K&M Boxenstativ  

in einer Tragetasche; 
formschöner Klemmhebel; 
patentierte stufenweise  
Höhenverstellung

Material Aluminium
Anzahl Füße 3 Stück
Fußkonstruktion Fußrohre mit Stützstreben
Höhenverstellung Klemmschraube und  

Druckknopfsystem
max. Belastbarkeit 50 kg
rohrende(n) ø 35 mm
rohrkombination 1fach ausziehbar
Höhe von 1.270 bis 1.930 mm

Weight 6.01 kg
Special features 2 x K&M speaker stand  

in a carrying case; 
easy-to-use clamping lever; 
patented gradual height  
adjustment system

Material aluminum
Number of legs 3 pieces
Leg construction tube legs with cross braces
Height adjustment locking screw with  

push-button system
Max. load capacity 50 kg
Tube end(s) diameter 35 mm
Rod combination 2-piece folding design
Height from 1,270 to 1,930 mm

Best.-Nr. / Order no.
schwarz
black 2144900055

Inklusive Tragetasche
With carrying case

patentiertes  
Druckknopfsystem 
Patented push- 
button system 
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BoxeNstatIv
sPeakeR stand

aufsteckhilfe 
Mounting aid Topline26735

Das dekorative Boxenstativ für den platzsparenden Gebrauch – jetzt 
auch in weiß. Durch die schwere Gussplatte mit dem relativ kleinen 
Durchmesser ist das Stativ bestens für den einsatz bei geringem Platz
bedarf geeignet. Der bewährte rastbolzen mit der Sicherungsschraube 
ermöglicht eine komfortable und sichere Höhenverstellung. Das Stativ 
hat eine max. Auszugshöhe von 1.800 mm und ist für Boxen mit einem 
Gewicht bis zu 20 kg geeignet. Die integrierte Aufsteckhilfe erleichtert 
das Aufsetzen der lautsprecherbox.

A decorative space saving speaker stand – now available in white. The 
heavy cast iron plate with a relatively small diameter requires little space. 
The tried-and-tested spring-loaded bolt with locking screw makes height 
adjustment easy and safe. The stand has a maximum pull-out height of  
1,800 mm and is suitable for speakers with a maximum weight of 20 kg. 
The integrated mounting aid simplifies mounting the loud speaker cabinets.

Gewicht 10 kg
Besonderheit Boxen werden mittels Flansch

Buchse am Stativ befestigt; 
inklusive Aufsteckhilfe

Material Stahl
Aufstellmaß ø 450 mm
Fußkonstruktion Gussrundsockel
Höhenverstellung rastbolzen und  

Sicherungsschraube
max. Belastbarkeit 20 kg
rohrende(n) ø 35 mm
rohrkombination 1fach ausziehbar
Höhe von 1.100 bis 1.810 mm

Weight 10 kg
Special features speaker will be fixed with flange 

adapter; 
mounting aid included

Material steel
Base diameter 450 mm
Leg construction round cast-iron base
Height adjustment spring-loaded bolt  

and locking screw
Max. load capacity 20 kg
Tube end(s) diameter 35 mm
Rod combination 2-piece folding design
Height from 1,100 to 1,810 mm

Best.-Nr. / Order no.
reinweiß
white 2673500076

patentiertes  
Druckknopfsystem 
Patented push- 
button system 

 
Jetzt auch in  
weiß verfübar 
now available  
in white

Höhenverstellbar  
mittels Rastbolzen und 
sicherungsschraube 
Height adjustment with 
spring-loaded locking 
screw and safety bolt 
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BoxeNstatIv »RINg loCK«
sPeakeR stand »Ring lOCk«

sTaRline26737

Das dekorative Boxenstativ mit integriertem, patentiertem Spreizdorn für 
festen und spielfreien Sitz der lautsprecherbox. Die Spreizbacken aus 
Kunststoff sorgen zudem für eine resonanzarme Verbindung zwischen 
Box und rohr. Die Fixierung der Box ist denkbar einfach und erfolgt 
über einen handlichen Spannring, der einfach auf – und zugedreht wird. 
Durch die schwere Gussplatte mit dem relativ kleinen Durchmesser 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 1.800 mm und ist für Boxen mit einem Gewicht bis zu 
20 kg geeignet.

A decorative speaker stand with a unique patented expanding mandrel 
system that provides a stable, tight and firm fit for speakers. The movable 
plastic splints provide for a vibration-free connection between the rod 
and the speaker. Connecting the speaker is easy and is done using the 
handy ring lock - which is simply placed in position and screwed on. The 
heavy cast iron plate with a relatively small diameter requires little space. 
The tried-and-tested spring-loaded bolt with locking screw makes height 
adjustment easy and safe. The stand has a maximum pull-out height of 
1,800 mm and is suitable for speakers with a maximum weight of 20 kg.

Gewicht 10 kg
Besonderheit patentierter Spreizdorn  

»ring lock«; 
resonanzarme Verbindung durch 
Spreizbacken aus Kunststoff

Material Stahl
Aufstellmaß ø 450 mm
Fußkonstruktion Gussrundsockel
Höhenverstellung rastbolzen und  

Sicherungsschraube
max. Belastbarkeit 20 kg
rohrende(n) »ring lock« ø 35 bis 37 mm
rohrkombination 1fach ausziehbar
Höhe von 1.125 bis 1.810 mm

Weight 10 kg
Special features patented expanding mandrel  

system »Ring Lock«; 
vibration-free connection due  
to moveable plastic splints

Material steel
Base diameter 450 mm
Leg construction round cast-iron base
Height adjustment spring-loaded bolt  

and locking screw
Max. load capacity 20 kg
Tube end(s) »Ring Lock« diameter 35 to 37 mm
Rod combination 2-piece folding design
Height from 1,125 to 1,810 mm

Best.-Nr. / Order no.
schwarz
black 2673700055

einfache Fixierung  
mittels spannring 
Easy-to-use  
ring lock system 

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

Fester und 
spielfreier Sitz  
der Box
Tight and firm fit  
for the speaker
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dIstaNzRohR
distanCe ROd

 21337

Stahlrohrkombination zur Verbindung von Satellitensystemen – jetzt 
auch in weiß. Mit Gewindebolzen M20 zum einschrauben in Befestigungs
platte 24116 für spielfreien Sitz und absolut senkrechte Stellung. Höhen
verstellbar mittels rasterung und Sicherungsschraube.

