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Intelligente und flexible Lösungen für das Musikmachen zu Hause, im Studio und 

im Proberaum sind gefragter denn je. Die neuen K&M-Halterungen für  

Smartphones, Tablets, Laptops oder Kameras und verschiedene Er- 

gänzungen zu Keyboard- und Boxenständern wurden für diesen Bedarf 

entwickelt. Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei der Ent- 

wicklung unserer Produkte eine immer wichtigere Rol- 

le. So bestehen erste Produkte nun aus einem bio- 

 basierten Kunststoff, der zum gößten Teil aus einem 

nachwachsenden klimaneutralen Pflanzenanteil  

besteht. Qualität, Langlebigkeit und Reparatur- 

freundlichkeit unserer Produkte unterstützen 

zudem den Umweltgedanken. 

 

Smart and useful solutions for making music at home, in studio and in the rehear- 

sal room are more in demand than ever. The new K&M holders for smartphones, tablets, laptops  

or cameras and various add-ons for keyboard and speaker stands has been developed for this  

demand. Sustainability is becoming an increasingly important issue in the development of our products. For 

example, first products are now made of a bio-based plastic, which consists mostly of a renewable climate-

neutral plant content. The quality, durability and repairability of our products also support our commit-

ment to the environment. 

A SUSTAINABLY CREATIVE YEAR
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Unser uneingeschränktes Bekenntnis zu Qualität und Umweltschutz  
im Produktionsprozess bedeutet für uns die effektive Nutzung der 
eingesetzten Rohstoffe, die Einsparung von Energie, die zu nehmende 
Nutzung erneuerbarer Energien, die Wiederverwertbarkeit von Tei-
len und Produkten am Ende ihrer Lebenszeit, die Vermeidung von 

Schadstoffen in der Produktion, die Minderung des CO2-Ausstoßes, Senkung des 
Wasserverbrauchs und die Aufbereitung des Gebrauchswassers im Produktions- 
prozess zu Trinkqualität. 
Our unlimited commitment to quality and the environment translates into the 
most effective use of raw materials, saving energy, increasing our use of re- 
newable energies, recycling components and products at the end of their 
lives, avoiding pollutants in production, reducing CO2 emissions, lowering 
water consumption and treating waste water from the production process,  
turning it back into drinking water.

 
König & Meyer wurde 2021 das TOP 100-Siegel verliehen. Damit reihen 
wir uns in die Riege besonders innovativer mittelständischer Unternehmen 
aus ganz Deutschland ein. 
König & Meyer has received the TOP 100 seal in 2021. This puts us in 
the ranks of particularly innovative medium-sized companies from all 
over Germany. 
 

Mit einer 5-Jahres-Garantie (ausgenommen Lampen, Leuchtmittel 
und Batterien) und einem Ersatzteilservice von 10 Jahren für all unsere 
Katalogprodukte garantieren wir die gleichbleibend hohe Qualität 
der König & Meyer Stative.
We guarantee the superior quality of our products by offering a 5 year  

warranty (excludes lights, bulbs and batteries) and a 10-year spare parts service.

A SUSTAINABLY CREATIVE YEAR
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NEUHEITEN / NEW PRODUCTS 2021

KAMERA-TISCHSTATIV
DESKTOP CAMERA STAND

19781

Stabiles Kamera-Tischstativ für die Aufnahme von Kompaktkameras, 
Action-Kameras, Web-Cams, Mini-Beamer und mobile Recorder mit 
einem 1/4“-Anschlussgewinde. Durch das Kugelgelenk kann das mon-
tierte Equipment um 360° gedreht und in jeder beliebigen Position fixiert 
werden. Die Neigung ist stufenlos bis 90° einstellbar und die Tragfähigkeit 
ist für Geräte mit einem Gewicht von 1 kg ausgelegt.

Stable desktop camera stand for mounting compact cameras, action 
cameras, web cams, mini-projectors and mobile recorders with a 1/4” 
connection thread. The ball joint allows the mounted equipment to be 
rotated 360° and fixed in any position. The tilt-angle is infinitely adjustable 
up to 90° and the load capacity is designed for equipment up to 1 kg.

Gewicht 1,45 kg

Besonderheit 360° drehbar 

Material Stahl 

Aufstellmaß ø 130 mm

Fußkonstruktion schwerer Guss-Rundsockel 

max. Belastbarkeit 1 kg

Höhe 214 mm 

Neigung 0° bis 90° 

Weight 1.45 kg

Special features 360° rotatable 

Material steel 

Base diameter 130 mm

Leg construction heavy round cast-iron base 

Load-bearing capacity 1 kg

Height 214 mm 

Angle of inclination 0° to 90° 

Best.-Nr. Order No

schwarz
black 19781-100-55

Stabiles Tisch stativ 
mit 1/4“-Anschluss-
gewinde
Stable desktop 
stand with a 1/4” 
connection thread
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NEUHEITEN / NEW PRODUCTS 2021

KAMERA-TISCHSTATIV
DESKTOP CAMERA STAND

19782

Praktisches Kamera-Tischstativ für die Aufnahme von Kompaktkameras, 
Action-Kameras, Web-Cams, Mini-Beamer und mobile Recorder mit 
einem 1/4“-Anschlussgewinde. Durch das Kugelgelenk kann das mon-
tierte Equipment um 360° gedreht und in jeder beliebigen Position fixiert 
werden. Die Höhe kann von 280 mm bis 488 mm über zwei Spannhebel 
frei eingestellt werden. Die Neigung ist stufenlos bis 90° einstellbar und 
die Tragfähigkeit ist für Geräte mit einem Gewicht von 1 kg ausgelegt. 
Für den Transport wird das Stativ kompakt und platzsparend zusammen-
gelegt.

Useful desktop camera stand for mounting compact cameras, action 
cameras, web cams, mini-projectors and mobile recorders with a 1/4” 
connection thread. The ball joint allows the mounted equipment to be 
rotated 360° and fixed in any position. The height can be freely adjusted 
from 280 mm to 488 mm via two clamping levers. The tilt-angle is infinitely 
adjustable up to 90° and the load capacity is designed for equipment up to 
1 kg. For transport, the tripod folds compactly to save space.

Gewicht 0,53 kg

Besonderheit handliche Klemmhebel;  
360° drehbar 

Material Stahl 

Aufstellmaß ø 250 mm

Fußkonstruktion Einrastende Vierkant-Fußrohre 

max. Belastbarkeit 1 kg

Rohrkombination 1-fach ausziehbar 

Höhe von 280 bis 488 mm 

Höhenverstellung stufenlos mittels Klemmschraube 

Neigung 0° bis 90° 

Weight 0.53 kg

Special features easy-to-use clamping levers;  
360° rotatable 

Material steel 

Base diameter 250 mm

Leg construction square tube legs snap into socket 

Load-bearing capacity 1 kg

Rod combination 2-piece folding design 

Height from 280 to 488 mm 

Height adjustment infinitely variable by means of 
ergonomically shaped clamping 
elements 

Angle of inclination 0° to 90° 

Best.-Nr. Order No

schwarz
black 19782-100-55

Höhenverstellbares  
Tisch stativ mit 1/4“-
Anschlussgewinde 
Height adjustable
desktop stand with 
a 1/4” connection 
thread



6

NEUHEITEN / NEW PRODUCTS 2021

KAMERA-TISCHSTATIV
DESKTOP CAMERA STAND

19783

Handliches Kamera-Tischstativ für die Aufnahme von Kompaktkameras, 
Action-Kameras, Web-Cams, Mini-Beamer und mobile Recorder mit 
einem 1/4“-Anschlussgewinde. Durch das Kugelgelenk kann das mon-
tierte Equipment um 360° gedreht und in jeder beliebigen Position fixiert 
werden. Die Neigung ist stufenlos bis 90° einstellbar und die Tragfähig-
keit ist für Geräte mit einem Gewicht von 1 kg ausgelegt. Eingeklappt 
verwandeln sich die Füße zu einem Griff welcher zusätzlich den mobilen 
Einsatz ermöglicht.

Easy-to-use desktop camera stand for mounting compact cameras, 
action cameras, web cams, mini-projectors and mobile recorders with 
a 1/4” connection thread. The ball joint allows the mounted equipment 
to be rotated 360° and fixed in any position. The tilt-angle is infinitely 
adjustable up to 90° and the load capacity is designed for equipment 
up to 1 kg. When folded, the feet turn into a handle which additionally 
allows mobile use.

