
forward and reverse installation 
(Pressing the button is invalid once in 

the working)

left swivel 
Press and release. 

(The TV wall mount will swivel to the left until OK is 
pressed or the TV wall mount swing to 90° to stop)

right swivel 
Press and release. 
(The TV wall mount will swivel to the right until OK is 
pressed or the TV wall mount swing to 0° to stop)

memory 1
Press and hold for 5 seconds. 
(The buzzer will sound twice,  

The memory is saved as location 1)

memory 2
Press and hold for 5 seconds. 
(The buzzer will sound twice,  
The memory is saved as location 2)

location 1   
Press and release, than press OK.

(The TV wall mount will automatically swivel 
to the location 1 after buzzer sounds once)

location 2   
Press and release, than press OK.
(The TV wall mount will automatically swivel to the 
location 2 after buzzer sounds once)

learn mode
: Stop ButtonOK +OK SET : Learning Button

Remote control operation instruction
1. When powered, the buzzer sounds once beep. TV wall mount will be in standby state.
2. Forward and reverse installation choices. NOTE: There are forward and reverse installation for the TV wall mount. Swinging the TV   
 wall mount to right against the wall that defaults to the forward installation. If it is the forward installation, the Step 2 is not required.
  If it is the reverse installation, press and hold fOrward and reverse for 5 seconds until the buzzer sounds twice. Remote   
 control is now successfully set. (NOTE 2: The TV wall mount provides 0°(be parallel to wall) and 90º of lateral rotation (be  
 perpendicular to wall). TV wall mount has been set before they go out (Please don’t set it without special requirement).If you want to 
 reset the swing angle to 0°and 90º. Press and hold LOCaTIOn 1 button for 5 seconds and repeat four times. The system will start   
	 automatic	positioning:	First	TV	wall	mount	with	flat	against	the	wall,	then	TV	wall	mount	with	90°of	lateral	rotation	until	the	TV 
 positioning wall mount automatically stop at 90° position.)
3. Press OK	to	return	the	TV	wall	mount	flat	against	the	wall	and	hear	one	beep	from	the	buzzer,	the	system	will	then	enter	a	 
 working condition.

LEARN MODE operation instructions
The loss of matched remote control would result in TV wall mount being unusable. The learn mode is used to learn how to use TV 
remote (Only suitable for the TV remote of popular brands.) to control TV wall mount. 
NOTE:
•	 TV	remote	can`t	replace	the	all	functions	of	matched	remote	control.	Only	learning	the	3	buttons	functions.	 
 LefT swIveL, rIGHT swIveL, and OK.
•	 The	user	must	follow	the	rules	below	when	using	the	TV	remote	to	control	TV	wall	mount.
•	 Select	the	alternate	buttons	from	the	TV	remote,	and	the	button	that	can`t	direct	control	the	TV. 
•		 If	you	need	to	erase	all	the	button	functions	Learned, press and hold 1 for	4	seconds	and	repeat	five	times.
 If you don‘t erase them, the new button functions Learned every time will overwrite the last button functions LEARNED.

LEARN MODE instructions as shown below
1. Press and hold seT for 5 seconds until LED light on the matched remote control stays on, than press OK. The buzzer will sound  
 once, the red LED light on the IR receiver will stay on, then the learn mode will be entered.
2. If learn LefT swIveL, please press LefT swIveL on the matched remote control until the buzzer sounds twice. The red LED  
	 light	on	the	IR	receiver	will	change	from	being	steady	to	a	slow	flash.
3. Aim the TV remote at the IR receiver, and press the button on the TV remote that you need to set as the function of  
 LefT swIveL	until	the	buzzer	sounds	three	times.	The	red	LED	light	on	the	IR	receiver	will	change	from	slow	flash	to	a	fast		
	 flash
4. Press OK on the matched remote control until the buzzer sounds four times. The red LED light on the IR receiver will turn off.  
 LefT swIveL button	will	be	learned	successfully.	If	the	buzzer	only	sounds	once,	then	a	learn	failure.	(The	TV	remote	won`t		
 support the learning function).
(Please follow step 1 through step 4 in turn if the user need to LEARN more buttons)