Steel tube combination to connect satellite systems – now available in 
white. 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 2,5 kg
Besonderheit spielfreier Sitz und absolut  

senkrechte Stellung; 
inklusive Aufsteckhilfe

Material Stahl
Höhenverstellung rastbolzen und  

Sicherungsschraube
rohrende(n) ø 35 mm, Gewindebolzen M20
rohrkombination 1fach ausziehbar
Höhe von 905 bis 1.450 mm

Weight 2.5 kg
Special features for precise fit; 

mounting aid included
Material steel
Height adjustment spring-loaded bolt 

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

threaded bolt M20
Rod combination 2-piece folding design
Height from 905 to 1,450 mm

Best.-Nr. / Order no.
reinweiß
white 2133700076

aufsteckhilfe 
Mounting aid 

 
Jetzt auch in  
weiß verfübar 
now available  
in white

Höhenverstellbar  
mittels Rastbolzen und 
sicherungsschraube 
Height adjustment with 
spring-loaded locking 
screw and safety bolt 
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Integrierte 17 kg
gasdruckfeder
Integrated 17 kg 
pneumatic spring

dIstaNzRohR MIt gasdRuCKfedeR
distanCe ROd with PneuMatiC sPRing

aufsteckhilfe 
Mounting aid 

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

 21356

Stabile und langlebige Stahlrohrkombination zur Verbindung von Satelliten
systemen. Höhenverstellbar in 5 Positionen von 1.025 – 1.545 mm. 
Doppelt gesichert durch eine ergonomische Klemmschraube und einen 
einrastbolzen. Durch die integrierte 17 kgGasdruckfeder lässt sich der 
lautsprecher wesentlich leichter ausfahren und später wieder kontrol
lierter einfahren. Das Auszugsrohr verfügt über eine kegelförmige Auf
steckhilfe zur leichteren Montage und Demontage.

Stable and durable steel tube combination to connect satellite systems. 
Height adjustable in 5 positions from 1,025 – 1,545 mm. With spring- 
loaded bolt and locking screw for secure fit. The integrated 17 kg  
pneumatic spring makes it much easier to extend and retract the 
loud-speakers in a controlled manner. The distance rod comes with a 
mounting aid, which makes it much easier to mount and remove the 
loudspeaker.

Gewicht 3,01 kg
Besonderheit Gasdruckfeder mit 17 kg Hubkraft 

unterstützt das Anheben von 
schweren lautsprecherboxen; 
stufenweise Höhenverstellung; 
inklusive Aufsteckhilfe

Material Stahl
Höhenverstellung rastbolzen und 

Sicherungsschraube
rohrende(n) ø 35 mm
rohrkombination 1fach ausziehbar
Höhe von 1.025 bis 1.545 mm

Weight 3.01 kg
Special features pneumatic spring with 17 kg 

power, for easy and safely 
lift up of speakers; 
gradual height adjustment system; 
mounting aid included

Material steel
Height adjustment spring-loaded bolt and locking 

screw
Tube end(s) diameter 35 mm
Rod combination 2-piece folding design
Height from 1,025 to 1,545 mm

Best.-Nr. / Order no.
schwarz
black 2135600055
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Integrierte 17 kg
gasdruckfeder

Integrated 17 kg 
pneumatic spring

dIstaNzRohR MIt gasdRuCKfedeR
distanCe ROd with PneuMatiC sPRing

aufsteckhilfe 
Mounting aid 

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

 21357

Stabile und langlebige Stahlrohrkombination zur Verbindung von Satel
litensystemen. Höhenverstellbar in 5 Positionen von 925 – 1.445 mm. 
Doppelt gesichert durch eine ergonomische Klemmschraube und einen 
einrastbolzen. Durch die integrierte 17 kgGasdruckfeder lässt sich der 
lautsprecher wesentlich leichter ausfahren und später wieder kontrol
lierter einfahren. Das Auszugsrohr verfügt über eine kegelförmige Auf
steckhilfe zur leichteren Montage und Demontage. Mit Gewindebolzen 
M20 zum einschrauben in die Befestigungsplatte 24116 für spielfreien 
Sitz und absolut senkrechte Stellung. Das Auszugrohr verfügt über eine 
kegelförmigen Aufsteckhilfe zur leichtern Montage und Demontage.

Stable and durable steel tube combination used to connect satellite sys-
tems. Height adjustable in 5 positions from 925 – 1,445 mm. With spring-
loaded bolt and locking screw for secure fit. The integrated 17 kg  
pneumatic spring makes it much easier to extend and retract the loud-
speakers in a controlled manner. The distance rod comes with a mount-
ing aid, which makes it much easier to mount and remove the loud- 
speaker. M20 threaded bolts are used to attach the 24116 connector 
plate, this provides a firm fit and absolute vertical position.