Gewicht 0,2 kg

Besonderheit für den mobilen Einsatz  
als Handgriff verwendbar;  
360° drehbar 

Material Kunststoff 

Aufstellmaß ø 240 mm

Fußkonstruktion Klappfüße 

max. Belastbarkeit 1 kg

Höhe 118 mm 

Neigung 0° bis 90° 

Weight 0.2 kg

Special features can be used as a  
handle for mobile use; 
360° rotatable 

Material plastic 

Base diameter 240 mm

Leg construction foldable legs 

Load-bearing capacity 1 kg

Height 118 mm 

Angle of inclination 0° to 90° 

Best.-Nr. Order No

schwarz
black 19783-100-55

Handliches Kamera-Tischstativ, das 
auch als Griff verwendet werden kann 
Compact desktop camera stand which  
can also be used as a handle
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NEUHEITEN / NEW PRODUCTS 2021

KAMERA-STATIV
CAMERA STAND

19784

Praktisches Kamera-Dreibeinstativ für die Aufnahme von Kompaktkame-
ras, Action-Kameras, Web-Cams, Mini-Beamer und mobile Recorder mit 
einem 1/4“-Anschlussgewinde. Durch das Kugelgelenk kann das mon-
tierte Equipment um 360° gedreht und in jeder beliebigen Position fixiert 
werden. Die Neigung ist stufenlos bis 90° einstellbar und die Tragfähigkeit 
ist für Geräte mit einem Gewicht von 1 kg ausgelegt. Die Höhe kann von 
555 mm bis 1355 mm über zwei Auszüge frei eingestellt werden. Für den 
Transport wird das Stativ kompakt und platzsparend zusammengelegt.

Useful camera tripod for mounting compact cameras, action cameras, 
web cams, mini-projectors and mobile recorders with a 1/4” connection 
thread. The ball joint allows the mounted equipment to be rotated 360° 
and fixed in any position. The tilt-angle is infinitely adjustable up to 90° and 
the load capacity is designed for equipment up to 1 kg. The height can be 
freely adjusted from 555 mm to 1355 mm via two extensions. For trans-
port, the tripod folds compactly to save space.

Gewicht 1,1 kg

Besonderheit 360° drehbar 

Material Stahl 

Aufstellmaß ø 700 mm

Fußkonstruktion Profilfüße mit Stützstreben

max. Belastbarkeit 1 kg

Rohrkombination 2-fach ausziehbar 

Höhe von 555 bis 1.355 mm 

Neigung 0° bis 90° 

Weight 1.1 kg

Special features 360° rotatable 

Material steel 

Base diameter 700 mm

Leg construction U-profile legs with cross braces 

Load-bearing capacity 1 kg

Rod combination 3-piece folding design 

Height from 555 to 1,355 mm 

Angle of inclination 0° to 90° 

Best.-Nr. Order No

schwarz
black 19784-100-55

Kompakt;
mit praktischem
Kugelgelenk
Compact folding
design;
with ball joint
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NEUHEITEN / NEW PRODUCTS 2021

SCHUTZSCHEIBE MIT STATIV 
PROTECTIVE SHIELD WITH STAND

11903

Das flexible und mobile Stativ für einen erhöhten Infektionsschutz. Im Mu-
sikbereich ist es z.B. für den Einsatz in Orchestern und Chören geeignet. 
Die durchsichtige Acrylglas-Platte hat eine Größe von 600 x 600 mm. Dank 
der bewährten König & Meyer Prismenverbindung kann das Schild schnell 
und einfach vom Stativ getrennt werden. Die Höhenverstellung, gemes-
sen an der Oberkante, reicht von 1075 bis 1600 mm. Das robuste Drei-
bein-Stativ lässt sich für den Transport kompakt zusammenlegen.

The flexible and mobile stand for increased protection against infection. 
In the music sector, it is suitable for use in orchestras and choirs. The 
transparent acrylic glass plate has a size of 600 x 600 mm. Thanks to the 
proven König & Meyer prismatic connector, the plate can be quickly and 
easily separated from the stand. The height adjustment, measured from 
the top edge, ranges from 1075 to 1600 mm. The robust tripod 
stand can be compactly folded for transport. 

Gewicht 4 kg

Material Stativ Stahl,  
Scheibe Acrylglas

Aufstellmaß ø 685 mm

Fußkonstruktion Sockel mit Klappfüßen

Rohrkombination 1-fach ausziehbar

Verbindung Stativ/Scheibe Prismenverbindung

Höhe von 1.075 bis 1.600 mm

Abmaße Scheibe 600 x 600 mm

Weight 4 kg

Material stand steel, acrylic glass plate

Base diameter 685 mm

Leg construction socket with foldable legs

Rod combination 2-piece folding design

Connection stand/shield prismatic »V-block« connector

Height from 1,075 to 1,600 mm

Dimensions shield 600 x 600 mm

Best.-Nr. Order No

schwarz
black 11903-000-55

Infektionsschutz für  
Orchester und Chöre
Protection against infection  
for orchestras and choirs
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NEUHEITEN / NEW PRODUCTS 2021

SCHUTZSCHEIBE MIT GEWINDEANSCHLUSS
PROTECTIVE SHIELD WITH THREADED CONNECTION

11907

Flexible und mobile Schutzscheibe für einen erhöhten Infektionsschutz. 
Im Musikbereich ist die Schutzscheibe z.B. für den Einsatz in Orches-
tern und Chören geeignet. Das stufenlos neigbare Schwenkgelenk 
ist mit seinem 3/8“ Gewindeanschluss im Handumdrehen mit jedem 
Mikrofonstativ kombinierbar. Die durchsichtige Acrylglas-Platte hat eine 
Größe von 600 x 600 mm. Dank der bewährten König & Meyer Pris-
menverbindung kann die Kunststoffscheibe schnell und einfach vom Stativ 
getrennt werden.

Flexible and mobile protective shield for increased protection against 
infection. In the music sector, the protective shield is suitable for use in 
orchestras and choirs. The infinitely adjustable swivel joint with its 3/8” 
threaded connection can be combined with any microphone stand in no 
time. The transparent acrylic glass plate has a size of 600 x 600 mm. 
Thanks to the proven König & Meyer prismatic connection, the plastic 
plate can be quickly and easily separated from the stand.

Gewicht 2,1 kg

Material Stativ Stahl,  
Scheibe klares Acrylglas

Verbindung Stativ/Scheibe Prismenverbindung

Abmaße Scheibe 600 x 600 mm

passend für Gewinde 3/8"

Weight 2.1 kg

Material stand steel, clear acrylic shield

Connection stand/shield prismatic »V-block« connector

Dimensions shield 600 x 600 mm

Suitable for 3/8" thread

Best.-Nr. Order No

schwarz
black 11907-300-55

Mit jedem Mikrofonstativ 
kombinierbar 
Can be combined with any 
microphone stand
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NEUHEITEN / NEW PRODUCTS 2021

NOTENPULTLEUCHTE »TWIN HEAD PRO«
MUSIC STAND LIGHT »TWIN HEAD PRO«

12271

Durch die langen, beweglichen Schwanenhälse kann fokussiertes oder 
auch flächiges Licht erreicht werden. Jeder Kopf enthält einen „Sixpack“ 
LEDs, die unabhängig voneinander geschaltet werden können. Die neueste 
LED-Technologie erzeugt eine angenehm warmweiße Lichtquelle mit ca. 
3000 Kelvin. Die Helligkeit ist über einen komfortablen Drehknopf dimmbar. 
Ein handlicher Clip ermöglicht die komfortable Montage an Platten bis zu 
einer Stärke von 25 mm. Die attraktive Leuchte kann wahlweise mit Batterie 
oder Netzteil betrieben werden (beides im Lieferumfang enthalten).

The extremely flexible and extra-long goosenecks allow the musician to  
 set a focussed or a diffuse light. Each head contains a “six-pack” of LEDs 
that can be operated independently from each other. The latest LED 
technology produces a pleasant warm white light source with approx. 
3000 Kelvin. The brightness can be dimmed via a convenient rotary knob. 
A handy clip enables convenient mounting on music desks up to 25 mm  
thickness. The attractive light can be operated either with battery or 
power supply (both included in the delivery).

Gewicht 0,28 kg

Besonderheit neueste LED-Technologie;  
warmweißes Licht mit hohem 
Kontrast; 
Leuchtköpfe einzeln schaltbar; 
inklusive Batterien und Netzteil 

Material Kunststoff 

Anschluss 3 m 

elektr. Anschlussdaten 110 V - 240 V 

Helligkeit 2 × 2500 Lux 

Klemmbereich 25 mm 

Leuchtmittel 2 × 6 LED 

Stromversorgung Batteriebetrieb 3 × Mignon (AA) 
1,5V oder Netzbetrieb mit Netzteil 

Verstellung (Leuchten) Schwanenhälse 

Weight 0.28 kg

Special features newest LED technology; 
warm white light; 
both light heads work individually;  
batteries and power adapter incl.

