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RADIUS TV-RACK STEHVERSION
ART.NR.: 1150a, 1150b, 1150c (1152a, 1152b, 1152c)
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herzlichen glückwunsch zum kauf 
ihres RADIUS TV-RACK

benötigte personen für den aufbau: 2 

kleben sie die standfüße unter die 
bodenplatte. diese werden aus zwei teilen 
zusammengesetzt (schwarz & grau)

öffnen sie schraubentüte A
2x schrauben (M6x50): kleine platte und 
sockel werden mit dem pfosten von unten
verschraubt.

OPTIONAL: falls sie den regalboden mit 
bestellt haben. (1152a, 1152b, 1152c)
verschrauben sie diesen oberhalb des 
sockels am pfosten.
(separate schraubentüte)

schraubentüte A
verschrauben sie das bauteil 
zur neigungseinstellung
1x schrauben (M6x45), 2x unterlegscheibe
1x mutter

congratulations on your purchase of 
the booksbaum RADIUS TV-RACK

number of persons for the installation: 2

stick the feet under the
base plate. these are composed of two 
parts (black & gray)

open screw bag A
2x screws (M6x50): small plate and 
socket are connected to the post from 
below screwed.

OPTIONAL: if you have ordered the 
shelf with. (1152a, 1152b, 1152c)
screw it to the post above the socket.
(separate screw bag)

screw bag A
screw the component
for inclination adjustment
1x screw (M6x45), 2x washer
1x mother

pfosten

regalboden
(optional)

sockel
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schraubentüte A
wählen sie ihren gewünschten neigungs-
winkel und fixieren sie das bauteil
1x schrauben (M6x45), 2x unterlegscheibe
1x mutter

schraubentüte A
legen sie den gummiring um den trans-
parenten kunststoffeinsatz.

schraubentüte A
8x kunststoffbuchse, 8x schrauben 
(M4x24) mit 8x unterlegscheibe,
8x mutter (M4)
stecken sie die kunststoffbuchsen in die 
montageplatte und verschrauben sie die 
4 streben von unten.
(schrauben noch nicht fest ziehen)

schraubentüte B
verschrauben sie das montagekreuz 
mit ihrem TV. schraubentüte B enthält 
diverse schrauben, abstandshalter und 
kunststoffbuchsen. zur montage ihres TV 
beachten sie die beiliegende Info zur
VESA-NORM und die montageanleitung 
ihres TV! 

schraubentüte A
ziehen sie jetzt die schrauben aus schritt 
8 fest. verbinden sie dann ihren TV 
mit dem ständer.  die lange schraube 
(M6x140) wird von oben durch beide
bauteile geführt.

screw bag A
Choose your desired angle of 
inclination and fix the component
1x screw (M6x45), 2x washer
1x mother

screw bag A
Put the rubber ring around the 
transparent plastic insert.

screw bag A
8x plastic bushing, 8x screws 
(M4x24) with 8x washer,
8x nut (M4)
Insert the plastic bushes into the 
mounting plate and screw the 4 
struts from below.
(do not tighten yet)

screw bag B
screw the mounting cross to your 
TV. screw bag B contains vario-
us screws, spacers and plastic 
bushings. to install your TV, please 
refer to the enclosed information 
VESA-NORM and the 
installation instructions of your TV!

screw bag A
Now tighten the screws from step 7. 
then connect your TV to the stand. 
The long screw (M6x140) will be 
from above through both
guided components.
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schraubentüte A
die schraube wird von unten gesichert.
1x mutter (M6), 1x scheibe.
der widerstand beim drehen des TV wird 
über das anziehen der mutter eingestellt.

anschlusskabel werden durch 
öffnungen im pfosten oben, unten und auf 
der rückseite geführt.

screw bag A
the screw is secured from below.
1x mother (M6), 1x disc.
the resistance when turning the TV is 
set by tightening the nut.

cabels are led trough the openings, 
situated at the backside, top and bottom 
of the post.



INFO VESA-NORM MONTAGEKREUZ

DE95132067

400x200

400x400

100x100

75x75

200x100

300x300

200x200

 

der RADIUS TV-RACK ist geeignet für ein 
lastgewicht bis max. 30kg.

montageoptionen TV nach VESA
mit M4, M5, M6, M8 gewindeschrauben
für folgende VESA-NORMEN geeignet:

300 x 200mm 
300 x 300mm
400 x 200mm
400 x 400mm

75 x 75mm
100 x 100mm
200 x 100mm
200 x 200mm

The RADIUS TV-RACK is suitable for a 
load weight up to max. 30kg.

mounting options TV to VESA
with M4, M5, M6, M8 thread screws
suitable for the following VESA-DIN:

300 x 200mm 
300 x 300mm
400 x 200mm
400 x 400mm

75 x 75mm
100 x 100mm
200 x 100mm
200 x 200mm

sichern sie den TV-RACK vor 
dem umstürzen. halten sie 
kinder und tiere fern!

!

secure the TV-RACK against 
tumbling. keep away 
children and animals!

!
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