Gewicht 3,01 kg
Besonderheit spielfreier Sitz und absolut  

senkrechte Stellung; 
Gasdruckfeder mit 17 kg Hubkraft 
unterstützt das Anheben von 
schweren lautsprecherboxen; 
stufenweise Höhenverstellung; 
inklusive Aufsteckhilfe

Material Stahl
Höhenverstellung rastbolzen und  

Sicherungsschraube
rohrende(n) ø 35 mm, Gewindebolzen M20
rohrkombination 1fach ausziehbar
Höhe von 925 bis 1.445 mm

Weight 3.01 kg
Special features for precise fit; 

pneumatic spring with 17 kg  
power, for easy and safely lift  
up of speakers; 
gradual height adjustment system; 
mounting aid included

Material steel
Height adjustment spring-loaded bolt and locking 

screw
Tube end(s) diameter 35 mm, threaded bolt 

M20
Rod combination 2-piece folding design
Height from 925 to 1,445 mm

Best.-Nr. / Order no.
schwarz
black 2135700055
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Fester und 
spielfreier Sitz der 
Satellitenbox
Tight and firm fit for 
the satellite speaker

dIstaNzRohR »RINg loCK«
distanCe ROd »Ring lOCk«

einfache Fixierung  
mittels spannring 
Easy-to-use ring  
lock system 

 21368

unerschütterlich! Dieses hochwertige, höhenverstellbare Distanzrohr ist 
der Garant für die sichere, wackelfreie und geräuscharme Verbindung 
von Satellitensystemen. Die Höhenverstellung erfolgt komfortabel mittels 
rastbolzen und Sicherungsschraube. Mit dem Gewindebolzen M20 wird 
das Distanzrohr im Subwoofer befestigt. Der einzigartige, patentierte 
Spreizdorn sorgt für einen fest fixierten und spielfreien Sitz der Satelliten-
box. Die Spreizbacken aus Kunststoff sorgen zudem für eine resonanz-
arme Verbindung zwischen Box und rohr. Die Fixierung der Box ist 
denkbar einfach und erfolgt über einen handlichen Spannring, der ein
fach auf – und zu gedreht wird.

Unshakable and sturdy! This high quality, height adjustable distance 
rod is a guarantee for a secure, stable and quiet connection to satellite 
systems. The height is adjusted by an easy-to-use spring-loaded bolt 
and locking screw. The distance rod is connected to the subwoofer 
using the M20 threaded bolt. The unique patented expanding mandrel 
system provides a stable, tight and firm fit for satellite speakers. The mov-
able plastic splints provide for a vibration-free connection between the 
rod and the speaker. Connecting the speaker is easy and is done using 
the handy ring lock - which is simply placed in position and screwed on.

Gewicht 3,2 kg
Besonderheit patentierter Spreizdorn  

»ring lock«; 
resonanzarme Verbindung durch 
Spreizbacken aus Kunststoff; 
Gewindebolzen M20 für 
spielfreien Sitz und absolut  
senkrechte Stellung

Material Stahl
Höhenverstellung rastbolzen und  

Sicherungsschraube
rohrende(n) »ring lock« ø 35 bis 37 mm, 

Gewindebolzen M20
rohrkombination 1fach ausziehbar
Höhe von 1.100 bis 1.800 mm

Weight 3.2 kg
Special features patented expanding mandrel  

system »Ring Lock«; 
vibration-free connection due  
to moveable plastic splints; 
M20 bolt for precise and vertical fit

Material steel
Height adjustment spring-loaded bolt  

and locking screw
Tube end(s) »Ring Lock« diameter  

35 to 37 mm, threaded bolt M20
Rod combination 2-piece folding design
Height from 1,100 to 1,800 mm

Best.-Nr. / Order no.
schwarz
black 2136800055

Höhenverstellbar  
mittels Rastbolzen und 
sicherungsschraube 
Height adjustment with 
spring-loaded locking 
screw and safety bolt 
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soCKelPlatte
base Plate

 26705

Schwere und solide Sockelplatte für alle gängigen Distanzrohre und 
Rohrkombinationen mit Gewindebolzen M 20. Ein praktischer Tragegriff, 
eine Kabeldurchführung sowie vier stabile Füße mit Filzüberzug sind wei
tere 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 in-
clude a practical integrated handle, a cable management and four 
stable feet covered in felt. With the included Allen wrench the tube com-
bination 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 21334, 21337, 21339, 21340, 

21347, 21357, 21364, 21367, 
21368, 26736

Weight 13.5 kg
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
Threaded connector M20
Fits 21334, 21337, 21339, 21340, 

21347, 21357, 21364, 21367, 
21368, 26736

Best.-Nr. / Order no.
schwarz struktur
structured black 2670500056

Mit Tragegriff und  
Kabeldurchführung
With integrated handle  
and cable management

Für alle gängigen Distanz 
rohre und rohrkombinationen mit 
Gewindebolzen M 20 
For all common distance rods 
and tube combinations with 
M20 threaded bolts
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BoxeNdeCKeNhalteR
sPeakeR Ceiling MOunt

 24496

robuste und zweckmäßige lautsprecher Deckenhalterung mit 250 mm 
Abstand und interner Kabelführung. Der Schwenkbereich beträgt +/45 °. 
In der neigung sind einstellungen von 0 bis 45° stufenlos möglich. Die 
Klemmhalterung ist für lautsprecherboxen mit vertikalem Befestigungs
lochbild von 70 bis 76,2 mm ausgelegt. Für weitere Befestigungsmög
lichkeiten sind separate Adapterplatten erhältlich. eine Montageplatte 
mit seitlicher und zentraler Kabeldurchführung erleichtert die Befestigung 
an der Decke.

