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2.

Attach the retainer with 4 screws for the specific 
mounting surface/wall (not included).

Drilling template (1:1)

Bohrschablone (1:1)

Dimensions in mm

Anbringung der Halterung mit jeweils 4 Schrauben 
passend für die Anforderungen der Tragwand 
(nicht mit enthalten).
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3.

4x         M4 nut

4.
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5.

6.

2x M4x14

2x M4x14

2x
M4
nut
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7.

8. M4x14

M4x14



DANGER: Contains small parts not suitable for children under 3 years.
Only suitable for children over 12 years and adults.

• Please note: Images in these assembly instructions are only technical presentation of the product. Actual product design may vary 
minimally.

• Do not begin the installation until you have read and understood all the instructions and warnings contained in this installation sheet. If you 
have any questions regarding any of the instructions or warnings, please contact your local distributor.

• This product was designed to be installed and used ONLY as specified in this manual. Improper installation of this product may cause 
damage or serious injury.

• This product may only be assembled / installed by the technical staff.
• Make sure that the supporting surface will safely support the combined weight of the equipment and all attached hardware and 

components.
• When mounting onto wooden beam walls, make sure that the fastening screws are anchored in the center of the beams. It is highly 

recommended to use a beam finder.
• Always use an assistant or mechanical lifting equipment to safely lift and position the equipment.
• Tighten screws firmly but do not over tighten. Over tightening can cause damage to the item. This will greatly reduce the holding power.
• This product is intended for indoor use only. Using this product outdoors could lead to product failure and/or personal injury.
• Each wall consists of different materials which could could require special mounting hardware. Please only use hardware intended for your 

specific wall type.
• If your walls require special mounting hardware, we advise you to ask an expert for installation advice.
• Make sure that before and after the installation of the product neither you nor others can be injured. Also make sure other objects can not 

be damaged. If in doubt consult an expert.
• Also make sure that you and optionally the co-helper or representatives have read the mounting instructions before the installation and 

also the warning notice.

If you have safety concerns or questions regarding assembly, contact us at support@monstertech.de or visit www.monstertech.de/en/.

WARNING NOTICES

GEFAHR: Nicht für Kinder unter 3 Jahren, Kleinteile - Verschluckungsgefahr!
Nur für Kinder ab 12 Jahren und Erwachsene

• Bitte beachten: Bilder in dieser Montageanleitung stellen nur technische Darstellung des Produktes dar. Tatsächliches Produktdesign kann 
minimal abweichen.

• Beginnen Sie nicht mit der Montage, bis Sie alle Anweisungen und Warnungen, welche in dieser Montageanleitung vorhanden sind, 
durchgelesen und verstanden haben. Wenn Sie Fragen zu den Anweisungen oder Warnungen haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.

• Dieses Produkt darf NUR, wie in dieser Anleitung beschrieben, installiert und verwendet werden. Unsachgemäße Installation dieses 
Produkts kann Schäden verursachen oder zu schweren Verletzungen führen.

• Dieser Artikel darf nur vom Fachpersonal montiert / installiert werden.
• Stellen Sie sicher, dass die Anbaufläche das Gesamtgewicht von diesem Produkt inkl. aller angeschlossener Komponenten sicher tragen 

kann.
• Bei der Montage an die Holz-Wandbalken, stellen Sie sicher, dass die Befestigungsschrauben in der Mitte der Balken verankert sind. Die 

Verwendung eines Balkenfinders wird dringend empfohlen.
• Verwenden Sie immer eine technische Vorrichtung oder lassen Sie sich von einer zweiten Person unterstützen, wenn Sie die Konstruktion 

oder angeschlossene Komponente heben oder ausrichten möchten.
• Ziehen Sie die Schrauben fest an, jedoch nicht überziehen / überdrehen. Überziehung der Schrauben kann zu Schäden an der 

Konstruktion führen und reduziert die Haltbarkeit der gesamten Konstruktion.
• Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich gedacht. Verwendung dieses Produkts im Freien kann zu Produkt- und Personenschäden 

führen.
• Da es von Wand zu Wand ebenso zu verschiedener Materialbeschaffung bis hin zum Spezialbedarf kommen kann, verwenden Sie 

ausschliesslich nur passendes Anbringungsmaterial.
• Sollten Sie Wände mit besonderen Materialansprüchen haben, raten wir Ihnen zu einer Fachmarkt-Beratung und entsprechender 

Spezialbeschaffung an Montagematerial.
• Stellen Sie vor und während der Produktmontage sicher, dass weder Sie noch andere Personen verletzt werden und keine Gegenstände 

beschädigt werden. Holen Sie sich im Zweifelsfall Beratung bei einem Fachmann.
• Stellen Sie ebenfalls sicher, dass Sie und eventuelle Mithelfer oder beauftragte Personen vor der Montage die Montageanleitung, so wie 

diese Warnhinweise zur Kenntnis genommen haben.

Bei Fragen zur Sicherheit oder Aufbau unserer Produkte, wenden Sie sich an info@monstertech.de oder besuchen unsere Website unter www.
monstertech.de.

WARNHINWEISE


