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Quetschgefahr! Fassen Sie nicht in die Klemmhalterung!!

Öse zur Befestigung 
direkt an der Wand

Starke Haftmagnete 
(Rückseite)

1/4”-Gewinde

Befestigungsschraube 
1/4“

Verstellschraube 
Klemmhalterung

Klemmhalterung
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Funktion / Verwendung
Magnetische Klemm- und Wandhalterung für vielseitige Anwendungen

– Für alle Lasermessgeräte mit 1/4“-Gewinde

–  Mit der magnetischen Klemm- und Wandhalterung ist das Gerät einzeln,  
in Kombination sowohl horizontal und vertikal einsetzbar.

–  Ideal zur horizontalen und vertikalen Befestigung an Trockenbauprofilen.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, das beiliegende Heft „Garantie- 
und Zusatzhinweise“ sowie die aktuellen Informationen und Hinweise 
im Internet-Link am Ende dieser Anleitung vollständig durch. Befolgen 
Sie die darin enthaltenen Anweisungen. Diese Unterlage ist aufzube-
wahren und bei Weitergabe des Gerätes mitzugeben.

!

DE
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CrossGrip

Mit der Klemmhalterung (6) lässt sich die Wandhalterung horizontal und  
vertikal an Trockenbauprofilen befestigen.

Mit der Verstellschraube (5) lässt sich die Öffnungsweite der Klemmhalterung 
verstellen.

Der Laser kann so einfach in der Höhe und Position verstellt werden.

 Befestigung an mag-
netischen Gegenständen
Die starken Haftmagnete (2) auf  
der Rückseite ermöglichen das  
Befestigen an magnetischen  
Gegenständen.

2

1 Befestigung an der Wand
Die Ösen (1) ermöglichen die direkte Befestigung an Wänden.

 Befestigung an Trockenbauprofilen3

DE
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Technische Daten (Technische Änderungen vorbehalten. 10.17)

Gewicht 562 g

Abmessung (B x H x T) 70 x 180 x 200 mm

EU-Bestimmungen und Entsorgung
Das Gerät erfüllt alle erforderlichen Normen für den  
freien Warenverkehr innerhalb der EU.

Weitere Sicherheits- und Zusatzhinweise unter:  
http://laserliner.com/info?an=crogrp

Gefährdung durch starke Magnetfelder
Starke Magnetfelder können schädliche Einwirkungen auf Personen mit aktiven 
Körperhilfsmitteln (z.B. Herzschrittmacher) und an elektromechanischen 
Geräten (z.B. Magnetkarten, mechanischen Uhren, Feinmechanik, Festplatten) 
verursachen.

Hinsichtlich der Einwirkung starker Magnetfelder auf Personen sind die  
jeweiligen nationalen Bestimmungen und Vorschriften zu berücksichtigen,  
wie beispielsweise in der Bundesrepublik Deutschland die berufsgenossen-
schaftliche Vorschrift BGV B11 §14 „Elektromagnetische Felder“.

Um eine störende Beeinflussung zu vermeiden, halten Sie die Magnete stets 
in einem Abstand von mindestens 30 cm von den jeweils gefährdeten 
Implantaten und Geräten entfernt.

DE

Hinweise zur Wartung und Pflege
Reinigen Sie alle Komponenten mit einem leicht angefeuchteten Tuch und 
vermeiden Sie den Einsatz von Putz-, Scheuer- und Lösungsmitteln. Lagern Sie 
das Gerät an einem sauberen, trockenen Ort.
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Risk of pinching! Do not reach into the clamping bracket!!

Eyelet for mounting  
on the wall

Powerful magnets 
(backside)

1/4“ thread

1/4“ fastening screw

Clamping bracket  
adjustment screw

Clamp
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Function / Application
Magnetic clamping and wall bracket for versatile use

– For all laser measuring devices with 1/4“ thread

–  With the magnetic clamp and wall bracket the device can be used as a  
standalone unit, in a combination as well as in horizontal and vertical position.

– Ideal for mounting horizontally and vertically on drywall construction profiles.

Completely read through the operating instructions, the "Warranty and 
Additional Information" booklet as well as the latest information under 
the internet link at the end of these instructions. Follow the instructions 
they contain. This document must be kept in a safe place and passed 
on together with the device.

!
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With the clamping bracket (6), the wall bracket can be mounted  
horizontally or vertically on drywall construction profiles.

The opening width of the clamping bracket can be adjusted with  
the adjustment screw (5).

The height and position of the laser can now be easily adjusted.

 Mounting on drywall construction profiles3

 Mounting on  
magnetic objects
The powerful magnets (2) at the  
rear allow the bracket to be fixed  
to magnetic objects.

2

1 Mounting on a wall
The lugs (1) facilitate direct mounting on walls.
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Technical data (Subject to technical alterations. 10.17)

Weight 562 g

Dimensions (W x H x D) 70 x 180 x 200 mm

EU directives and disposal
This device complies with all necessary standards  
for the free movement of goods within the EU.

Further safety and supplementary notices at:  
http://laserliner.com/info?an=crogrp

Danger - powerful magnetic fields
Powerful magnetic fields can adversely affect persons with active medical 
implants (e.g. pacemaker) as well as electromechanical devices (e.g. magnetic 
cards, mechanical clocks, precision mechanics, hard disks).

With regard to the effect of powerful magnetic fields on persons, the applicable 
national stipulations and regulations must be complied with such as BGV B11 §14 
„electromagnetic fields“ (occupational health and safety - electromagnetic 
fields) in the Federal Republic of Germany.

To avoid interference/disruption, always keep the implant or device a safe 
distance of at least 30 cm away from the magnet.

Information on maintenance and care
Clean all components with a damp cloth and do not use cleaning agents, 
scouring agents and solvents. Store the device in a clean and dry place.
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7SERVICE

Umarex GmbH & Co. KG
– Laserliner –
Möhnestraße 149, 59755 Arnsberg, Germany
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: +49 2932 638-333
info@laserliner.com

Umarex GmbH & Co. KG  
Donnerfeld 2
59757 Arnsberg, Germany 
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: -333 
www.laserliner.com
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