Robust and useful loudspeaker ceiling mount with 250 mm distance and 
internal cable management. The swivel area is +/-45 °. Within the para-
meters - the settings range from 0 to 45°. The clamping bracket is for 
loudspeakers with a vertical mounting template from 70 to 76.2 mm. 
For other attachment possibilities additional adapter brackets are 
available. A mounting bracket with side and central cable management 
makes mounting to the ceiling easier.

Gewicht 1,79 kg
Besonderheit interne Kabelführung;

einfache Montage durch  
praktisches einhängen  
und Verschrauben;

Material Stahl
Aufnahmeplatte 90 x 47 mm
Befestigung Deckenmontage
neigung 0° bis 45°
Schwenkbereich 90º
Verstellung stufenlos
Deckenabstand 250 mm
Deckenplatte 160 x 118 mm
lochabstand von 70 bis 76,2 mm

Weight 1.79 kg
Special features internal cable management; 

easy mounting by convenient 
hooking in and screw locking;

Material steel
Bearing plate 90 x 47 mm
Mounting attaches to ceilings
Angle of inclination 0° to 45°
Swivel 90º
Adjustment stepless
Ceiling clearance 250 mm
Ceiling mounting plate 160 x 118 mm
Spacing of holes from 70 to 76,2 mm

Best.-Nr. / Order no.
schwarz
black 2449600055
weiß
white 2449600057

Beispiele optional  
erhältlicher Adapterplatten 
Examples of optional  
available adapter 
panels
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adaPteRPlatte 1
adaPteR Panel 1

 24352

Gewicht 0,33 kg
Besonderheit Befestigungslochbilder: 

69,9 x 127 mm  M8 
50,8 x 107,9 mm  M6  
62 x 47 mm  M6  
70 bis 76,2 mm  M6

Material Stahl
Aufnahmeplatte 95 x 150 mm
geeignet für 24471, 24481, 24496

Weight 0.33 kg
Special features mounting templates: 

69,9 x 127 mm - M8 
50,8 x 107,9 mm - M6  
62 x 47 mm - M6  
70 to 76,2 mm - M6

Material steel
Bearing plate 95 x 150 mm
Fits 24471, 24481, 24496

Best.-Nr. / Order no.
schwarz
black 2435200055
weiß
white 2435200057

adaPteRPlatte 2
adaPteR Panel 2

 24354

Gewicht 0,33 kg
Besonderheit Befestigungslochbilder: 

127 x 69,9 mm  M8 
107,9 x 50,8 mm  M6 
70 bis 76,2 mm  M6

Material Stahl
Aufnahmeplatte 150 x 95 mm
geeignet für 24471, 24481, 24496

Weight 0.33 kg
Special features mounting templates: 

127 x 69,9 mm - M8 
107,9 x 50,8 mm - M6 
70 bis 76,2 mm - M6

Material steel
Bearing plate 150 x 95 mm
Fits 24471, 24481, 24496

Best.-Nr. / Order no.
schwarz
black 2435400055
weiß
white 2435400057
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adaPteRPlatte 3
adaPteR Panel 3

 24356

Gewicht 0,22 kg
Besonderheit Befestigungslochbild: 

50,8 x 107,9 mm  M6
Material Stahl
Aufnahmeplatte 71 x 128 mm
geeignet für 24471, 24481, 24496

Weight 0.22 kg
Special features mounting template: 

50.8 x 107.9 mm - M6
Material steel
Bearing plate 71 x 128 mm
Fits 24471, 24481, 24496

Best.-Nr. / Order no.
schwarz
black 2435600055
weiß
white 2435600057

adaPteRPlatte 4
adaPteR Panel 4

 24357

Gewicht 0,24 kg
Besonderheit Befestigungslochbild: 

107,9 x 50,8 mm  M6
Material Stahl
Aufnahmeplatte 128 x 90 mm
geeignet für 24471, 24481, 24496

Weight 0.24 kg
Special features mounting template: 

107.9 x 50.8 mm - M6
Material steel
Bearing plate 128 x 90 mm
Fits 24471, 24481, 24496

Best.-Nr. / Order no.
schwarz
black 2435700055
weiß
white 2435700057
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adaPteRPlatte 5
adaPteR Panel 5

 24358

Gewicht 0,145 kg
Besonderheit Befestigungslochbild: 

115 mm  M10
Material Stahl
Aufnahmeplatte 40 x 145 mm
geeignet für 24471, 24481, 24496

Weight 0.145 kg
Special features mounting template: 

115 mm - M10
Material steel
Bearing plate 40 x 145 mm
Fits 24471, 24481, 24496

Best.-Nr. / Order no.
schwarz
black 2435800055
weiß
white 2435800057

adaPteRPlatte 6
adaPteR Panel 6

 24359

Gewicht 0,14 kg
Besonderheit Befestigungslochbild: 

70 bis 76,2 mm  M6; 
inklusive Befestigungsschrauben  
für Genelec 8000er Serie

Material Stahl
Aufnahmeplatte 90 x 100 mm
geeignet für 24471, 24481, 24496

Weight 0.14 kg
Special features mounting template: 

70 to 76.2 mm - M6; 
including locking screws for the 
Genelec 8000 series

Material steel
Bearing plate 90 x 100 mm
Fits 24471, 24481, 24496

Best.-Nr. / Order no.
schwarz
black 2435900055
weiß
white 2435900057

Inklusive  
Befestigungsschrauben  
für Genelec 8000er Serie 
Including locking  
screws for the Genelec  
8000 series
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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 and maximum weight is 18 kg. 
The integrated M10 threaded bushing provides for the attachment of 
crossbars.