Material plastic 

Connection electric cable 3 m 

Electrical connection data 110 V - 240 V AC 50Hz - 60Hz 

Intensity 2 × ~2500 lux 

Clamping range up to 25 mm 

Lighting appliance 2 × 6 LEDs 

Power supply battery operation 3 × Mignon  
(AA) 1.5 V or mains power 
with power unit 

Light positioning by goosenecks 

Best.-Nr. Order No

schwarz
black 12271-000-55

Dimmbares warmweißes  
Licht (ca. 3000 Kelvin)
Dimmable warm white light  
(approx. 3000 Kelvin)
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NEUHEITEN / NEW PRODUCTS 2021

GETRÄNKEHALTER »BIOBASED«
DRINK HOLDER »BIOBASED«

16027

Mit dem Getränkehalter 16027 bringt König & Meyer ein Produkt auf 
den Markt, dessen Korpus komplett aus biobasiertem Kunststoff be-
steht. Diese Kunststoffe enthalten einen Anteil von über 50% bis zu 100% 
an nachwachsenden pflanzlichen Rohstoffen. Die Nutzung nachwachsen-
der Rohstoffe trägt dazu bei, die begrenzten Erdölvorräte zu schonen und 
schädliche CO2-Emissionen zu verringern. Mehr Infos zu den biobasierten 
Kunststoffen unter: biokunststoff.k-m.de.  Der Getränkehalter 16027 aus 
biobasiertem Kunststoff für Gläser, Becher und Tassen ist dem täglichen 
Einsatz genauso gewachsen wie ein Halter aus herkömmlichem Kunst-
stoff. Die Metall-Klammer ist passend für alle gängigen Stative mit einem 
Rohrdurchmesser von 11 bis 30 mm.

With the 16027 drink holder, König & Meyer is launching a product whose 
body is made entirely of bio-based plastic. These plastics contain a more 
than 50% up to 100% share of renewable plant-based raw materials. The 
use of renewable raw materials helps to conserve limited oil reserves and 
reduce harmful CO2 emissions. More information on bio-based plastics 
at: bioplastic.k-m.de. The 16027 drink holder made of bio-based plastic 
for glasses, cups and mugs is just as up to daily use as a holder made 
of conventional plastic. The metal clamp fits all standard stands with a 
tube diameter of 11 to 30 mm.

Gewicht 0,13 kg

Material Biobasierter Kunststoff 

anschraubbar bis 30 mm 

passend für Gefäße mit max. ø 95 mm 

Weight 0.13 kg

Material Bio-based plastic 

Screw-on to tube diameter up to 30 mm 

Suitable for bottles, glasses and cups with 
maximum diameter of 95 mm 

Best.-Nr. Order No

schwarz
black 16027-000-55

Mehr Infos unter: 
biokunststoff.k-m.de
Read more about at:  
bioplastic.k-m.de

PLASTIC
based
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NEUHEITEN / NEW PRODUCTS 2021

DOSENHALTER
CAN HOLDER

16024

Praktischer Dosen- und Becherhalter zum Anklemmen an alle gängigen 
Stative und Rohrkombinationen von ø 11 bis 30 mm. Der Halter hat einen 
Innendurchmesser von 70 mm und ist somit passend für viele Becher und 
kleinere Getränkebehältnisse.

Practical can and cup holder for clamping to all common stands and tube 
combinations from ø 11 to 30 mm. The holder has an inner diameter of 
70 mm and is therefore suitable for many cups and smaller beverage 
containers.

Gewicht 0,15 kg

Material Kunststoff, Stahl 

anschraubbar bis 30 mm 

passend für Gefäße mit max. ø 70 mm 

Weight 0.15 kg

Material plastic, steel 

Screw-on to tube diameter up to 30 mm 

Suitable for cans and smaller bottles with 
maximum diameter of 70 mm 

Best.-Nr. Order No

schwarz
black 16024-000-55
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NEUHEITEN / NEW PRODUCTS 2021

KLAVIERBANK
PIANO BENCH

13960-13971

Klavierbank aus solidem europäischem Buchenholz, schwarz matt 
lackiert. Strapazierfähiges Sitzpolster mit schwarzem Samtbezug. Die 
Sitzfläche beträgt 520 x 300 mm. Die Beine sind gezapft und fest ver-
leimt sowie mit rutschfesten Parkettschonern ausgestattet. Die Höhen-
einstellung ist von 480 bis 580 mm möglich.

Piano bench made of solid European beech wood, black matt finish. 
Durable seat cushion with black velvet cover. The seat surface is 520 x 
300 mm. The legs are tapped and firmly glued and equipped with non-
slip rubber end caps. The height can be adjusted from 480 to 580 mm.

Gewicht 10,8 kg

Material Holz

Höhenverstellung Spindelmechanik mit Doppel-
scherensystem

Sitzfläche Polstersitz mit Samt- oder Kunst-
lederbezug, 520 x 300 mm

Höhe von 480 bis 580 mm

Weight 10.8 kg

Material wood

Height adjustment dual crossbar

Seat velvet or imitation leather  
covering, size 520 x 300 mm

Height from 480 to 580 mm

Best.-Nr. Order No

Bank schwarz matt, Sitz Samt schwarz
bench black matt finish, seat black velvet 13960-100-20

Bank schwarz poliert, Sitz Samt schwarz
bench black glossy finish, seat black velvet 13961-100-21

Bank schwarz matt, Sitz Kunstleder schwarz
bench black matt finish, seat black imitation leather 13970-200-20

Bank schwarz poliert, Sitz Kunstleder schwarz
bench black glossy finish, seat black imitation leather 13971-200-21

Gezapfte und fest verleimte Beine
The legs are tapped and firmly glued
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NEUHEITEN / NEW PRODUCTS 2021

KABEL-ORGANIZER FÜR »OMEGA«
CABLE ORGANISER FOR »OMEGA«

18808 TOPLINE

Endlich Schluss mit dem „Kabelsalat“. Die praktische Box aus robustem 
Stahlblech wird einfach am Querträger des »Omega« eingehängt und 
mit zwei Schrauben im Handumdrehen befestigt. In der Box können 
z.B. eine Steckdosenleiste oder überlange Kabel platzsparend und or-
dentlich verstaut werden. Seitliche Freimachungen bieten genügend 
Platz zur komfortablen Kabelführung. Die strapazierfähige Pulverbe-
schichtung schützt die Oberfläche im Studio genauso gut wie im harten 
Tour-Alltag.

Finally, an end to the “cable tangle”. The practical box made of sturdy 
sheet steel is simply hung on the crossbar of the »Omega« with two  
screws in no time. The box can be used, for example, to store a power 
box or extra-long cables neatly and in a space-saving manner. Side open-
ings provide enough space for convenient cable routing. The durable 
powder coating protects the surface in the studio just as well as in the 
everyday tour.

Gewicht 1,28 kg

Besonderheit wird am Querträger des 
»Omega« eingehängt; 
mit seitlichen Freimachungen 
zur komfortablen Kabelführung 

Material Stahl 

Maße 437 × 100 × 60 mm 

Weight 1.28 kg

Special features is hung on the crossbar  
of the »Omega«; 
with side openings for  
convenient cable routing 

Material steel 

Dimensions 437 × 100 × 60 mm 

Best.-Nr. Order No

schwarz
black 18808-000-55

Schluss mit dem „Kabelsalat“ im Proberaum und  
auf der Bühne
Finally, an end to the “cable tangle” in the rehearsal 
room and on stage 
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NEUHEITEN / NEW PRODUCTS 2021

AUFLAGEARM XL
SUPPORT ARM XL

18823 TOPLINE

Extra lange Auflagen für den Keyboardständer Aufsatz 18811. Die Auf-
lagentiefe beträgt 400 mm. In der Kombination mit dem Aufsatz 18822 
können jetzt Keyboards und andere elektronische Geräte mit einer Tiefe 
bis zu 430 mm verwendet werden. Die Auflagearme XL können einfach 
mit den Standardauflagen des 18811 getauscht werden. Im Set enthalten 
sind die instrumentenschonenden Gummiauflagen.

Extra long supports for the keyboard stand stacker 18811. The depth  
of the support is 400 mm. In combination with stacker 18822, key boards 
and other electronic devices with a depth of up to 430 mm can now be 
used. The support arms XL can easily be replaced by the standard sup-
port 18811. The set includes instrument-protecting rubber pads.

Gewicht 1,4 kg

Besonderheit die Auflagearme XL können 
einfach mit den Standardauflagen 
des 18811 getauscht werden 

Material Stahl 

Auflagentiefe 400 mm 

Instrumentenauflage Gummiauflagen 

Weight 1.4 kg

Special features the support arms XL can 
easily be replaced by the 
standard support 18811 

Material steel 

Support depth 400 mm 

Instrument support non-marring slip-proof material 

Best.-Nr. Order No

schwarz
black 18823-021-55

Für den Einsatz größerer Keyboards in der  
mittleren Ebene 
For use of bigger keyboards at the middle 
of the three levels
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NEUHEITEN / NEW PRODUCTS 2021

VERLÄNGERUNG
EXTENSION ROD

18832 TOPLINE

Verlängerungsrohr für Universalhalter 18817. Stahlrohr pulverbeschichtet, 
ø 25 x 153 mm. Eine Seite 3/8“ Außen-, eine Seite 3/8“ Innengewinde.

