
BEDIENUNGSANLEITUNG 
USER'S MANUALI MANUEL D'UTILISATION 

SLT001 / SLT001W MULTI-PURPOSE LAPTOP STAND 

PARTS 

Lower 
Support ( Fiat Stabilizer 

Foot Bar 
Bar (2) 
(2) 

Knobs 
(4) 

C-Clamps Washers A Washers B 
(2) (8) (4) 

! 
Spacers Screws A Screws B 
(2) (8) (4) 

ÉÉ ^ " Place Upper 
^ support over 

S & Lower support, so 
WÊ\, the Upper 

• S ^ M \t is on the 
^fcA outside of the 

Knobs must be 
spaced at least 2 

Figure A hoies apart 

1. Take one of the upper supports and place it over the outside of one of the lower supports (see figure A). Align the upper support hoies with the 
lower support mounting hoies to obtain the desired height. 
2. Place one knob at a time through the mounting hoies (must be spaced at least 2 hoies apart). 
3. Take a stabilizer bar and screw the top knob into the end of the stabilizer bar. Repeat with bottom knob. 
4. Install 1 inch spacers on each stabilizer bar to increase stand width. Repeat step 3 with the other upper support and lower support for the opposite 
side of the stand (see Figure B). Secure ail knobs tight to minimize stand wobble. 

Table top assembly 
1. Attach flat foot bar to lower support 
with two (2) A-screws and washers 
(see figure C). 
2. Repeat above with the other lower 
support for the opposite side of the 
stand. 

B -S c r ew -

B-Washer 

Figure D 

Table C-clamp assembly 
1. Tu m clamp with knobs facing down 
and attach to lower support with two 
(2) B-screws and B-washers (see 
figure D). 
2. Repeat above with the other lower 
support for the opposite side of the 
stand. 

DJ coffin C-clamp assembly 
1. Turn clamp with knobs facing back 
of stand and attach to lower support 
with two (2) B-screws and B-washers 
(see figure E). 
2. Repeat above with the other lower 
support for the opposite side of the 
stand. 
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KOMPONENTEN 
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Rândelschraube (4) 

Schraub- Unterleg- Unterleg-
Stabilisierungs- klemme (2) scheibe A (8) scheibe B (4) 
stange (2) 

Untere Stiitze ( 2 ) H Radies 
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(2) 
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* Positionieren Sie 
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|v auf der 
1\e des 

1 LA Stânders befindet. 

J 1 * Abstand zwischen 
^ùmÊf^3*' den 

^gJ|pP^ Randelschrauben: 
mindestens 2 

Abbildung A Locher 

1. Nehmen Sie eine der oberen Stùtzen, und halten Sie sie von auBen uber eine der unteren (s. Abb, A). Richten Sie die Montagelocher der beiden Stutzen so aus, 
dass sie in der gewunschten Hohe aufeinander liegen. 
2. Stecken Sie die Randelschrauben nacheinander durch die entsprechenden Montagelocher (mindestens 2 Locher Abstand zwischen den beiden Schrauben). 
3. Nehmen Sie eine Stabilisierungsstange, und schrauben Sie die obère Rândelschraube in das Ende der Stange. Wiederholen Sie dies mit der unteren 
Stange/Schraube. 
4. Um den Stànder zu verbreitern, kônnen Sie die beiden Stabilisierungsstangen mittels der 1 "-Distanzstûcke verlàngern. Montieren Sie auf die gleiche Weise die 
beiden Stutzen fur die andere Seite des Stânders (s. Abb. B). Ziehen Sie aile Schrauben fest an, um einen sicheren Stand zu gewâhrleisten. 

. . . . . . . . . 

Schraube A 

Unterleg-
scheibe A 

Aufstellen auf einer Tischplatte 
1. Befestigen Sie das flache FuBstùck mit 
zwei (2) Schrauben des Typs A und den 
entsprechenden Unterlegscheiben A an 
der unteren Stiitze (s. Abb. C). 
2. Montieren Sie auf die gleiche Weise das 
FuBstùck fur die andere Seite des 
Stânders (s. Abb. B). 

Schraube B 

Unterleg-
scheibe B 

Abbildung D 

„ I l t 

Tischmontage mit 
Schraubklemmen 
1, Halten Sie die Schraubklemme so, dass 
sich die Schrauben unten befinden, und 
befestigen Sie sie mit zwei (2) Schrauben 
des Typs B und den entsprechenden 
Unterlegscheiben B an der unteren Stùtze 
(s. Abb. D). 
2. Montieren Sie auf die gleiche Weise die 
Schraubklemme fur die andere Seite des 
Stânders. 

Schraube B • 

Unterleg-
scheibe B 

1 t 

Abbildung E 

Montage an DJ-Case, mit 
Schraubklemmen 
1. Halten Sie die Schraubklemme so, dass 
die Schrauben nach hinten (vom Stânder 
weg) zeigen, und befestigen Sie sie mit 
zwei (2) Schrauben des Typs B und den 
entsprechenden Unterlegscheiben B an 
der unteren Stiitze (s. Abb. E). 
2, Montieren Sie auf die gleiche Weise die 
Schraubklemme fur die andere Seite des 
Stânders. 
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