Gewicht 17,4 kg
Besonderheit integrierter Stoßdämpfer; 

stufenweise Höhenverstellung; 
Verbindungselemente aus  
Zinkdruckguss

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 1fach ausziehbar
Aufstellmaß 550 x 550 mm
Höhe von 1.400 bis 2.400 mm

Weight 17.4 kg
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
Tube end(s) diameter 35 mm, integrated  

threaded bush M10 for crossbars
Rod combination 2-piece folding design
Base dimensions 550 x 550 mm
Height from 1,400 to 2,400 mm

Best.-Nr. / Order no.
schwarz
black 2462400055

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

Integrierte Gewindebuchse 
M10 für Traversen 
Integrated threaded bush 
M10 for crossbars 
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Mit MiniTV Zapfen Aufnahme
With mini TV mount

BodeNstatIv füR sCheINWeRfeR
flOOR stand fOR sPOt lights

 17720

Der robuste Kreuzfuß garantiert einen stabilen Stand für Bodenschein
werfer. Zum Transport lässt er sich flach und platzsparend zusammen
klappen. Die endkappen aus Gummi verhindern ein Verkratzen des  
Bodens. eine MiniTV Zapfen Aufnahme (16 mm) ist integriert.

The robust cross base guarantees sturdiness for floor spotlights. The 
stand is collapsible and is ready for transport in a snap. The end caps 
are made of rubber and protect the floor from scratches. A mini TV 
mount (16 mm) is integrated.

Gewicht 0,7 kg
Besonderheit mit Mini TV Zapfen Aufnahme
Material Stahl
Aufstellmaß ø 352 mm
Höhe 68 mm

Weight 0.7 kg
Special features with mini TV mount
Material steel
Base diameter 352 mm
Height 68 mm

Best.-Nr. / Order no.
schwarz
black 1772000055

Mit Gewindebolzen M10
With threaded bolt M10

BodeNstatIv füR sCheINWeRfeR
flOOR stand fOR sPOt lights

 17725

Der robuste Kreuzfuß garantiert einen stabilen Stand für Bodenschein
werfer. Zum Transport lässt er sich flach und platzsparend zusammen
klappen. Die endkappen aus Gummi verhindern ein Verkratzen des  
Bodens. Der Scheinwerfer mit Bügel wird einfach und schnell durch  
eine handliche Sterngriffmutter auf dem Gewindebolzen M10 befestigt.

The robust cross base guarantees sturdiness for floor spotlights. The 
stand is collapsible and is ready for transport in a snap. The end caps 
are made of rubber and protect the floor from scratches. Mounting the 
spotlight with the bracket is fast and easy by attaching the handy star 
knob nut to the M10 threaded bolt.

Gewicht 0,7 kg
Besonderheit mit Gewindebolzen M10
Material Stahl
Aufstellmaß ø 252 mm
Höhe 50 mm

Weight 0.7 kg
Special features with threaded bolt M10
Material steel
Base diameter 252 mm
Height 50 mm

Best.-Nr. / Order no.
schwarz
black 1772500055
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IPad aIR 2 statIv
iPad aiR 2 stand

Kann in alle  
Richtungen  
gedreht werden. 
es kann schnell 
zwischen Hoch-  
und Querformat 
gewechselt werden, 
wobei ein selbst-
ständiges Drehen 
verhindert wird. 
 
Swiveling in  
all directions.  
Switches rapidly 
between the  
vertical and  
horizontal  
format without  
slipping. 

 19777

Die Kombination aus Stativ und iPad Air 2 Halter unterstützt Sie auf der 
Bühne genauso wie zu Hause oder im Studio. Das iPad Air 2 wird mühe 
los in die Halterung eingesetzt und auch wieder entnommen. Mittels 
einer ergonomisch geformten Klemmschraube wird der neigungswinkel 
stufenlos eingestellt. Selbstverständlich kann das iPad Air 2 zwischen 
Hoch und Querformat gedreht werden, wobei ein selbstständiges 
Drehen verhindert wird. Das leichte und 2fach ausziehbare Stativ lässt 
sich stufenlos auf eine Höhe zwischen 700 bis 1.550 mm einstellen. ein 
kleines kompaktes Packmaß sorgt für einen angenehmen Transport.

The combination of stand and iPad Air 2 holder is great to use on stage, 
at home or in the studio. The iPad Air 2 is easy to clip in and out of the 
holder. Tilt is adjusted with an ergonomic clamping screw. The iPad Air 
2 can of course be turned to either the vertical or horizontal position and 
slip is prevented. The simple stand, which telescopes in 2 sections, can 
be adjusted to any height between 700 bis 1,550 mm. It folds to a 
small compact size, which is easy to transport.

Gewicht 2,075 kg
Besonderheit iPad Air 2 wird einfach eingerastet; 

lightning Connector und  
Kopfhöreranschluss liegen frei; 
drehbar um 90°; 
passend für iPad Air 2

Material Kunststoff, Stahl
max. Belastbarkeit 1 kg
Aufnahmeplatte 249 x 178,7 mm
Höhe von 700 bis 1.550 mm
neigung 0° bis 90°
Schwenkbereich 90º
Verstellung stufenlos

Weight 2.075 kg
Special features iPad Air 2 is easily clipped  

into the holder; 
lightning connector and  
headphone jack are accessible; 
freely rotates 90°; 
suitable for iPad Air 2

Material plastic, steel
Max. load capacity 1 kg
Bearing plate 249 x 178.7 mm
Height from 700 to 1,550 mm
Angle of inclination 0° to 90°
Swivel 90º
Adjustment stepless

Best.-Nr. / Order no.
schwarz
black 1977730055

p10e.km.de
Product video
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Kann in alle  
Richtungen  
gedreht werden. 
es kann schnell 
zwischen Hoch-  
und Querformat 
gewechselt werden, 
wobei ein selbst-
ständiges Drehen 
verhindert wird. 
 