Learn „Power“ button on the TV remote:
Press and hold seT for 5 seconds until LED light on the matched remote control stays on, and then press OK. The buzzer will 
sound once, the red LED light on the IR receiver will stay on, then press and hold LOCaTIOn 1 button on the matched remote 
control until the buzzer sounds twice, then release the LOCaTIOn 1 button. The red LED light on the IR receiver will change from 
being	steady	to	a	slow	flash.	Aim	the	TV	remote	at	the	IR	receiver,	and	press	Power button. The buzzer will sound three times. The 
red	LED	light	on	the	IR	receiver	will	change	from	slow	flash	to	a	fast	flash.	Press	OK Button on the matched remote control until 
the buzzer sounds four times. The red LED light on the IR receiver will turn off. Power button will be Learned successfully. If press 
power button, the TV wall mount will automatically reset. 
NOTE: When there is no activity for over 20 seconds in any step, TV remote will automatically exit from the learn mode.

Before power connection, be sure that bracket and the TV installed correctly. 
Keep the children away from power.!



Auswahl vorwärts und  
rückwärts Installation 

(Ohne Funktion nach erfolgter Installation)

links schwenken
Drücken und loslassen. 

(Der Wandhalter schwenkt nach links, bis OK gedrückt 
wird. Oder der Wandhalter schwenkt 90° bis er stoppt)

rechts schwenken
Drücken und loslassen. 
(Der Wandhalter schwenkt nach links, bis OK gedrückt 
wird. Oder der Wandhalter schwenkt bis 0° bis er stoppt)

Speicher 1
Drücken und 5 Sekunden halten. 

(Für gespeichert piept der Summer zweimal und das 
LED Licht leuchtet für eine Sekunde)

Speicher 2
Drücken und 5 Sekunden halten. 
(Für gespeichert piept der Summer zweimal und das 
LED Licht leuchtet für eine Sekunde)

Standort 1
Drücken und loslassen, dann OK drücken.

(Der Wandhalter schwenkt automatisch zum 
Standort 1, nachdem es einmal piept)

Standort 2  
Drücken und loslassen, dann OK drücken.
(Der Wandhalter schwenk automatisch zum Standort 1,  
nachdem es einmal piept)

Lernmodus: StoptasteOK +OK SET : Lerntaste

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

Fernbedienung Betriebsanweisung
1. Beim einschalten piept der Summer einmal. Der Wandhalter ist im Standby-Modus.
2. Vorwärts- und Rückwärts Installationsoption. HINWEIS: Schwenken Sie die TV-Halterung nach rechts gegen die Wand, für die   
 standardmäßige Vorwärtsinstallation. Bei der Vorwärts Installation ist Schritt 2 nicht nötig. Wenn Sie die umgekehrte  
 Installation gewählt haben, drücken und halten Sie vOrwÄrTs Und rÜCKwÄrTs für 5 Sekunden bis der Piepton zweimal 
 ertönt. Die Fernbedienung ist nun richtig eingestellt. (NOTE 2: Der Wandhalter kann eine seitliche Bewegung von 0°(Parallel zur Wand)  
 bis 90º (Sekrecht zur Wand). Der Wandhalter wurde bereits eingestellt (bitte nicht ohne besondere Anforderung einstellen). Wenn Sie  
 den Schwenkwinkel auf 0° und 90° zurücksetzen möchten drücken und halten Sie sTandOrT 1 für 5 Sekunden und wiederholen es  
 4 mal.	Das	System	startet	die	automatische	Positionierung:	Zuerst	den	Wandhalter	flach	an	die	Wand,	dann	dreht	sich	der	Wandhalter		
 seitlich um 90° bis die TV-Positionierung automatisch bei 90° stoppt.)
3. Drücken Sie OK	damit	der	Wandhalter	zurück	fährt	und	flach	an	der	Wand	liegt.	Wenn	ein	Piepton	ertönt	ist	der	Wandhalter	im		 	
 arbeitsbereiten Zustand.

