ICAROS Tablet Holder Universal – Installation für ICAROS Home
Der ICAROS Tablet Holder ist kompatibel mit allen gängigen Smartphones und Tablets mit einer
Bildschirmdiagonale zwischen 4,5 und 18 Zoll.
ICAROS Mobile Apps erfordern einen Gyroskop Sensor. Dieser ist in den meisten gängigen
Tablets und Smartphones verbaut.

1. Schrauben Sie die mittleren Senkkopfschrauben von dem Verbindungsblech wie in der
Darstellung ab.

2. Halten Sie den Tablethalter in Position und
schrauben Sie diesen mit den zwei
mitgelieferten Senkkopfschrauben fest (30 mm).

3. Schrauben Sie die lange Fußraste ab.

4. Schieben Sie das Gegengewicht über die
lange Fußraste und arretieren Sie es mit Hilfe
der integrierten Arretierungsschrauben.

5. Befestigen Sie die lange Fußraste wieder mit
den zuvor demontierten Schrauben.

6. Stellen Sie die Höhe mit Hilfe der zwei
Feststellschrauben auf die passende Größe
Ihres Smartphones oder Tablets ein.

Lassen Sie die Rückzugsgummies immer eingespannt und kontrollieren Sie vor Beginn des
Trainings den festen Halt Ihres mobilen Endgeräts im Tablethalter.
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ICAROS Tablet Holder Universal – Installation for ICAROS Home
The ICAROS Tablet Holder is compatible with all common smartphones and tablets with a
screen diagonal between 4.5 and 18 inches.
ICAROS Mobile Apps require a gyroscope sensor. It is built into most common tablets and
smartphones.

1. Unscrew the middle countersunk bolts from
the connecting plate of ICAROS Home as
shown in the illustration.

2. Hold the tablet holder in position and fixate it
with the two supplied countersunk bolts (30
mm).

3. Unscrew the long footrest and remove it.

4. Slide the counterweight over the long footrest
and lock it with the integrated locking bolts.

5. Re-fasten the long footrest with the
previously removed bolts.

6. Adjust the height to the appropriate size of
your smartphone or tablet using the two locking
bolts.

Always keep the retraction rubbers attached to the holder and check the firm hold of your
mobile device before starting your exercise.
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ICAROS Tablet Holder Universal – Installation für ICAROS Pro
Der ICAROS Tablet Holder ist kompatibel mit allen gängigen Smartphones und Tablets mit einer
Bildschirmdiagonale zwischen 4,5 und 18 Zoll.
ICAROS Mobile Apps erfordern einen Gyroskop-Sensor. Dieser ist in den meisten gängigen
Tablets und Smartphones verbaut.

1. Positionieren Sie den Tablethalter wie
dargestellt.

2. Schrauben Sie den Halter mit den zwei
mitgelieferten Zylinderkopfschrauben fest (18
mm).

3. Schrauben Sie die lange Fußraste ab.

4. Schieben Sie das Gegengewicht über die
lange Fußraste und arretieren Sie es mit Hilfe
der integrierten Arretierungsschrauben.

5. Befestigen Sie die lange Fußraste wieder mit
den zuvor demontierten Schrauben.

6. Stellen Sie die Höhe mit Hilfe der zwei
Feststellschrauben auf die passende Größe
Ihres Smartphones oder Tablets ein.

Lassen Sie die Rückzugsgummies immer eingespannt und kontrollieren Sie vor Beginn des
Trainings den festen Halt Ihres mobilen Endgeräts im Tablethalter.
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ICAROS Tablet Holder Universal – Installation for ICAROS Pro
The ICAROS Tablet Holder is compatible with all common smartphones and tablets with a
screen diagonal between 4.5 and 18 inches.
ICAROS Mobile Apps require a gyroscope sensor. It is built into most common tablets and
smartphones.

1. Put the tablet holder in position as shown in
the illustration.

2. Fixate it with the two supplied bolts (18 mm).

3. Unscrew the long footrest and remove it.

4. Slide the counterweight over the long footrest
and lock it with the integrated locking bolts.

5. Re-fasten the long footrest with the
previously removed bolts.

6. Adjust the height to the appropriate size of
your smartphone or tablet using the two locking
bolts.

Always keep the retraction rubbers attached to the holder and check the firm hold of your
mobile device before starting your exercise.
ICAROS Gmbh 2020 | Fraunhoferstr. 5 | 82152 Martinsried | www.icaros.com | info@icaros.com | + 49 89 414182100 | All rights reserved

