
Bedienungsanleitung

Microphone Stands Holder

Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank dafür, dass Sie 
sich für ein Produkt von FINHOL entschieden haben.
FINHOL liegt bei seinen Produkten die höchsten Standards 
an. Alle FINHOL Produkte werden vor der Auslieferung  
unserer strengen Qualitätskontrolle unterzogen.

Um eine angenehme Bedienung unserer Geräte in Griff-
weite zu gewährleisten, haben wir passend zu den folgen 
Produkten einen Mikrofon-Stativ-Halter entwickelt:

Auto Stomp Player®

Stompcon® Stompbox-Converter

Stompcon® Bundle
 
Edge Mic® Converter

Lieferumfang:

• Stativ-Halterung (ohne Mikrofon-Stativ)

• Klettbänder (Flausch & Haken)

Warnhinweise

Verwahren Sie das Produkt an einem Ort, der weder übermäßig trocken 
noch übermäßig feucht ist, und, da die Temperatur die Luftfeuchtigkeit 
beeinflusst, weder übermäßig heiß noch übermäßig kalt ist.

Zerlegen sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht selbst Repara-
turen auszuführen. Verwahren Sie das Produkt zu ihrem Schutz immer in 
einem Koffer oder Gigbag.
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Manual

Microphone Stands Holder 

Congratulations and thank you for purchasing a FINHOL 
product. FINHOL produces at highest standards. All Finhol 
products are strictly quality inspected before delivery.

To ensure a pleasant operation of our equipment at your 
fingertips, we have developed a Microphone-Stands-Hol-
der, suitable for the following products:

Auto Stomp Player®

Stompcon® Stompbox-Converter

Stompcon® Bundle

Edge Mic® Converter

Scope of delivery:

• Stands-Holder (without microphone-stand)

• Velcro

Warning!

Store the product in a place that is neither excessively dry nor excessively 
moist. And since the temperature influences the humidity neither exces-
sively hot ore excessively cold.

Don`t take this product apart and don`t try to repair it yourself.

Always keep this product in a case ore gigbag, to it`s safety.

Folie abziehen zur
Befestigung der Geräte

Folie abziehen zur
Befestigung der Geräte

Pull off the white layer
and stick a product onto
the adhesive foil