Swiveling in  
all directions.  
Switches rapidly 
between the  
vertical and  
horizontal  
format without  
slipping. 

IPad aIR 2-tIsChstatIv
iPad aiR 2 table stand

Kann in alle Richtungen gedreht werden. es kann  
schnell zwischen Hoch- und Querformat gewechselt wer-
den, wobei ein selbstständiges Drehen verhindert wird. 
Swiveling in all directions. Switches rapidly between the 
vertical and horizontal format without slipping. 

 19757

Starke Präsentation! Das mobile Tischstativ für Ihr iPad Air 2. Dank des 
robusten Stahlfußes wird das iPad Air 2 sicher und stabil präsentiert. Mit 
diesem hochwertigen Tischstativ können Sie problemlos und vibrations
frei schreiben, lesen, im Internet surfen oder einfach nur Bilder und 
Videos betrachten. Das iPad Air 2 wird mühelos in die Halterung einge
setzt und auch wieder entnommen. eine handliche Flügelmutter ermög
licht die stufenlose einstellung der neigung. Damit kann jeder Anwender 
seinen optimalen Betrachtungswinkel individuell einstellen. Selbstver
ständlich kann das iPad Air 2 kurzerhand zwischen Hochund Querfor
mat gedreht werden, wobei ein selbstständiges Drehen verhindert wird. 

Strength and stability! The mobile table stand for your iPad Air 2. The 
iPad Air 2 is held safely and securely thanks to the sturdy steel base. 
With this high-quality table stand, you can easily read, write, surf the  
Internet or just view pictures or videos without any vibrations. The iPad 
Air 2 clips in and out of the holder effortlessly. An easy-to-use wing nut 
adjusts the tilt so that every user can adapt the viewing angle to suit 
them optimally. The iPad Air 2 can be rapidly switched between the  
vertical and horizontal format without slipping.

Gewicht 1,295 kg
Besonderheit iPad Air 2 wird einfach eingerastet; 

lightning Connector und  
Kopfhöreranschluss liegen frei; 
drehbar um 90°; 
passend für iPad Air 2

Material Kunststoff, Stahl
max. Belastbarkeit 0,75 kg
Aufnahmeplatte 249 x 178,7 mm
neigung 0° bis 90°
Schwenkbereich 90º
Verstellung stufenlos

Weight 1.295 kg
Special features iPad Air 2 is easily clipped  

into the holder; 
lightning connector and  
headphone jack are accessible; 
freely rotates 90°; 
suitable for iPad Air 2

Material plastic, steel
Max. load capacity 0.75 kg
Bearing plate 249 x 178.7 mm
Angle of inclination 0° to 90°
Swivel 90º
Adjustment stepless

Best.-Nr. / Order no.
schwarz
black 1975700055

p10e.km.de
Product videoiPad is a trademark of Apple Inc.
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IPad aIR 2-statIvhalteR
iPad aiR 2 stand hOldeR

Kann schnell zwischen Hoch-  
und Querformat gewechselt wer- 
den, wobei ein selbstständiges 
Drehen verhindert wird. in der 
neigung verstellbar. 
Switches rapidly between the  
vertical and horizontal format  
without slipping. Adjustable tilt. 

 19717

Starker Auftritt! Die beste Art, sein iPad Air 2 in Szene zu setzen. Die 
Halterung hält das iPad Air 2 garantiert sicher und effektvoll bei vielen 
Gelegenheiten. egal ob auf der Bühne, im Proberaum oder zu Hause – 
dank des 3/8“ Innengewindes kann der Halter beispielsweise auf jedes 
Mikrofonstativ schnell und einfach aufgeschraubt werden. Das iPad Air 
wird mühelos in die Halterung eingesetzt und auch wieder entnommen. 
eine handliche Flügelmutter ermöglicht die stufenlose einstellung der 
Neigung, so dass jeder Anwender seine individuelle Position leicht finden 
kann. Das iPad Air 2 kann zwischen Hoch und Querformat kurzerhand 
gedreht werden, wobei ein selbstständiges Drehen verhindert wird.

A clever way to show off your iPad Air 2. The mount is guaranteed to 
hold the iPad Air 2 effectively and safely. For use on stage, in the rehears-
al room or at home - the 3/8“ or 5/8“ internal thread means the holder 
can be attached to any microphone stand easily and quickly. The iPad 
AIr 2 is clipped in and out of the holder effortlessly. An easy-to-use wing 
nut adjusts the tilt so the user can easily find a position to suit them. The 
iPad Air 2 switches rapidly between the vertical and horizontal format 
without slipping.

Gewicht 0,38 kg
Besonderheit zum Anschrauben an  

3/8“ Gewindebolzen; 
iPad Air 2 wird einfach eingerastet; 
lightning Connector und  
Kopfhöreranschluss liegen frei; 
drehbar um 90°; 
passend für iPad Air 2

Material Kunststoff
max. Belastbarkeit 0,75 kg
Aufnahmeplatte 249 x 178,7 mm
passend für Gewinde 3/8“
Schwenkbereich 90º

Weight 0.38 kg
Special features to be screwed on 

to 3/8“ threaded bolts; 
iPad Air 2 is easily  
clipped into the holder; 
lightning connector and  
headphone jack are accessible; 
freely rotates 90°; 
suitable for iPad Air 2

Material plastic
Max. load capacity 0.75 kg
Bearing plate 249 x 178.7 mm
Suitable for 3/8“ thread
Swivel 90º

Best.-Nr. / Order no.
schwarz 3/8“
black, 3/8“ 1971730055

p10e.km.de
Product video
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IPad aIR 2-halteR
iPad aiR 2 hOldeR

Kann in alle Richtungen gedreht werden.  
es kann schnell zwischen Hoch- und 
Querformat gewechselt werden, wobei ein 
selbstständiges Drehen verhindert wird. 
Swiveling in all directions. Switches rapidly 
between the vertical and horizontal format 
without slipping. 