Extension rod for universal holder 18817. Steel tube, powder coated  
ø 25 x 153 mm. One side 3/8” male, other side 3/8” female thread.

Gewicht 0,25 kg

Material Stahl 

Weight 0.25 kg

Material steel 

Best.-Nr. Order No

schwarz
black 18832-000-55

Zur Verlängerung des 
Universalhalters über eine 
dritte Keyboardebene an 
der »Omega« Serie
Extension rod for uni-
versal holder by using  
an »Omega« keyboard 
stand with three pairs  
of support arms
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NEUHEITEN / NEW PRODUCTS 2021

MONITORPLATTE M
MONITOR PLATE M

26749 TOPLINE

Ablageplatte aus Stahlblech mit strapazierfähiger Pulverbeschichtung 
für kleine und mittelgroße Abhörmonitore. Das Plattenmaß beträgt 245 
x 205 mm. Zur Befestigung auf Stativen oder Halterungen mit 3/8“ 
Gewindeanschluss. Im Lieferumfang enthalten sind 4 selbstklebende 
Gummiauflagen, die individuell positioniert werden können.

Support plate made of sheet steel with durable powder coating for small 
and medium-sized studio monitors. The plate measures 245 x 205 mm 
and is suited for mounting on stands or brackets with a 3/8” thread 
connection. Included in the delivery are 4 self-adhesive rubber pads, 
that can be individually positioned.

Gewicht 0,92 kg

Besonderheit inklusive 4 Gummiauflagen

Material Stahl

Aufnahmeplatte 245 x 205 mm

Gewindeanschluss 3/8"

geeignet für 18817

Weight 0.92 kg

Special features 4 rubber pads included

Material steel

Bearing plate 245 x 205 mm

Threaded connector 3/8"

Fits 18817

Best.-Nr. Order No

schwarz
black 26749-021-55

Anwendungsbeispiel:  
In Verbindung mit dem 
Universalhalter 18817  
an »Omega« Keybord-
ständern
Application example: 
Together with uni versal 
holder 18817 on  
»Omega« keyboard 
stands
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KABELKLEMME FÜR »OMEGA«
CABLE CLAMP FOR »OMEGA«

18809 TOPLINE

Kabelklemmen (2er Set) aus verschleißfestem Kunststoff. Geeignet für 
die Keyboardständer »Omega« 18810 und »Omega Pro« 18820. Der 
Kabelkanal Innen hat eine Größe von ca. 30 x 12 mm und eine Höhe von 
22 mm.

Cable clamps (set of 2) made of wear-resistant plastic. Suitable for key-
board stands »Omega« 18810 and »Omega Pro« 18820. The cable duct 
inside has a size of approx. 30 x 12 mm and a height of 22 mm.

Gewicht 0,013 kg

Besonderheit Kabelkanal Innen: ca. 30 × 12 mm; 
pro Verpackungseinheit sind 
2 Kabelklemmen enthalten 

Material Kunststoff 

passend für Vierkantrohr 40 × 40 mm 

Weight 0.013 kg

Special features cable duct inside:  
approx. 30 × 12 mm; 
2 cable clamps are included  
in the delivery 

Material plastic 

Suitable for Square tube 40 × 40 mm 

Best.-Nr. Order No

schwarz
black 18809-000-55

Sauber am Keyboardständer 
geführte, für das Publikum 
nahezu unsichtbare Kabel
Perfect cable routing, nearly 
invisible for the audience 
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ROLLSCHLITTEN FÜR DIGITALPIANOS
TROLLEY FOR DIGITAL UPRIGHT PIANOS

18804

Der einzigartige Rollschlitten setzt Ihr Digitalpiano in Bewegung. Dieser 
eignet sich für alle gängigen E-Pianos und ermöglicht Ihnen extra Mobili-
tät auf der Bühne, im Proberaum oder Zuhause. Die einstellbare Breite 
reicht von 1.038 bis 1.525 mm. In der Tiefe sind Einstellmaße von 304 
bis 526 mm möglich. Dank der feststellbaren Rollen und der niedrigen 
Konstruktion kann das Digitalpiano auch während des Spielens auf dem 
Rollschlitten verbleiben.

The unique trolley sets your digital upright piano in motion. This is suitable 
for all common electric pianos and gives you extra mobility on stage, in 
the rehearsal room or at home. The adjustable width ranges from 
1038 to 1525 mm and in depth, adjustment dimensions of 304 to 526 mm 
are possible. Thanks to the lockable casters and low-profile design, the 
digital piano can remain on the trolley even while playing.

Gewicht 10,8 kg

Besonderheit feststellbare Rollen

Material Stahl

Breite von 1.038 bis 1.525 mm

Tiefe von 304 bis 526 mm

Höhe 78 mm

Weight 10.8 kg

Special features locking casters

Material steel

Width from 1,038 to 1,525 mm

Depth from 304 to 526 mm

Height 78 mm

Best.-Nr. Order No

schwarz
black 18804-000-55

Mobilität für alle gängigen E-Pianos auf der 
Bühne, im Proberaum oder Zuhause 
Mobility on stage, in the rehearsal room or  
at home for all common electric pianos
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19“-POWER BOX
19”-POWER BOX

28672

1 HE Stromverteilereinheit für 19“ Schränke und Racks. Die Steckdosen-
leiste hat einen Netzschalter auf der Frontseite und 7 Stück Steckdosen 
auf der Rückseite. Die Ausgangsleistung beträgt 3500 Watt. Dank der 
beidseitig abnehmbaren Montagewinkel kann die Steckdosenleiste in ver-
schiedene Richtungen installiert werden.

1 space power box unit for 19” cabinets and racks. Power box with a 
mains switch on the front and 7 sockets on the rear. The power output 
is 3500 watts. Thanks to the removable mounting brackets on both 
sides, the multi-socket outlet can be installed in different directions.

Gewicht 0,75 kg

Besonderheit max. 3500 W Gesamtanschluss-
leistung unter normalen Anschluss-
bedingungen 

Material Kunststoff 

Höhe (HE) 1 HE 

Anschluss 2 m 

elektr. Anschlussdaten 220 V - 250 V 

Netzschalter Ja 

Steckdosen 7 Rück 

Stecker Schuko 

Weight 0.75 kg

Special features maximum 3500 W total power 
input under regular technical 
connection conditions 

Material plastic 

Height (units) 1 space 

Connection electric cable 2 m 

Electrical connection data 220 V - 250 V AC 50Hz - 60Hz 

On/off switch Yes 

Sockets 7 piece on the back side 

Plug shockproofed 

Best.-Nr. Order No

schwarz
black 28672-000-55

Netzschalter  
auf der Frontseite  –  
7 Steckdosen auf 
der Rückseite 
Mains switch on the 
front and 7 sockets  
on the rear
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19“-POWER BOX
19” POWER BOX

28673

1 HE Stromverteilereinheit für 19“ Schränke und Racks. Steckdosen-
leiste ohne Netzschalter und 8 Stück Steckdosen auf der Frontseite. Die 
Ausgangsleistung beträgt 3500 Watt. Dank der beidseitig abnehmbaren 
Montagewinkel kann die Steckdosenleiste in verschiedene Richtungen 
installiert werden.

1 space power box unit for 19” cabinets and racks. Power box without 
mains switch and 8 sockets on the front. The power output is 3500 watts. 
Thanks to the removable mounting brackets on both sides, the multiple 
socket outlet can be installed in different directions.

Gewicht 0,75 kg

Besonderheit max. 3500 W Gesamtanschluss-
leistung unter normalen Anschluss-
bedingungen 

Material Kunststoff 

Höhe (HE) 1 HE 

Anschluss 2 m 

elektr. Anschlussdaten 220 V - 250 V 

Netzschalter Nein 

Steckdosen 8 Front 

Stecker Schuko 

Weight 0.75 kg

Special features maximum 3500 W total power 
input under regular technical 
connection conditions 

Material plastic 

Height (units) 1 space 

Connection electric cable 2 m 

Electrical connection data 220 V - 250 V AC 50Hz - 60Hz 

On/off switch No 

Sockets 8 piece on the front side 

Plug shockproofed 

Best.-Nr. Order No

schwarz
black 28673-000-55

Ohne Netzschalter –  
8 Steckdosen auf der  
Frontseite 
Without mains switch,  
8 sockets on the front
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19“-POWER BOX
19” POWER BOX

28674

1 HE Stromverteilereinheit für 19“ Schränke und Racks. Die Steckdosen-
leiste hat einen Netzschalter und 7 Stück Steckdosen auf der Frontseite. 
Die Ausgangsleistung beträgt 3500 Watt. Dank der beidseitig abnehmba-
ren Montagewinkel kann die Steckdosenleiste in verschiedene Richtungen 
installiert werden.

