
 
                                     Bedienungsanleitung Gruppe AM – Leuchtenstativ 915.G                V1.0              

GIFAS ELECTRIC GmbH • Pebering-Straß 2 • A-5301 Eugendorf • Tel.: +43 6225 / 7191-0 • www.gifas.at 

 

 

Technische Daten: 

Ausziehbare Höhe: 4500mm 
Eingeschobene Länge: 1250mm 
Max. Belastung: 25kg (zentral) 
Gewicht: 14kg 
 
Lieferumfang: 
4-stufig ausziehbares Stativ mit Aufsteckzapfen 30mm 
nach DIN 14640 sowie Abspannsatz, bestehend aus drei 
Abspannseilen und drei Heringen. 
 
Aufstellung: 
 
1. GARANTIEHINWEIS: Sollten die Madenschrauben 
gelöst oder die Flügelschrauben komplett gelöst 
werden entfällt jeglicher Garantie- und 
Gewährleistungsanspruch. 
 
2. Verzurrgurt an den Füßen lösen, Stativbeine 
vollständig ausklappen und Stativ aufstellen. Dabei ist zu 
beachten, dass die Führung der Querstreben (A) bis 
zum Anschlag nach unten ausgefahren wird. 
 
3. Die Stativfüße ausziehen (ggf. Geländeunebenheiten 
berücksichtigen) und mit Feststellschrauben (B) sichern. 

 
ACHTUNG: 
Grundsätzlich sind alle 
Flügelschrauben fest anzuziehen! 
 

4. Die Teleskoprohre nacheinander auf die gewünschte 
Länge ausziehen und mit der jeweiligen Flügelschraube 
FEST sichern. 

ACHTUNG: Nicht fest angezogene 
Flügelschrauben können dazu führen, 
dass das jeweilige Teleskoprohr unter 
Belastung selbsttätig einfährt. 
Verletzungsgefahr! 

 
5. Das Stativ mit Hilfe des mitgelieferten Abspannsatzes 
über den Abspannring (C) sichern.  

ACHTUNG: Das Stativ ist 
grundsätzlich mit den Abspannseilen 
zu sichern. 
 
 

Ansonsten besteht die Gefahr, dass das Stativ durch 
Anstoßen, Windstoß, etc. umfällt. 
VERLETZUNGSGEFAHR! 
 
6. Pflegehinweis: Nach jedem Gebrauch ist es wichtig, 
alle Metallteile in einen trockenen Zustand zu bringen 
und danach mit rosthemmenden Mitteln zu behandeln. 
Alle beweglichen Teile sollten geölt oder eingefettet 
werden. 
Bei Verschmutzung, Reinigung des Statives mit 
Reinigungstuch bzw. – bürste. Keine Scheuer- oder 
Lösungsmittel verwenden. 
 
7. Entsorgung: Unter Beachtung der örtlichen und 
nationalen behördlichen Vorschriften ist das Produkt 
einem geeigneten Recyclingprozess zuzuführen. 
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Specifications: 

Extractable height: 4500mm 
Inserted length: 1250mm 
Max load: 25kg (central) 
Weight: 14kg 
 
Scope of delivery: 
4-stage retractable tripod with 30mm spigot  
according to DIN 14640 and credits set consisting of 
three guy wires and three pegs. 
 
Installation: 
 
1. WARRANTY NOTE: If the set screws are loose, or 
the wingscrews are completely loose, warranty will 
be lost. 
 
2. Loosen the straps on the feet, then fold out tripod legs 
and then mount the tripod. Consider that the leadership 
of the transverse struts (A) is extended all the way down. 
 
3. Pull out the tripod feet (consider terrain roughness) 
and secure with setscrew (B). 

 
CAUTION: 
Basically all thumb screws are 
tightened tightly! 
 

4. Successively pull out the telescopic tubes to the 
desired length and secure it tightly to the respective wing 
screw. 

CAUTION: Overtighten the screws can 
cause the respective telescopic tube 
retracts automatically under load.  
Risk of injury! 
 

5. Secure the tripod using the supplied cables by 
fastening device (C). 

 
NOTE: The stand must be generally 
secured with the guy ropes. 

 
 

Otherwise there is a risk that the tripod falls over caused 
by windgusts, etc. .  
RISK OF INJURY! 
 
6. Care instructions: After each use, it is important to bring 
all the metal parts in a dry state and then to treat them 
with rust-inhibiting agents. All moving parts should be 
oiled or greased.  
If dirty, clean the tripod with cleaning cloth or - brush. Do 
not use abrasives or solvents. 
 
7. Disposal: In accordance with local and national 
regulations the product is to supply a suitable recycling 
process. 

 

 

 

 


