BEDIENUNGSANLEITUNG - bitte sorgfältig lesen!
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Entscheidung für das neue PIANOFIT®
PREMIUM! Damit haben Sie sich für ein Produkt höchster handwerklicher und
technischer Ansprüche entschieden. PIANOFIT® ist durch Patent und Marke
geschützt.
Da es keine Vergleichsprodukte gibt, ist beim Gebrauch Folgendes zu beachten:
Lassen Sie stets Vorsicht bei der Handhabung walten, denn es handelt sich um
ein Unikat von Wert, das in Handarbeit gefertigt wurde. Behandeln Sie das
PIANOFIT® so pfleglich wie Ihren Flügel, für den Sie es angeschafft haben. Wie
auch beim Flügel ist eine Abnahme durch den TÜV für das Produkt nicht
vorgeschrieben, sodass wir für jegliche Handhabungsschäden nicht in Haftung
treten. Vor allem sind Kinder und jegliche Erstnutzer in die Handhabung
einzuweisen, damit es nicht zu Verletzungen oder Schäden kommt.
Im Auslieferungszustand liegt das Notenblatt umgekehrt in der Führung an den
beiden seitlichen Drehpunkten. Sollte das Acrylglac kalt sein, lässt sich das
Notenablageblatt etwas schwerer manövrieren, als bei z.B. Zimmertemperatur.
Heben Sie das Blatt leicht an, damit es nicht an den Stoppern festhängt und
ziehen Sie es vorsichtig und vollständig heraus. Führen Sie das Blatt nun
umgekehrt in die Führungsschienen zurück, sodass die Ablagefläche für die
Noten zu Ihnen zeigt. Idealerweise führen Sie diesen Vorgang mit Hilfe einer
weiteren Person durch, die das Ablageblatt an einer Seite sichert.
Wenn Sie das Notenblatt auf Ihre Bedürfnisse einstellen möchten, ziehen Sie nun
- wieder nach leichtem Anheben - das Blatt auf die angenommene Höhe heraus
und drehen es in Richtung Tastatur, bis der von Ihnen gewünschte Winkel
erreicht ist. Achtung! Sollten Sie eine Korrektur in der Höhe vornehmen wollen,
müssen Sie das Blatt wieder in die horizontale Stellung bringen, denn nur so
kann es herausgezogen werden. Diesen Vorgang können Sie beliebig
wiederholen.
Da die soliden Materialien, die wir für das PIANOFIT® verwenden, natürlich
einiges Gewicht mit sich bringen, handhaben Sie das Pult bitte grundsätzlich
niemals unkontrolliert. Darüber hinaus ergibt sich die Handhabung des
PIANOFIT® ganz von selbst…
Wir hoffen, unsere Entwicklung erleichtert Ihnen das Üben am Flügel und fördert
alle Lernfortschritte.
Ihr Team von
Haben Sie Fragen?
Dann rufen Sie unsere Hotline an:
+49.(0)211.91312894. Bürozeiten sind
Mo-Fr 9:30-14:30.
Oder schicken Sie uns eine Mail an:
info@pianofit.de