1 space Power box unit for 19” cabinets and racks. The power box has a 
mains switch and 7 sockets on the front. The power output is 3500 watts. 
Thanks to the removable mounting brackets on both sides, the power 
strip can be installed in different directions.

Gewicht 0,75 kg

Besonderheit max. 3500 W Gesamtanschluss-
leistung unter normalen Anschluss-
bedingungen 

Material Kunststoff 

Höhe (HE) 1 HE 

Anschluss 2 m 

elektr. Anschlussdaten 220 V - 250 V 

Netzschalter Ja 

Steckdosen 7 Front 

Stecker Schuko 

Weight 0.75 kg

Special features maximum 3500 W total power 
input under regular technical 
connection conditions 

Material plastic 

Height (units) 1 space 

Connection electric cable 2 m 

Electrical connection data 220 V - 250 V AC 50Hz - 60Hz 

On/off switch Yes 

Sockets 7 piece on the front side 

Plug shockproofed 

Best.-Nr. Order No

schwarz
black 28674-000-55

Mit Netzschalter und  
8 Steckdosen auf der  
Frontseite 
With mains switch  
and 8 sockets on  
the front
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MONITOR TISCHSTATIV »Z-STAND«
TABLE MONITOR STAND »Z-STAND«

26773 TOPLINE

Zwei attraktive Tischstative für Studiomonitore und Lautsprecher. Das Set 
ist in den Farben Weiß, Schwarz und Grau erhältlich. Die Höhe der Stative 
beträgt 253 mm. Jeweils 4 Gummi-Auflagen für Boden- und Auflage-
platte sorgen für rutschfesten Stand und Entkopplung vom Untergrund. 
Die max. Belastung wird mit 15 kg empfohlen. Die jeweilige Auflage-
fläche misst ca.150 x 180 mm und die robusten Stahlstative haben ein 
Einzelgewicht von 3 kg.

Two stylish and durable table stands for studio monitors and speakers. 
The set is available in white, black and gray. The height of the stands is 
253 mm. 4 rubber pads each for base and support plate provide non-slip 
stand and sound absorption. The maximum recommended load is 15 kg. 
The respective support plate measures approx.150 x 180 mm and the 
stable steel stands have an individual weight of 3 kg.

Gewicht 6 kg

Besonderheit jeweils 4 Gummi-Auflagen  
für Boden– und Auflageplatte 
sorgen für rutschfesten Stand  
und Entkopplung

Material Stahl

Fußkonstruktion flache Stahlplatte

Tragfähigkeit 15 kg

Aufnahmeplatte 150 x 180 mm

Aufstellmaß 195 x 214 mm

Höhe 253 mm

Weight 6 kg

Special features 4 rubber pads each for floor  
and tray provide for stability  
and noise filtration

Material steel

Leg construction flat steel plate

Load-bearing capacity 15 kg

Bearing plate 150 x 180 mm

Base dimensions 195 x 214 mm

Height 253 mm

Best.-Nr. Order No

schwarz struktur
structured black 26773-000-56

reinweiß
pure white 26773-000-76

basaltgrau
gray 26773-000-87

Zwei Monitorstative 
jeweils im Set in weiß, 
schwarz oder grau  
Set of two monitor 
stands available in  
white, black or gray



24

NEUHEITEN / NEW PRODUCTS 2021

MIKROFONARM
MICROPHONE DESK ARM

23840

Flexibler Tisch-Mikrofonarm mit 3/8“ bzw. 5/8“ Gewindeanschluss für 
Tonstudios und Multimedia-Arbeitsplätze. Mikrofone, Tablets oder Smart-
phones mit einem Gesamtgewicht von bis zu 0,8 kg lassen sich einfach 
und bequem ausrichten und positionieren. Der Tisch-Mikrofonarm wird 
ohne Kabel geliefert und ist somit individuell ausrüstbar. Vier nützliche Ka-
belklemmen sind bereits im Lieferumgang enthalten. Mit einem Klemm-
bereich von 10 bis 51 mm / ø 15 bis ø 51 mm bietet die Klammer ein breites 
Spektrum an Befestigungsmöglichkeiten. Das stabile Metallgerüst mit
hochwertigen Kunststoffeinsätzen und rutschhemmender Auflage gewähr-
leistet eine sichere und kraftvolle Klemmung. Dank der speziell geformten 
Klemmflächen kann die Klammer bei glatten Flächen genauso wie bei 
runden Rohren eingesetzt werden. Optional kann der Mikrofonarm  
auch mit dem zusätzlich erhältlichen Tischflansch 23855  
befestigt werden.

Flexible desktop microphone  
boom arm with 3/8” or 5/8”  
threaded connection for recording                               studios and multimedia
workstations. Microphones, tablets or smartphones with a total weight of up 
to 0.8 kg can be easily and conveniently aligned and positioned. The micro-
phone desk arm is supplied without cable and can therefore be equipped 
individually. Four useful cable clips are already included in the scope of de-
livery. With a clamping range from 10 to 51 mm / ø 15 to ø 51 mm, the 
clamp offers a wide range of mounting options. The sturdy metal frame with 
high-quality plastic inserts and non-slip support ensures secure and power-
ful clamping. Thanks to the specially shaped clamping surfaces, the clamp 
can be used on smooth surfaces as well as on round tubes. Optionally, the 
microphone boom arm can also be fixed with the additionally available table 
flange 23855.

Gewicht 1,38 kg

Besonderheit inklusive vier Kabelklemmen 

Material Stahl 

Gewindeanschluss 3/8“ und 5/8“ 

max. Belastbarkeit 0,8 kg

Länge von 460 bis 960 mm 

Anschluss ohne Kabel 

Klemmbereich 10 bis 51 mm / ø15 bis ø 51 mm 

Weight 1.38 kg

Special features four cable clips are included 

Material steel 

Threaded connector 3/8” and 5/8” 

Load-bearing capacity 0.8 kg

Length from 460 to 960 mm 

Connection without cable 

Clamping range 10 to 51 mm / ø 15 to ø 51 mm 

Best.-Nr. Order No

schwarz
black 23840-300-55

Kann optional mit dem zusätzlich erhält-
lichen Tischflansch 23855 befestigt 
werden 
Optionally, the microphone boom arm 
can also be fixed with the additionally 
available table flange  23855
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MONITORPLATTE S
MONITOR PLATE S

26748

Ablageplatte aus Aluminium mit strapazierfähiger Pulverbeschichtung, 
für kleine Abhörmonitore. Das Plattenmaß beträgt 170 x 150 mm. Zur 
Befestigung auf Stativen oder Halterungen mit 3/8“ bzw. 5/8“ Gewinde-
anschluss. Im Lieferumfang enthalten sind 4 selbstklebende Gummiauf-
lagen, die individuell positioniert werden können.

Support plate made of aluminum with durable powder coating designed 
for small studio monitors. The plate measures 170 x 150 mm and is 
conceived for mounting on stands or brackets with 3/8” or 5/8” threaded 
connection. Included in the delivery are 4 self-adhesive rubber pads, that 
can be individually positioned.

Gewicht 0,3 kg

Besonderheit inklusive 4 Gummiauflagen

Material Aluminium

Gewindeanschluss 3/8" und 5/8"

Aufnahmeplatte 170 x 150 mm

Weight 0.3 kg

Special features 4 rubber pads included

Material aluminum

Threaded connector 3/8" and 5/8"

Bearing plate 170 x 150 mm

Best.-Nr. Order No

schwarz
black 26748-021-55

Für kleine Abhörmonitore - Befestigung 
auf Stativen oder Halterungen mit 3/8“ 
bzw. 5/8“ Gewindeanschluss 
For small studio monitors - mounting 
on stands or brackets with 3/8” or 5/8” 
threaded connection



26

NEUHEITEN / NEW PRODUCTS 2021

QUICK-RELEASE ADAPTER FÜR MIKROFONE
QUICK-RELEASE ADAPTER FOR MICROPHONES

23900

Der überaus praktische Quick-Release Adapter erleichtert das schnelle 
Wechseln von Mikrofonen oder sonstigem Zubehör auf der Bühne und 
im Studio. Die Bedienung ist denkbar einfach und schnell zu betätigen. 
Durch Drücken des grauen Knopfes wird der Gewindebolzen entriegelt 
und kann schon entnommen werden. Dank der verdrehgesicherten 
Sechskant Verbindung ist der Adapter auch bestens für den Einsatz auf 
Mikrofonangeln geeignet. Im Lieferumfang sind bereits zwei Gewinde-
bolzen zum Wechseln enthalten. Der Korpus ist aus hochwertigem Alu-
minium gefertigt, daher sehr leicht und trotzdem robust. Die Aufnahme für 
den Gewindebolzen besteht aus schlagzähem Kunststoff und ist somit 
auch geräuscharm im Einsatz.

