
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.  

Da die soliden Materialien, die wir für das PIANOFIT® verwenden, natürlich einiges 
Gewicht mit sich bringen, handhaben Sie das Pult bitte grundsätzlich niemals 
unkontrolliert. Wie auch beim Flügel selbst 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 alle Erstnutzer in die Handhabung einzuweisen, 
damit es nicht zu Verletzungen oder Schäden kommt. Achtung! Sollte das Acrylglas unter 
Zimmertemperatur erkaltet sein, lässt sich die Mechanik etwas schwerer manövrieren. 
Bitte verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel, sondern säubern Sie das Pult mit 
einem weichen Fenstertuch und wenig Feuchtigkeit bzw. sanftem Spülmittel. 

In Gebrauch nehmen Sie das Pult folgendermaßen: 

1. Stellen Sie das Pult mit dem Notenablageblatt und der Drehmechanik zu Ihnen 
zeigend an den vorderen Rand des Flügeldeckels.  

2. Heben Sie das Ablageblatt soweit an, bis Sie einen deutlichen Widerstand spüren. 
Der Winkel beträgt hier in der Regel etwa 15°. 

3. Nun ziehen Sie das Ablageblatt soweit in Richtung Tastatur wie Sie es für sich in der 
Höhe einstellen möchten. Der Neigungswinkel bleibt in jeder Höhe flexibel. 

4. Sollten Sie eine Korrektur vornehmen wollen, drehen Sie das Ablageblatt wieder 
soweit wie nötig - also bis zum Ursprungswinkel - zurück. Jetzt können Sie durch 
Hineinschieben oder Herausziehen der Platte die Höhe erneut festlegen. 

In vollständig zusammengeklapptem Zustand kann das Pult an der Griffaussparung 
gefasst transportiert werden. Wir hoffen, unsere Entwicklung erleichtert Ihnen das Üben 
am Flügel und fördert Ihre Lernfortschritte.  

Ihr Team von  

 

Haben Sie Fragen? 
Dann rufen Sie uns an: 
+49.211.91312894 und +49.172.2435156. 
Oder schicken Sie uns eine Mail an: info@pianofit.de