 19727

Die Klemmhalterung hält das iPad Air 2 sicher und komfortabel fest. egal 
ob auf der Bühne, im Proberaum oder zu Hause – dank des starken 
Klemmelements mit der ergonomischen Klemmschraube kann der Halter 
an jedes rohr bis 30 mm Durchmesser schnell und einfach befestigt wer
den. Das iPad Air 2 wird mühelos in die Halterung eingesetzt und auch 
wieder entnommen. Der Schwenkbereich lässt keine Wünsche mehr 
offen und ermöglicht jedem Anwender seine individuelle Positionierung. 
Die Schwenkbewegung ist über eine Klemmschraube von leicht bis 
zähgängig einstellbar. Selbstverständlich kann das iPad Air 2 zwischen 
Hoch und Querformat kurzerhand gedreht werden. Diese Drehbewe
gung lässt sich leicht ausführen, wobei ein selbstständiges Drehen  
verhindert wird.

The new connector holds an iPad Air 2 securely and comfortably. 
Whether on stage, in the rehearsal room or at home – the strong pris-
matic connector with its ergonomic clamping screw allows the iPad Air 
2 holder to be attached quickly and easily to any tubes op to 30 mm di-
ameter. The iPad Air 2 is snapped in or out of into holder effortlessly. The  
pivoting range is second to none, allowing the user the iPad Air 2 position 
of their choice. The swivel movement can be adjusted from free to resis-
tant. Naturally, the iPad Air 2 can be rapidly switched between a vertical 
and horizontal format. The adjustment is easy and slip prevented.

Gewicht 0,65 kg
Besonderheit zur Befestigung an  

rohren bis Ø 30 mm; 
iPad Air 2 wird einfach eingerastet; 
lightning Connector und  
Kopfhöreranschluss liegen frei; 
drehbar um 90°; 
kann optional auch auf alle 3/8“ 
Gewinde aufgeschraubt werden; 
passend für iPad Air 2

Material Kunststoff, Stahl
max. Belastbarkeit 0,75 kg
Aufnahmeplatte 249 x 178,7 mm
anschraubbar bis rohrø 30 mm
Schwenkbereich 90º

Weight 0.65 kg
Special features to be attached to tubes  

up to 30 mm diameter; 
iPad Air 2 is easily  
clipped into the holder; 
lightning connector and 
headphone jack are accessible; 
freely rotates 90°; 
alternatively: can be screwed 
on to 3/8” thread connectors; 
suitable for iPad Air 2

Material plastic, steel
Max. load capacity 0.75 kg
Bearing plate 249 x 178.7 mm
Screw-on to tube diameter up to 30 mm
Swivel 90º

Best.-Nr. / Order no.
schwarz
black 1972700055

p10e.km.de
Product video

iPad is a trademark of Apple Inc.
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IPad aIR 2-WaNdhalteR
iPad aiR 2 wall MOunt

 19737

Die sichere Art, sein iPad Air 2 angenehm zu nutzen. Die neue Wand
halterung hält das iPad Air 2 sicher und fest. Über die 3 Befestigungs
bohrungen kann der Halter ohne großen Aufwand an der Wand befestigt 
werden. Das iPad Air 2 wird mühelos in die Halterung eingesetzt und 
auch wieder entnommen. einmal im Halter eingesetzt kann das iPad Air 
2 bequem um 360° Grad gedreht werden, wobei ein selbstständiges 
Drehen verhindert wird.

The safe way to use your iPad Air 2 in comfort. The new wall mount 
holds your iPad Air 2 securely and safely. The mount is simply attached 
to the wall using the 3 fastening bores. The iPad Air 2 clips effortlessly in 
and out of the holder. Once attached, the iPad Air 2 turnes comfortably 
through 360° and won´t slip.

Gewicht 0,229 kg
Besonderheit iPad Air 2 wird einfach  

ingerastet;
lightning Connector und  
Kopfhöreranschluss liegen frei;

Material Kunststoff
max. Belastbarkeit 0,75 kg
Aufnahmeplatte 249 x 178,7 mm
Befestigung Wandmontage
Schwenkbereich 360º

Weight 0.229 kg
Special features iPad Air 2 is easily  

clipped into the holder;  
lightning connector and head- 
phone jack are accessible;

Material plastic
Max. load capacity 0.75 kg
Bearing plate 249 x 178.7 mm
Mounting attaches to walls
Swivel 360º

Best.-Nr. / Order no.
schwarz
black 1973700055

p10e.km.de
Product video iPad is a trademark of Apple Inc.

einmal montiert kann das iPad bequem 
um 360° Grad gedreht werden, wobei ein 
selbstständiges Drehen verhindert wird.
Once attached, the iPad Air 2 turnes com-
fortably 360° and won‘t slip.
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sMaRtPhoNe halteR
sMaRtPhOne hOldeR

Geeignet für alle flachen Geräte,  
wie z.B. smartphone oder Mp3 player 
Suitable for flat devices, e.g.  
smartphones or MP3 players 

 19745

Der Halter ist geeignet für alle flachen Geräte, wie z.B. Smartphones 
iPhone 4, iPhone 6 plus oder Samsung Galaxy mit einer Breite von 44 bis 
84 mm. Die Bedienung ist einfach und schnell. Smartphone einlegen   
Klemmbacken zusammen drücken  fertig. Auf Knopfdruck wird das 
Gerät wieder freigegeben. Die Klemmbacken mit integrierter Gummi
auflage garantieren einen sicheren Halt und eliminieren unerwünschte  
Vibrationsgeräusche. Die austauschbaren Stützstege mit unterschied
licher Tiefe können individuell dem Smartphone angepasst werden. Der 
Halter kann zwischen vertikaler oder horizontaler Ausrichtung gedreht 
werden. Der flexible Haltearm mit einer Länge von 110 mm sorgt für ei
ne individuelle Positionierung.