The extremely practical Quick-Release adapter facilitates the quick and 
easy change of microphones or other accessories on stage or in the 
studio. Simple handling: by pressing the grey button, the threaded bolt is 
unlocked and can already be removed. Thanks to the anti-twist hexagonal 
connection, the adapter is also ideally suited for use on microphone fish-
ing poles. Included in the delivery are two threaded bolts. The body of the 
adapter is made of high-quality aluminum, which makes it very lightweight 
yet robust. The support for the threaded bolt is made of impact-resistant 
and low noise plastic.

Gewicht 0,1 kg

Besonderheit inklusive zweitem Gewindebolzen

Material Aluminium

Maße ø 27 x 56 mm

Außengewinde 3/8"

Innengewinde 3/8" und 5/8“

Weight 0.1 kg

Special features second threaded bolt included

Material aluminum

Dimensions diameter 27 x 56 mm

Male thread 3/8"

Female thread 3/8" and 5/8”

Best.-Nr. Order No

schwarz
black 23900-300-55

Zum schnellen 
Wechseln von 
Mikrofonen 
For quick and
easy change of
microphones
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REDUZIERGEWINDE
THREAD ADAPTER

21770

Reduziergewinde aus Stahl mit 1/4“ Innengewinde und 3/8“ Außenge-
winde.

Thread adapter made of steel with an 1/4” internal thread and an 3/8” 
external thread.

Gewicht 0,01 kg

Material Stahl 

Außengewinde 3/8“ 

Innengewinde 1/4“ 

Weight 0.01 kg

Material steel 

Male thread 3/8” 

Female thread 1/4” 

Best.-Nr. Order No

verzinkt
zinc-plated 21770-000-29

SICHERUNGSRING
SAFETY RING

21320

Sicherungsring aus schlagzähem Kunststoff für Boxen- und Leuchten-
stative mit Rohrdurchmesser 35 mm. Der Sicherungsring wird über das 
Auszugsrohr geschoben und ist stufenlos verstellbar.

Safety ring made of impact-resistant plastic for speaker and lighting 
stands with tube diameter 35 mm. The locking ring is slid over the exten-
sion tube and is infinitely adjustable.

Gewicht 0,71 kg

Material Kunststoff 

passend für Rohrdurchmesser 35 mm 

Durchmesser 45 mm

Höhe 30 mm 

Weight 0.71 kg

Material plastic 

Suitable for tubing diameter of 35 mm 

Diameter 45 mm

Height 30 mm 

Best.-Nr. Order No

schwarz ø 35 mm
black ø 35 mm 21320-000-55

schwarz ø 30 mm
black ø 30 mm 21320-030-55

Adapter von  
1/4“ auf 3/8“ 
Thread adapter  
1/4” to 3/8”



28

NEUHEITEN / NEW PRODUCTS 2021

BOXENSCHRÄGSTELLER
SPEAKER TILT CONNECTOR

19671

Boxenschrägsteller mit 15° Neigung. Aufsteckbar auf Boxenstative und 
Distanzstangen mit Rohr-ø 35 mm. Die Tiefe der Rohraufnahme beträgt 
ca. 100 mm.  Durch die außermittige Positionierung in Verbindung mit 
der 15° Neigung, wandert der Schwerpunkt der Lautsprecherbox wie-
der ins Zentrum und sorgt somit für mehr Stabilität und Standfestigkeit 
des Stativs oder der Distanzstange. Die Verstellmöglichkeit in der Tiefe 
beträgt bis zu 50 mm. Der Bolzen zur Aufnahme der Lautsprecherbox 
hat einen Durchmesser von 35 mm und eine Höhe von 84 mm. Solide 
Stahlkonstruktion mit robuster Pulverbeschichtung. Komfortable Klemm-
schraube zur Befestigung auf dem Boxenstativ.

Speaker tilt connector with 15° inclination attachable to speaker stands 
and distance rods with a tube diameter of 35 mm. The depth of the tube 
intake is approx. 100 mm. Due to the off-centre positioning in connec-
tion with the 15° inclination, the center of gravity of the speaker cabinet 
moves back to the centre and consequently provides more stability and 
steadiness for the stand or distance rod. The depth can be adjusted up 
to 50 mm. The speaker mounting bolt has a diameter of 35 mm and a 
height of 84 mm. Solid steel construction with robust powder coating. 
Convenient clamping screw for mounting on the speaker stand.

Gewicht 1,2 kg

Besonderheit Verstellbereich Befestigungs-
bolzen: 50 mm 

Material Stahl 

max. Belastbarkeit 25 kg

Höhe 205 mm 

Neigung 15° 

Funktion auf Stativ aufstecken, in Box 
 einstecken 

passend für Rohrdurchmesser 35 mm 

Weight 1.2 kg

Special features adjustment range   
mounting bolt: 50 mm 

Material steel 

Load-bearing capacity 25 kg

Height 205 mm 

Angle of inclination 15° 

Function to slip on stand, to insert  
into speaker 

Suitable for tubing diameter of 35 mm 

Best.-Nr. Order No

schwarz
black 19671-000-55

Bis zu 50 mm Verstellmöglichkeit in der Tiefe 
The depth can be adjusted up to 50 mm
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KABELKLEMME
CABLE CLAMP

21406

Ein Paar Kabelklemmen aus verschleißfestem Kunststoff für Boxen- und 
Leuchtenstative mit Rohrdurchmessern von ø 35 bis 42 mm.

A pair of cable clamps made of wear-resistant plastic for speaker and 
lighting stands with tube diameters from ø 35 to 42 mm.

Gewicht 0,013 kg

Besonderheit für Boxen- oder Leuchtenstative; 
Kabelkanal Innen: ca. 30 × 12 mm; 
pro Verpackungseinheit sind  
2 Kabelklemmen enthalten 

Material Kunststoff 

passend für Rohrdurchmesser 35 bis 42 mm 

Weight 0.013 kg

Special features for speaker stands & lighting 
stands; 
cable duct inside:  
approx. 30 × 12 mm; 
2 cable clamps are included 
in the delivery 

Material plastic 

Suitable for tubing diameter of 35 to 42 mm 

Best.-Nr. Order No

schwarz
black 21406-000-55

Schnelle, einfache Kabelführung 
Quick and simple cable management
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LAPTOP-STÄNDER
LAPTOP STAND

12195

Optisch und haptisch ansprechend präsentiert sich der Laptop Ständer 
12195 in edler basaltgrauer Pulverbeschichtung. Die formschöne Fuß-
platte aus Stahl und die robusten Zahngelenke sorgen für ausgezeich-
nete Stabilität. Die Auflageplatte und der Auslegearm sind aus Aluminium 
gefertigt und sorgen für ein geringes Gewicht. Durch seine Funktio nalität 
und Vielseitigkeit kann der Laptopständer im Handumdrehen auf- und ab-
gebaut werden. Das Packstück ist dabei sehr flach und mit der optio nalen 
Tragetasche 12199 perfekt für den mobilen DJ und Musiker geeignet. 
Individuell einstellbare Anschlagstifte mit Gummikappen ermöglichen 
den Einsatz aller gängigen Laptop-Modelle, Mixer, CD-Player etc. Die 
maximale Einsatzhöhe liegt bei 265 mm und kann individuell bis auf 
65 mm reduziert werden. Geräteschonende Auflage-Pads und rutsch-
hemmende Gummifüße sind im Lieferumfang enthalten.

Visually and haptically appealing, the laptop stand 12195 is finished in a 
high-quality grey powder coating. The attractive steel base plate and the 
robust hinge joints provide excellent stability. The support plate and the 
extension arm are made of aluminum and ensure a low weight. Due to its 
functionality and versatility, the laptop stand can be assembled and disas-
sembled in no time. The package is very flat and with the optional 12199 
carrying case it is perfectly suited for the mobile DJ and musician. Individ-
ually adjustable stop pins with rubber caps allow the use of all common 
laptop models, mixers, CD players etc. The maximum application height 
is 265 mm and can be individually reduced to 65 mm. Protective support 
pads and anti-slip rubber feet are included in the delivery.

