
Upward Movement
Press and hold the button to raise the 
Mount. (Tips: Remove all surrounding 

items prior to adjusting the Mount height.) 

Memory Setting 1
Long press the button for 3 seconds until you hear a 

beep, indicating that the current position has been saved 
to memory. The buttons can each store a height.

Recall Memory
Press the button and the mount will  

automatically get to the position saved  
in the corresponding button mem1.

Recall Memory
Press the button and the mount will  
automatically get to the position saved in the 
corresponding button mem2.

Memory Setting 2
Long press the button for 3 seconds 
until you hear a beep, indicating that 
the current position has been saved 
to memory. The buttons can each 
store a height.

Downward Movement 
Press and hold the button to lower the Mount.  
(Tips: Remove all surrounding items prior to adjusting  
the Mount height.) 

Default Setting 
Short press the button and the mount will automatically retract 
to the lowest position. To stop it, press the button again.

: Stop ButtonOK

Before power connection, be sure that bracket and the TV installed correctly. 
Keep the children away from power.! 2x AAA battery (not included)HP 115 L

Reset Mode
Long press the OK button for 3 seconds until you hear a beep, and the mount starts to move downwards. Then the mount will move  
upwards a little bit when reaching the lowest position and stop. The system resets successfully when the unit beeps twice.

To Unpair a Remote Control
Press the small button on the control box wlth a paper clip or pencil as how you pairing the remote control. After
hearing a beep, hold and press the button for 5 seconds until you hear a beep again, which indicates the unpairing is completed.

Default setting & Pairing the Remote to the Mount
STEP 1: Everytime the mount is powered on, the unit beeps consecutively, indicating the mount is ready for 
  default setting.

STEP 2a: Press the small button on the control box with a paper dip or pencil as shown. The unit stops beeping, then press the SET button on 
the remote control, then you hear consecutive beeps for arround 10 seconds indicating the pairing is on going. After that, the unit beeps once 
again, and stop, meaning the pairing is completed. Leng press the OK button. The mount automatically retract to lowest position. When the 
unit beeps once again, the default setting is accomplished.
STEP 2b: Long press the OK button. The unit stops beeping. Then, the mount automatically retract to the lowest position. When the unit 
beeps once again, the default setting is accomplished.

TROUBLeSHOOTing gUiDe  
1. CAn`T oPERATE       There are 7 possibilities:
- lncorrect operation. Check if the unit beeps once after pressing a button. If so, please follow the lnstructions found ln the manual
  to properly operate the mount.
- The system of Mount may be error. Check if the unit beeps three times after pressing a button. If so, please reset the system.
- The system may be overheating. Check if the unit beeps four times after pressing a button. If so, allow the unit to cool down (about 30 minutes).
- The AC/DC end of the power cord may be unplugged/disconnect from the outlet/mount. Check the connection to ensure the unit is powered.
- The operating distance may be too far and not in range of the mount. Using the remote control within 30 feet (10m) from the Mounts.
- The batteries in the remote control may be low or dead. Replace the batteries.
- The remote control may be broken. Check to see if the indicator LED found on the remote lights when a button is pressed.
  If not, contact your supplier to replace remote control.
2. ThE TV MoUnT SToPS MoVIng DURIng oPERATIon AnD EMITS A Long bEEP.
- Remove all surrounding items.
- The weight of TV may exceed the maximum weight Iimitation of the mounting system.
- The motor wire may be broken. Reset the system. If the problem still exists, contact your supplier for replacement.
3. ThE TV MoUnT IS MAkIng An AbnoRMAL noISE oR SoUnD.
- Check all power connections and reset the system. lf the unit continues to make an abnormal noise, please contact your supplier  
for a replacement.

If it is the first time you turn on the mount, you should pair the remote to the mount first then start 
default setting. See the STEP 2a below. If it isn`t the first time you turn on the mount, you should 
start default setting, and see the STEP 2b below.

lf the TV Stand fails to rise or lower, please match code between TV Stand and the remote control by following the instruction below:



Aufwärtsbewegung 
halten Sie die Taste gedrückt, um 
die halterung anzuheben.  (Tipps: 
Entfernen Sie alle gegenstände in 

der Umgebung, bevor Sie die höhe 
der halterung einstellen).

Speichereinstellung 1
halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis 

Sie einen Piepton hören, der anzeigt, dass die aktuelle 
Position gespeichert wurde.

Speicher abrufen
Drücken Sie die Taste und die halterung  

bewegt sich automatisch in die Position, die in der  
entsprechenden Taste mem1 gespeichert ist.

Speicher abrufen
Drücken Sie die Taste und die halterung bewegt 
sich automatisch in die Position, die in der  
entsprechenden Taste mem2 gespeichert ist.

Speichereinstellung 2
halten Sie die Taste 3 Sekunden 
lang gedrückt, bis Sie einen Piepton 
hören, der anzeigt, dass die aktuelle 
Position gespeichert wurde.

Abwärtsbewegung 
halten Sie die Taste gedrückt, um die halterung abzu-
senken. (Tipps: Entfernen Sie alle gegenstände in der 
Umgebung, bevor Sie die höhe der halterung einstellen). 

Standardeinstellung 
Drücken Sie kurz auf den knopf und die halterung fährt automatisch 
in die unterste Position zurück. Um den Vorgang zu stoppen, drücken 
Sie die Taste erneut.

