LS 90.3
Aufbau
1. Packen Sie alle Einzelteile vorsichtig aus.
2. Kleben Sie die fünf mitgelieferten Gummifüße in die dafür vorgesehenen Vertiefungen auf der Unterseite des
Lautsprecherständer-Sockels.
3. Legen Sie den Sockel mit den Gummifüßen nach unten auf den Boden.
4. Schrauben Sie das Tragrohr mit der Aufnahme für den Kunststoffwinkel im Uhrzeigersinn in die dafür vorgesehene
Gewindebohrung im Sockel.
5. Führen Sie Ihr Lautsprecherkabel von unten (Sockelplatte) nach oben (Lautsprecheraufnahme) durch das Tragerohr.
6. Führen Sie das Lautsprecherkabel von unten durch das Langloch des Kunststoffwinkels.
7. Schließen Sie das Lautsprecherkabel am Lautsprecher an (rot = +, schwarz = -). Beachten Sie, dass sich die beiden
abisolierten Adern nicht berühren dürfen.
8. Halten Sie den Kunststoffwinkel bündig an Ihren Lautsprecher und schrauben Sie die Schraube (M4 × 16) mit einem
Kreuzschlitzschraubendreher im Uhrzeigersinn handfest von unten in das unterseitige Gewinde Ihres Lautsprechers.
9. Schieben Sie den Kunststoffwinkel mit dem Lautsprecher über die Winkelaufnahme am Tragerohr und ziehen Sie dabei
vorsichtig unterseitig des Sockels am Lautsprecherkabel, um Knicke im Kabel zu vermeiden.
10. Positionieren Sie Ihre Lautsprecher/-ständer und schließen Sie die Lautsprecherkabel an Ihrem Verstärker an.
Achtung: Tragen Sie den Lautsprecherständer immer senkrecht, nie waagerech und halten Sie ihn dazu am Tragerohr.
Assembly
1. Carefully unpack all the individual parts.
2. Affix the five rubber feet supplied within the related recesses on the bottom of the speaker stand base.
3. Place the base on the floor with the rubber feet facing downwards.
4. Screw the support tube with the receiver for the plastic angle clockwise into the thread hole provided in the base.
5. Lead your speaker cable from the bottom (base plate) to the top (speaker mount) through the support tube.
6. Lead the loudspeaker cable from below through the enlongated hole of the plastic bracket.
7. Connect the speaker cable to the speaker (red = +, black = -). Make sure that the two stripped wires do not touch each
other.
8. Hold the plastic bracket flush against your speaker and screw the screw (M4 × 16) clockwise hand-tight from below into
the bottom thread of your speaker using a Phillips screwdriver.
9. Slide the plastic bracket with the speaker over the bracket holder on the support tube, carefully pulling the speaker
cable underneath the base to avoid kinks in the cable.
10. Position your speakers/stands and connect the speaker cables to your amplifier.
Attention: Always carry the speaker stand vertically, never horizontally, holding it by the support tube.