Gewicht 2,9 kg

Besonderheit individuell einstellbare 
Anschlagstifte; 
inklusive geräteschonender 
Auflage-Pads 

Material Aluminium, Stahl 

max. Belastbarkeit 8 kg

Höhe von 65 bis 265 mm 

Laptop-Auflage 250 × 303 mm 

Verstellung Zahngelenk 

Weight 2.9 kg

Special features individually adjustable stop pins; 
non-slip rubber pads are included 

Material aluminum, steel 

Load-bearing capacity 8 kg

Height from 65 to 265 mm 

Laptop rest 250 × 303 mm 

Adjustment tooth system with wing nut 

Best.-Nr. Order No

basaltgrau
gray 12195-000-87

Optio nale Tragetasche 
12199 
Optional 12199  
carrying case

Ansprechend  
und robust;
nur 2,9 kg 
Appealing and robust;
only 2.9 kg
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LAPTOP-STÄNDER
LAPTOP STAND

12197

Attraktiver und ansprechender Laptop Ständer mit basaltgrauer Pulver-
beschichtung. Die formschöne Fußplatte besteht aus Stahl, die Auflage-
platte ist aus Aluminium gefertigt. Durch das praktische Zahngelenk ist 
der Laptopständer in der Neigung verstellbar, bietet maximalen Seh-
komfort und ist im Handumdrehen aufgestellt bzw. zusammengelegt. 
Das Packstück ist dabei sehr flach und mit der optionalen Tragetasche 
12199 perfekt für den mobilen DJ und Musiker geeignet. Individuell 
einstellbare Anschlagstifte mit Gummikappen ermöglichen den Einsatz 
aller gängigen Laptop-Modelle, Mixer, CD-Player etc. Geräteschonende 
Auflage-Pads und rutschhemmende Gummifüße sind im Lieferumfang 
enthalten.

Attractive and appealing laptop stand with gray powder coating. The 
shapely base plate is made of steel, the support plate is made of alu-
minum. Due to the useful toothed hinge, the laptop stand is adjustable 
in tilt, offers maximum visual comfort and is set up or folded in no time. 
The package is very flat and with the optional carrying bag 12199 
perfectly suited for the mobile DJ and musician. Individually adjustable 
stop pins with rubber caps allow the use of all common laptop models, 
mixers, CD players, etc. Protective support pads and anti-slip rubber 
feet are included.

Gewicht 2,6 kg

Besonderheit individuell einstellbare  
Anschlagstifte; 
inklusive geräteschonender  
Auflage-Pads 

Material Aluminium, Stahl 

max. Belastbarkeit 8 kg

Höhe 65 mm 

Laptop-Auflage 250 × 303 mm 

Neigung 0° bis 48° 

Verstellung Zahngelenk 

Weight 2.6  kg

Special features individually adjustable stop pins; 
non-slip rubber pads are included 

Material aluminum, steel 

Load-bearing capacity 8 kg

Height 65 mm 

Laptop rest 250 × 303 mm 

Angle of inclination 0° to 48° 

Adjustment tooth system with wing nut 

Best.-Nr. Order No

basaltgrau
gray 12197-000-87

Optio nale Tragetasche 
12199 
Optional 12199  
carrying case

Ansprechend  
und robust;
nur 2,6 kg 
Appealing and robust;
only 2.6 kg
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TABLET-PC-HALTER »BIOBASED«
TABLET PC HOLDER »BIOBASED«

19743

Passend für Tablets mit einer Größe von ca. 10“ bis 16“. Die Tablet-Hal-
terung ist aus biobasiertem Kunststoff gefertigt (Anteil von über 50% 
bis zu 100% nachwachsenden pflanzlichen Rohstoffe). Der Klemmbereich 
des Tablet-PC-Halters liegt zwischen 158 und 280 mm. Perfekt auch für 
den Einsatz von Tablets mit Schutzhülle oder Case bis zu einer Stärke 
von 20 mm. Die übergreifenden Klemmbacken mit integrierter Gum-
miauflage garantieren einen sicheren Halt und eliminieren unerwünschte 
Vibrationsgeräusche. Ein verstellbarer Haltewinkel mit Filzauflage sorgt 
für zusätzliche Sicherheit bei vertikaler Ausrichtung des Tablet Halters, 
sodass ein Herausfallen des Tablet-PCs selbst bei hoher Beanspruchung 
verhindert wird. Der Haltearm mit Klemmprisma ist zum Anklemmen an 
Rohrdurchmesser bis 30 mm geeignet.

Suitable for tablets with an approx. size of 10” to 16”. The tablet mount 
is made of bio-based plastic (over 50% up to 100% of renewable plant-
based raw materials). The clamping range of the holder is between 158 
and 280 mm. The holder is also particularly suited for tablets with a pro-
tective cover or case up to 20 mm thickness. The overlapping clamping 
jaws with integrated rubber pads provide for a secure hold and eliminate 
unwanted vibration noises. An adjustable mounting bracket with felt 
padding provides additional safety when the tablet holder is positioned 
vertically and prevents the tablet PC from falling out even under heavy 
use. The holding arm with clamping element is suited for attaching to 
tubes for up to 30 mm in diameter.

Gewicht 0,7 kg

Besonderheit auch geeignet für Tablets  
in Case oder Schutzhülle;  
drehbar um 360°;  
kann optional auch auf alle 3/8“ 
Gewinde aufgeschraubt werden 

Material Biobasierter Kunststoff, Stahl 

Höhe von 158 bis 280 mm 

Breite von 150 bis 330 mm 

anschraubbar bis 30 mm 

Neigung 0° bis 90° 

Weight 0.7 kg

Special features also suitable for tablets in cases 
or protective covers; 
freely rotates 360°; 
can also be screwed on to  
3/8” thread connectors 

Material Bio-based plastic, steel 

Height from 158 to 280 mm 

Width from 150 to 330 mm 

Screw-on to tube diameter up to 30 mm 

Angle of inclination 0° to 90° 

Best.-Nr. Order No

schwarz
black 19743-000-55

Mehr Infos unter: 
biokunststoff.k-m.de
Read more about at:  
bioplastic.k-m.de

PLASTIC
based

 
Perfekt auch für den Einsatz von Tablets mit 
Schutzhülle oder Case.  
Also particularly suited for tablets with a protective 
cover or case.  
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TABLET-PC-STATIVHALTER »BIOBASED«
TABLET PC STAND HOLDER »BIOBASED«

19744

Universeller Tablet-Halter mit einer praktischen Klemmmechanik für 
alle Tablets mit einer Größe von ca. 10“ bis 16“. Die Tablet-Halterung 
ist aus biobasiertem Kunststoff gefertigt (Anteil von über 50% bis zu 
100% nachwachsenden pflanzlichen Rohstoffen). Der Klemmbereich 
des Tablet-PC-Stativhalters liegt zwischen 158 und 280 mm. Besonders 
geeignet ist der Halter auch für den Einsatz von Tablets mit Schutzhülle 
oder Case bis zu einer Stärke von 20 mm. Die übergreifenden Klemm-
backen mit integrierter Gummiauflage garantieren einen sicheren Halt und 
eliminieren unerwünschte Vibrationsgeräusche. Die Funktion der Bedie-
nungselemente am Gerät wird dabei nicht beeinträchtigt. Ein verstellbarer 
Haltewinkel mit Filzauflage sorgt für zusätzliche Sicherheit bei vertikaler 
Ausrichtung des Tablet Halters, sodass ein Herausfallen des Tablet-PCs 
selbst bei hoher Beanspruchung verhindert wird. Egal ob auf der Bühne, 
im Proberaum oder zu Hause - dank des 3/8“ bzw. 5/8“ Innengewindes 
kann der Halter beispielsweise auf jedes Mikrofonstativ schnell und ein-
fach aufgeschraubt werden.

Universal tablet holder with a practical clamping mechanism for all 
tablets with an approx. size of 10” to 16”. The tablet mount is made of 
bio-based plastic (over 50% up to 100% of renewable plant-based raw 
materials). The clamping range of the tablet stand holder is between 158 
and 280 mm. The holder is also particularly suited for tablets with a pro-
tective cover or case up to 20 mm thickness. The overlapping clamping 
jaws with integrated rubber pads provide for a secure hold and eliminate 
unwanted vibration noises. The function of the operating elements on 
the device is not impaired. An adjustable mounting bracket with felt 
padding provides additional safety when the tablet holder is positioned 
vertically and prevents the tablet PC from falling out even under heavy 
use. Whether on stage, in the rehearsal room or at home - thanks to the 
3/8” or 5/8” internal thread, the holder can be easily screwed onto any 
microphone stand or similar.

