
Montageanleitung 
Bitte vor der Montage  

aufmerksam lesen ! 

 

Installation  

Instructions 
Please read carefully  

before setting-up ! 
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STATIV 
HOME 

für  Q.Light
® 70 

Lichttherapiegeräte  
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STAND 
HOME   

for  Q.Light
® 70 

Light therapy devices  

Art.-No. 10.10.05 



 Anfang 

Nehmen sie das komplett 

zusammengelegte Stativ aus der 

Verpackung. 

Take the  folded Stand out of the box. 
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 Standfüße: 
 
Klemmschraube lösen, Fußelement 

nach unten zum Rohrende ziehen. 

Beachten Sie, dass die am Stativrohr 

befindliche Schraube in die dazu 

gehörende Aussparung geführt wird. 

 

Release set screw, pull  the legs at 

based stand down into position. Make 

sure that the small screw engages into 

the notch. 

 Stativarm: 
 
Das Stativ auf einen festen 

Untergrund stellen. 

Place the stand on a firm 

ground. 

 

! Bitte beachten, dass 

das Stativ für eine max. 

Neigung von 5 Grad  

ausgelegt ist. 

 

! ATTENTION 

The stand is only  to be 

used on max. 5  degree 

Slope. 

  

 Standfüße: 

Alle drei Füße bis zum 

Anschlag ausklappen. 

Fold out and position all three 

legs. 

 
Klemmhebel lösen, Stativarm 

positionieren und wieder 

festziehen. 

 

Release set handle, reposition arm 

of the stand, then fix handle to lock 

into position. 

 

 
Nur so kann das Fußelement 

ganz nach unten gezogen 

werden. Klemmschraube  

festziehen. 

! Das Stativ ist nur 

betriebsbereit, wenn das 

Standrohr komplett im 

Fußelement versenkt ist. 

 

! The stand will be only 

ready-for-use if the base  

part is fully extanded. 

 

 

 

Höhe / Hight : 80cm 

Arm / Arm : 60 cm 

Gewicht / Weight : 1,5 kg 
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Anschließen der Q.Light
®
 70 Modelle* 

 
 Montieren der 

       Q.Light
®
 70 Modelle* 

 
Setzen Sie das Gerät auf die Drehhalterung (A) am Stativarm. 

Insert by srewing gently the device on the top of the rotating support (A) at 

the end of the arm. 

 

Mittels drehen der Drehhalterung (A) schrauben Sie das Gewinde (B) im 

Uhrzeigersinn vollends in die Gewindeaufnahme (C) des Q.Light®-Gerätes 

ein. 

Screw the rotating support (A) to engage the thread (B) clockwise into the 

thread (C) of the device. 

 

Fixieren Sie das Gewinde mit dem Gabelschlüssel. Hierzu stecken Sie den 

Gabelschlüssel durch die Bohrung (D) in der Drehhalterung und drehen diese 

im Uhrzeigersinn gut fest. 

Fix the thread with the open end wrench. Put the open end wrench through 

the boring (D) and turn it clockwise, tighten properly. 

 

Mit der Flügelmutter (E) können Sie die Klemmstärke einstellen. 

With the wingnut (E) adjust the clamp strength. 

Winkelstecker des Stromkabels in die Anschlussbuchse des Gerätes  

stecken. 

Fix the plug of the transformer into the power socket of the device. 

Das Stromkabel mit Hilfe der beiliegenden Kabelklemmen am Stativarm 

und gegebenenfalls am Stativstandrohr befestigen. 

Fix the cable, using the cable clamps provided on the stand tube. 

Geschafft!!! 

Nun genießen Sie 

die Behandlungen 

mit Ihrer Q.Light®
  

It is complete!!! 

 

Now appreciate the 

benefits of your 

Q.Light® treatments. 

* Q.Light
® 70 Modelle:   Q.Light

® ACNE CARE; Q.Light
® PAIN CARE; Q.Light

® WOUND CARE; Q.Light
® SAD CARE; Q.Light

® SKIN CARE UNIT 
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