: Stop ButtonOK

!
2x AAA Batterien (nicht enthalten)HP 115 L

Reset-Modus
halten Sie die OK-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Piepton hören. Die halterung beginnt sich nach unten zu bewegen. Dann 
bewegt sich die halterung ein wenig nach oben. Wenn sie die unterste Position erreicht hat, stoppt die halterung. Das System wird erfolgreich 
zurückgesetzt, wenn das gerät zweimal piept.
Entkoppeln der Fernbedienung
Drücken Sie mit einer büroklammer oder einem bleistift auf die kleine Taste auf der Steuereinheit, so wie bei der Fernbedienung. nachdem 
Sie ein Signalton gehört haben, halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis Sie erneut einen Signalton hören, der anzeigt, dass das 
Entkoppeln abgeschlossen ist.

Standardeinstellung und Kopplung der Fernbedienung mit der Halterung
Schritt 1: Jedes Mal, wenn die halterung eingeschaltet wird, piept das gerät ununterbrochen, um anzuzeigen, 
dass die halterung für die Standardeinstellung bereit ist.

Schritt 2a: Drücken Sie die kleine Taste auf der kontrollbox mit einer büroklammer oder bleistift wie abgebildet. Das gerät hört auf zu piepen, 
dann drücken Sie die SET-Taste auf der Fernbedienung, dann hören Sie etwa 10 Sekunden lang aufeinanderfolgende Pieptöne, die anzei-
gen, dass das Pairing im gange ist. Danach piept das gerät noch einmal und hört dann auf, was bedeutet, dass die kopplung abgeschlossen 
ist. Drücken Sie die OK-Taste. Die halterung fährt automatisch in die unterste Position. Wenn das gerät ein weiteres Mal piept, ist die Stan-
dardeinstellung abgeschlossen.
Schritt 2b: Drücken Sie lange auf die OK-Taste. Das gerät hört auf zu piepen. Dann wird die halterung automatisch in die 
unterste Position zurückgezogen. Wenn das gerät ein weiteres Mal piept, ist die Standardeinstellung abgeschlossen.

LeiTfADen zUR feHLeRBeHeBUng  
1. FUnkTIonIERT nIChT       Es gibt 7 Möglichkeiten:
- Falsche bedienung. Prüfen Sie, ob das gerät nach dem Drücken einer Taste einmal piept. Ist dies der Fall, befolgen Sie bitte die  
  Anweisungen in der bedienungsanleitung, um die halterung richtig zu bedienen.
- Das Montagesystem kann fehlerhaft sein. Prüfen Sie, ob das gerät nach dem Drücken einer Taste dreimal piept. Wenn ja, setzen Sie das  
  System zurück.
- Das System ist möglicherweise überhitzt. Prüfen Sie, ob das gerät nach dem Drücken einer Taste viermal piept. Wenn ja, lassen Sie das  
  gerät abkühlen. (ca. 30 Minuten).
- Das AC/DC-Ende des netzkabels ist möglicherweise nicht mit der Steckdose verbunden. Überprüfen Sie die Verbindung, um sicherzustellen,  
  dass das gerät mit Strom versorgt wird.
- Die Reichweite ist möglicherweise zu groß. Verwenden Sie die Fernbedienung in einem Umkreis von 10 m um die halterung.
- Die batterien in der Fernbedienung sind möglicherweise schwach oder leer. Tauschen Sie die batterien aus.
- Die Fernbedienung ist möglicherweise defekt. Prüfen Sie, ob die LED-Anzeige auf der Fernbedienung aufleuchtet, wenn eine Taste gedrückt  
  wird. Wenn nicht, wenden Sie sich an Ihren händler, um die Fernbedienung zu ersetzen.
2. DIE TV-hALTERUng SToPPT DIE bEWEgUng WähREnD DES bETRIEbS UnD gIbT EInEn LAngEn SIgnALTon Ab.
- Entfernen Sie alle umliegenden gegenstände.
- Das gewicht des Fernsehers überschreitet die maximale gewichtsbegrenzung des befestigungssystems.
- Das Motorkabel ist möglicherweise unterbrochen. Setzen Sie das System zurück. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an  
  Ihren händler, um Ersatz zu erhalten.
3. DIE TV-hALTERUng MAChT EIn UngEWöhnLIChES gERäUSCh oDER EInEn UngEWöhnLIChEn Ton.
- Überprüfen Sie alle Stromanschlüsse und setzen Sie das System zurück. Wenn das gerät weiterhin ungewöhnliche geräusche macht, wen 
  den Sie sich bitte an Ihren händler für einen Austausch.

Wenn Sie die Halterung zum ersten Mal einschalten, sollten Sie zuerst die fernbedienung mit der Halte-
rung koppeln und dann die Standardeinstellungen vornehmen. Siehe SCHRITT 2a unten. Wenn es nicht 
das erste Mal ist, sollten Sie mit den Standardeinstellungen beginnen, siehe Schritt 2b unten.

Wenn sich der TV-Ständer nicht heben oder senken lässt, gleichen Sie bitte den Code zwischen dem TV-Ständer und der Fernbedienung 
ab, indem Sie die folgenden Anweisungen befolgen:

Stellen Sie sicher dass Halterung und TV richtig montiert sind, bevor Sie den 
Strom anschließen. Halten Sie Kinder vom Stromanschluss fern!