Gewicht 0,41 kg

Besonderheit auch geeignet für Tablets  
in Case oder Schutzhülle; 
drehbar um 360° 

Material Biobasierter Kunststoff 

Breite von 150 bis 330 mm 

passend für Gewinde 3/8“ und 5/8“ 

Neigung 0° bis 90° 

Höhe von 158 bis 280 mm 

Weight 0.41 kg

Special features also suitable for tablets 
in cases or protective covers; 
freely rotates 360° 

Material Bio-based plastic 

Width from 150 to 330 mm 

Suitable for 3/8” and 5/8” thread 

Angle of inclination 0° to 90° 

Height from 158 to 280 mm 

Best.-Nr. Order No

schwarz
black 19744-000-55

Mehr Infos unter: 
biokunststoff.k-m.de
Read more about at:  
bioplastic.k-m.de

PLASTIC
based

 
Perfekt auch für den Einsatz von Tablets mit 
Schutzhülle oder Case.  
Also particularly suited for tablets with a protective 
cover or case.  
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TABLET-PC-STATIV »BIOBASED«
TABLET PC STAND »BIOBASED«

19775

Die Tablet-Halterung ist aus biobasiertem Kunststoff gefertigt (Anteil von über 
50% bis zu 100% an nachwachsenden pflanzlichen Rohstoffen). Für den 
Transport kann das Stativ platzsparend zusammengelegt werden. Der uni-
verselle Tablet-Halter bietet eine praktische Klemmmechanik für alle Tablets 
mit einer Größe von ca. 10“ bis 16“. Der Klemmbereich liegt zwischen 158 
und 280 mm. Besonders geeignet ist der Halter auch für den Einsatz von 
Tablets mit Schutzhülle oder Case bis zu einer Stärke von 20 mm. Die über-
greifenden Klemmbacken mit integrierter Gummiauflage garantieren einen 
sicheren Halt und eliminieren unerwünschte Vibrationsgeräusche. Die Funk-
tion der Bedienungselemente am Gerät wird dabei nicht beeinträchtigt. Ein 
verstellbarer Haltewinkel mit Filzauflage sorgt für zusätzliche Sicherheit bei 
vertikaler Ausrichtung des Tablet Halters, sodass ein Herausfallen des Tablet-
PCs selbst bei hoher Beanspruchung verhindert wird.

The tablet mount is made of bio-based plastic (over 50% up to 100% of 
renewable plant-based raw materials). The stand can be folded in a space 
saving manner for easy transport. The universal tablet holder offers a practi-
cal clamping mechanism for all tablets with an approx. size of 10” to 16”. The 
clamping range is between 158 and 280 mm. The holder is also particularly 
suited for tablets with a protective cover or case up to 20 mm thickness. The 
overlapping clamping jaws with integrated rubber pads guarantee a secure 
hold and eliminate unwanted vibration noise. The function of the operating 
elements on the device is not impaired. An adjustable mounting bracket with 
felt padding provides additional safety when the tablet holder is positioned 
vertically, preventing the tablet PC from falling out even under heavy use. 

Gewicht 1,8 kg

Besonderheit auch geeignet für Tablets  
in Case oder Schutzhülle; 
drehbar um 360° 

Material Biobasierter Kunststoff, Stahl 

max. Belastbarkeit 1 kg

Höhe von 158 bis 280 mm 

Breite von 150 bis 330 mm 

Neigung 0° bis 90° 

Verstellung stufenlos 

Höhe Stativ von 635 bis 1.485 mm 

Weight 1.8 kg

Special features also suitable for tablets  
in cases or protective covers; 
freely rotates 360° 

Material Bio-based plastic, steel 

Load-bearing capacity 1 kg

Height from 158 to 280 mm 

Width from 150 to 330 mm 

Angle of inclination 0° to 90° 

Adjustment stepless 

Height Stand from 635 to 1,485 mm 

Best.-Nr. Order No

schwarz
black 19775-300-55

Mehr Infos unter: 
biokunststoff.k-m.de
Read more about at:  
bioplastic.k-m.de

PLASTIC
based

 
Perfekt auch für den Einsatz 
von Tablets mit Schutzhülle 
oder Case.  
Also particularly suited for 
tablets with a protective cover 
or case.  
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SMARTPHONE UND TABLET-PC TISCHSTATIV
SMARTPHONE AND TABLET PC TABLE STAND

19800

Stylisch und funktionell präsentiert sich das Tischstativ für Smartphones 
und Tablets. Der Halter kann Geräte mit einer Größe von 10,2 bis 13“ 
aufnehmen. Das entspricht einer Klemmbreite von 130 bis 224 mm. Die 
Klammern und die Anlagefläche sind mit rutschfestem Gummi überzogen 
und sorgen somit für zusätzliche Sicherheit und einen schonenden Halt. 
Die Halterung lässt sich über einen Kugelkopf individuell und stufenlos 
einstellen. Der Auslegerarm kann um 360° gedreht werden und ist in der 
Neigung von 0 bis 150° stufenlos einstellbar. Die robuste Fußkonstruktion 
besteht aus einer Metallplatte und einem Unterbau mit 4 rutschfesten 
Füßen. Die Unterkonstruktion hält zudem einen Inbusschlüssel bereit und 
ermöglicht eine komfortable Kabeldurchführung.

This table stand for smartphones and tablets is both stylish and func-
tional. Holder accommodates devices from 10.2 to 13” in size, corre-
sponding to a clamping range from 130 to 224 mm. The brackets and 
mounting surface are coated with non-slip rubber for added stability and 
peace of mind and a gentle grip. Ball-shaped head allows infinitely vari-
able, individual positioning. The extension arm rotates 360° and is infinitely 
adjustable at angles from 0 to 150°. Sturdy foot design features a metal 
plate and base with 4 non-slip feet. The base also holds an Allen wrench 
(hex key) and has a convenient cable opening.

Gewicht 0,98 kg

Besonderheit drehbar um 360° 

Material Kunststoff, Stahl 

Breite von 130 bis 224 mm 

Neigung 0° bis 150° 

Schwenkbereich 360 

Verstellung stufenlos 

Weight 0.98 kg

Special features rotates freely 360° 

Material plastic, steel 

Width from 130 to 224 mm 

Angle of inclination 0° to 150° 

Swivel 360 

Adjustment stepless 

Best.-Nr. Order No

schwarz
black 19800-000-55

 
Passend für Tablets als 
auch Smartphones mit einer 
Größe von 4,7“ bis 13“ 
Fits tablets and smart-
phones ranging in size from 
4.7” to 13” 
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SMARTPHONE UND TABLET-PC-HALTER
SMARTPHONE AND TABLET PC HOLDER

19805

Stylischer und praktischer Halter für Smartphones und Tablets mit Tisch-
klemme. Der Halter kann Geräte mit einer Größe von 10,2 bis 13“ auf-
nehmen. Das entspricht einer Klemmbreite von 130 bis 224 mm. Die 
Klammern und die Anlagefläche sind mit rutschfestem Gummi überzogen 
und sorgen somit für zusätzliche Sicherheit und einen schonenden Halt. 
Die Halterung lässt sich über einen Kugelkopf individuell und stufenlos 
einstellen. Der Auslegerarm kann um 360° gedreht werden und lässt sich 
in Neigung, Höhe und Schwenkbereich individuell einstellen. Der Klemm-
bereich der Tischklemme reicht von 10 bis 35 mm. Die Klemmflächen 
sind mit Gummi überzogen und schützen somit die Tischplatte vor Be-
schädigungen.

Stylish and practical holder for smartphones and tablets with table clamp. 
Holder accommodates devices from 10.2 to 13” in size, corresponding 
to a clamping range from 130 to 224 mm. The brackets and mounting 
surface are coated with non-slip rubber for added stability and peace of 
mind and a gentle grip. Ball-shaped head allows infinitely variable, indi-
vidual positioning. The extension arm rotates 360° and can be adjusted 
individually in angle, height, and swivel range. The clamping range of the 
table clamp is from 10 to 35 mm. The clamp surfaces are coated with 
rubber, protecting the table from damage.

Gewicht 0,79 kg

Besonderheit drehbar um 360°; 
lässt sich in Neigung,  
Höhe und Schwenkbereich  
individuell einstellen 

Material Kunststoff, Stahl 

Breite von 130 bis 224 mm 

Schwenkbereich 360 

Verstellung stufenlos 

Klemmbereich 35 mm 

Weight 0.79 kg

Special features rotates freely 360°; 
can be adjusted individually in 
angle, height, and swivel range 

Material plastic, steel 

Width from 130 to 224 mm 

Swivel 360 

Adjustment stepless 

Clamping range up to 35 mm 

Best.-Nr. Order No

schwarz
black 19805-000-55

Über mehrere Gelenke in  
nahezu jede Richtung und  
Neigung dreh- und kippbar 
Can be rotated and tilted  
in almost any direction  
and inclination via 
several joints 

 
Passend für Tablets als auch Smartphones  
mit einer Größe von 4,7“ bis 13“ 
Fits tablets and smartphones ranging in size from  
4.7” to 13” 
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