LERNMODUS Betriebsanweisung
Der Verlust der Original Fernbedienung macht den Wandhalter unbrauchbar. Der Lernmodus wird benötigt damit die TV  
Fernbedienung programmiert wird den Wandhalter zu steuern. (Nur möglich für bekannte Marken) 
HINWEIS:
•	 Die	Fernbedienung	kann	nicht	alle	Funktionen	der	Original	Fernbedienung	ersetzen.	Nur	LInKs sCHwenKen, reCHTs    
sCHwenKen, und OK.
•	 Bitte	befolgen	Sie	die	untenstehenden	Regeln	um	mit	der	TV	Fernbedienung	den	Wandhalter	zu	steuern.
•	 Wählen	Sie	Tasten	von	der	TV	Fernbedienung,	die	nicht	direkt	für	die	Steuerung	des	TV	Gerätes	verwendet	werden.
•		 Wenn	Sie	alle	Tastenfunktionen	löschen	möchten,	drücken	und	halten	Sie	1 für 4 sekunden und wiederholen es 5 mal.
 Wenn Sie die Tastenfunktionen nicht löschen, werden die neuen Tastenfunktionen/-kombinationen jedes Mal die alten überschreiben.

LERNMODUS Betriebsanweisung wie nachstehend aufgeführt
1. 5 Sekunden seT drücken und halten bis das LED Licht auf der Fernbedienung leuchtet, dann OK drücken. Der Summer piept  
	 einmal.	Das	rote	LED	Licht	auf	dem	IR-Empfänger	leuchtet	und	Sie	befinden	sich	im	LERNMODUS.
2. Wenn Sie LInKs sCHwenKen programmieren möchten, drücken Sie LInKs sCHwenKen auf der Fernbedienung bis der  
 Summer zweimal klingt. Das rote LED Licht auf dem IR-Empfänger wechselt von leuchtend auf langsam blinkend.
3. Richten Sie die TV Fernbedienung auf den IR-Empfänger und drücken Sie die Taste, welche Sie als Funktion  
 LInKs sCHwenKen ausgesucht haben, bis der Summer dreimal klingt. Das rote LED Licht auf dem IR-Empfänger wechselt  
 von langsam auf schnell blinkend.
4. Drücken Sie auf der Fernbedienung auf OK bis der Summer viermal piept. Das rote LED Licht auf dem IR-Empfänger geht aus.  
 Die Taste wurde erfolgreich programmiert und gespeichert. Wenn es nur einmal piept ist die Programmierung fehlgeschlagen. 
 (Die TV Fernbedienung ist nicht für die Lernfunktion geeignet).
(Bitte befolgen Sie Schritt 1 bis 4, wenn Sie noch mehr Tasten programmieren möchten)

„Power“ Knopf auf der Fernbedienung programmieren:
Drücken und halten Sie seT für 5 Sekunden bis das LED Licht auf der Fernbedienung leuchtet und dann drücken Sie OK. Wenn 
der Summer einmal piept und das rote LED Licht auf dem IR-Empfänger leuchtet, drücken und halten Sie sTandOrT 1 bis der 
Summer zweimal piept, dann können Sie loslassen. Das rote LED Licht auf dem IR-Empfänger wechselt von leuchtend auf langsam 
blinkend. Richten Sie die TV Fernbedienung auf dem IR-Empfänger und drücken Sie die Power Taste. 
Der Summer piept dreimal. Das rote LED Licht auf dem IR-Empfänger wechselt von langsam auf schnell blinkend. Drücken Sie OK 
bis der Summer viermal piept. Das rote LED Licht auf dem IR-Empfänger geht aus. Die Taste wurde erfolgreich programmiert und 
gespeichert. Wenn Sie die POwer Taste drücken wird die TV-Wandhalterung automatisch zurückgesetzt.
HINWEIS: Wenn es mehr als 20 Sekunden keine Aktivität gibt wird der Lernmodus beendet.