The holder is suitable for all smartphones, such as e.g. iPhone 4, iPhone 6 
Plus or Samsung Galaxy with widths ranging from 44 to 84 mm.
Operation is quick and easy . Place the smartphone in the holder, press 
the grips together - and it’s done. Simply by pressing a button the device 
can be removed. The clamps with integrated moss rubber guarantee  
a secure hold and eliminate unwanted vibration sounds. The ex- 
changeable support pins are available in different sizes and can be  
adjusted to the needs of the individual smartphone. The holder can  
be placed at any angle - between a vertical or horizontal position. The 
flexible extension arm is 110 mm long - allowing the user to place it in 
virtually any position.

Gewicht 0,19 kg
Besonderheit zur Befestigung an  

rohren bis ø 30 mm; 
besonders geeignet für  
Smartphones, flache 
Geräte und MP3 Player; 
Bedienungselemente werden in  
der Funktion nicht beeinträchtigt; 
drehbar um 90°; 
Flexibler Haltearm für individuelle 
Ausrichtung

Material Kunststoff
Breite von 44 bis 84 mm
anschraubbar bis rohrø 30 mm

Weight 0.19 kg
Special features to be attached to tubes  

up to 30 mm diameter; 
particularly suitable for 
smartphones, flat devices 
and MP3 players; 
operating elements are not  
impaired in their function; 
freely rotates 90°; 
flexible holding arm for 
individual alignment

Material plastic
Length from 44 to 84 mm
Screw-on to tube diameter up to 30 mm

Best.-Nr. / Order no.
schwarz
black 1974501555

iPad is a trademark of Apple Inc.
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taBlet-PC-stäNdeR
tablet-PC stand

 19855

Mit diesem eleganten universalständer aus hochglänzendem, tief
schwarzem Acrylglas hat das Tablet einen festen Platz auf dem Schreib
tisch. Zwei gehäuseschonende Haftpads halten das Tablet sowohl in  
vertikaler, als auch in horizontaler Positionierung sicher fest (ohne Kleb
stoff und Magnet). Es lässt sich leicht und spurenlos lösen und auflegen.  
Zur reaktivierung der Haftkraft Pads mit Wasser säubern. Der 45° 
Winkel ist optimal zum Betrachten von Videos und Fotos als auch 
zum Surfen und Schreiben. Für einen rutschfesten Stand sorgen  
zwei Haftpads auf der unterseite.

With this elegant universal tablet pc stand made out of high sheen, deep 
black acrylic glass, your tablet has a prominent spot on your desk. Two 
grip pads hold the tablet in place (without adhesives and magnets), you 
can choose between vertical and horizontal placement. The tablet is easy 
to place into and remove from the stand. To reactivate the grip pads 
simply clean them with water. The 45° angle provides for the viewing of 
videos and photos and for surfing and typing. The stand is equipped 
with two non-slip pads on the bottom of the stand.

Gewicht 0,194 kg
Besonderheit gehäuseschonende Haftpads
Material Acrylglas
Maße 130 x 80 x 140 mm

Weight 0.194 kg
Special features gentle grip pads
Material acrylic
Dimensions 130 x 80 x 140 mm

Best.-Nr. / Order no.
schwarz
black 1985500055

Tablet PC lässt sich leicht auflegen und  
spurenlos wieder lösen. rutschfester Stand 
durch Haftpads auch auf der unterseite.
Tablets are easy to place into and remove 
from the stand. Two pads on the bottom 
provide a non-slip standing.
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sMaRtPhoNe-stäNdeR
sMaRtPhOne stand

 19850

Mit diesem eleganten universalständer aus hochglänzendem, tief
schwarzem Acrylglas hat das Smartphone einen festen Platz auf dem 
Schreibtisch. Zwei gehäuseschonende Haftpads halten das Smartphone 
sowohl in vertikaler, als auch in horizontaler Positionierung sicher fest 
(ohne Klebstoff und Magnet). Es lässt sich leicht und spurenlos lösen 
und auflegen. Zur Reaktivierung der Haftkraft Pads mit Wasser säubern. 
Der 45°Winkel ist optimal zum Betrachten von Videos und Fotos als 
auch zum Surfen und Schreiben. Für einen rutschfesten Stand sorgen 
zwei Haftpads auf der unterseite.

With this elegant universal holder made out of high sheen, deep black 
acrylic glass, your Smartphone has a prominent spot on your desk. Two 
grip pads hold the Smartphone in place (without adhesives and magnets), 
you can choose between vertical and horizontal placement. The Smart-
phone is easy to place into and remove from the stand. To reactivate 
the grip pads simply clean them with water.  The 45° angle provides 
for viewing videos and photos and for surfing and typing. The stand is 
equipped with two non-slip pads on the bottom of the stand.

Gewicht 0,072 kg
Besonderheit gehäuseschonende Haftpads
Material Acrylglas
Maße 75 x 50 x 85 mm

Weight 0.072 kg
Special features gentle grip pads
Material acrylic
Dimensions 75 x 50 x 85 mm

Best.-Nr. / Order no.
schwarz
black 1985000055

Smartphone lässt sich leicht auflegen und  
spurenlos wieder lösen. rutschfester Stand 
durch Haftpads auch auf der unterseite.
Smartphones are easy to place into and  
remove from the stand. Two pads on the  
bottom provide a non-slip standing.
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