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SAFETY INFORMATION
1. Please read these instructions carefully. 
2. Keep all information and instructions in a safe place. 
3. Follow the instructions. 
4. Observe all safety warnings. Never remove safety warnings or other information from the equipment. 
5. Use the equipment only in the intended manner and for the intended purpose. 
6. During installation, observe the applicable safety regulations for your country. 
7. Do not use this equipment in the immediate vicinity of water (does not apply to special outdoor equipment - in 

this case, observe the special instructions noted below. Do not expose this equipment to flammable materials, 
fluids or gases. 

8. Make certain that dripping or splashed water cannot enter the equipment. Do not place containers filled with 
liquids, such as vases or drinking vessels, on the equipment. 

9. Make certain that objects cannot fall into the device. 
10. Use this equipment only with the accessories recommended and intended by the manufacturer. 
11. Do not open or modify this equipment. 
12. After connecting the equipment, check all cables in order to prevent damage or accidents, e.g., due to tripping 

hazards. 
13. During transport, make certain that the equipment cannot fall down and possibly cause property damage and 

personal injuries.
14. If your equipment is no longer functioning properly, if fluids or objects have gotten inside the equipment or if 

it has been damaged in another way, switch it off immediately and unplug it from the mains outlet (if it is a 
powered device). This equipment may only be repaired by authorized, qualified personnel. 

15. Clean the equipment using a dry cloth. 
16. Comply with all applicable disposal laws in your country. During disposal of packaging, please separate plastic 

and paper/cardboard. 
17. Plastic bags must be kept out of reach of children.

MANUFACTURER’S WARRANTY & LIMITATION OF LIABILITY 
You can find our current warranty conditions and limitation of liability at: 
https://cdn-shop.adamhall.com/media/pdf/MANUFACTURERS-DECLARATIONS_LD_SYSTEMS.pdf 
To request warranty service for a product, please contact Adam Hall GmbH, Adam-Hall-Str. 1, 
61267 Neu Anspach / Email Info@adamhall.com /  49 (0) 6081 / 9419-0

DQOR WMC
DQOR RUBBER COVER SET FOR WALL MOUNT PLATE (2 SETS)

DESCRIPTION
As an installer you should use a useful accessory to protect the wall mount plate of the DQOR loudspea-
kers during building works, and the speaker connection area in the warehouse.
Our recommendation: this rubber cover set with 2 pieces. One to protect DQOR Wall mount plate, and the 
other to protect the speaker connection pins. Once the building installation is finished, this cover can be 
removed and the speaker can be installed in a clean environment.
This is also very useful for Off-season outdoor installations. When an outdoor area is not in use, DQOR 
speakers can be uninstalled, and stored in a warehouse in order to protect them during cold seasons. 
With the rubber cover set, the wall plate and the speaker connection pins can be protected.

SPECIFICATIONS

Model name: LDDQORWMC
Product type Accessories for Installation Speakers
Material Rubber
Diameter 85 mm
Depth 22.2 mm
Color Black
Accessories (included) 2 wall mount cover sets, Cover for the speaker connection bracket,  

Cover for the wall plate
Weight 0.065 kg

https://cdn-shop.adamhall.com/media/pdf/MANUFACTURERS-DECLARATIONS_LD_SYSTEMS.pdf 
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SICHERHEITSHINWEISE
1. Lesen Sie diese Anleitung bitte sorgfältig durch. 
2. Bewahren Sie alle Informationen und Anleitungen an einem sicheren Ort auf. 
3. Befolgen Sie die Anweisungen. 
4. Beachten Sie alle Warnhinweise. Entfernen Sie keine Sicherheitshinweise oder andere Informationen vom Gerät. 
5. Verwenden Sie das Gerät nur in der vorgesehenen Art und Weise. 
6. Beachten Sie bei der Installation die für Ihr Land geltenden Sicherheitsvorschriften. 
7. Betreiben Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser (gilt nicht für spezielle Outdoor Geräte - 

beachten Sie in diesem Fall bitte die im Folgenden vermerkten Sonderhinweise). Bringen Sie das Gerät nicht 
mit brennbaren Materialien, Flüssigkeiten oder Gasen in Berührung. 

8. Sorgen Sie dafür, dass kein Tropf- oder Spritzwasser in das Gerät eindringen kann. Stellen Sie keine mit Flüs-
sigkeit gefüllten Behältnisse wie Vasen oder Trinkgefäße auf das Gerät. 

9. Sorgen Sie dafür, dass keine Gegenstände in das Gerät fallen können. 
10. Betreiben Sie das Gerät nur mit dem vom Hersteller empfohlenen und vorgesehenen Zubehör. 
11. Öffnen Sie das Gerät nicht und verändern Sie es nicht. 
12. Überprüfen Sie nach dem Anschluss des Geräts alle Kabelwege, um Schäden oder Unfälle, z. B. durch Stolperfall-

en zu vermeiden. 
13. Achten Sie beim Transport darauf, dass das Gerät nicht herunterfallen und dabei möglicherweise Sach- und 

Personenschäden verursachen kann.
14. Wenn Ihr Gerät nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Geräteinnere 

gelangt sind, oder das Gerät anderweitig beschädigt wurde, schalten Sie es sofort aus und trennen es von 
der Netzsteckdose (sofern es sich um ein aktives Gerät handelt). Dieses Gerät darf nur von autorisiertem 
Fachpersonal repariert werden. 

15. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts ein trockenes Tuch. 
16. Beachten Sie alle in Ihrem Land geltenden Entsorgungsgesetze. Trennen Sie bei der Entsorgung der Verpackung 

bitte Kunststoff und Papier bzw. Kartonagen voneinander. 
17. Kunststoffbeutel müssen außer Reichweite von Kindern aufbewahrt werden 

HERSTELLERGARANTIE & HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG 
Unsere aktuellen Garantiebedingungen und Haftungsbeschränkung finden Sie unter: 
https://cdn-shop.adamhall.com/media/pdf/MANUFACTURERS-DECLARATIONS_LD_SYSTEMS.pdf
Im Service Fall wenden Sie sich bitte an Adam Hall GmbH, Adam-Hall-Str. 1, 61267 Neu Anspach 
E-Mail Info@adamhall.com / +49 (0)6081 / 9419-0

DQOR WMC
DQOR GUMMIABDECKUNGS-SET FÜR WANDMONTAGEPLATTE (2 SETS)

BESCHREIBUNG
Als Installateur sollten Sie nützliches Zubehör verwenden, um die Wandmontageplatte der DQOR- 
Lautsprecher während der Bauarbeiten und den Lautsprecheranschlussbereich im Lager zu schützen.
Unsere Empfehlung: dieses Gummiabdeckungs-Set mit 2 Teilen. Einer zum Schutz der DQOR-Wandmontage-
platte und der andere zum Schutz der Lautsprecheranschlusspins.
Wenn die Bauarbeiten abgeschlossen sind, kann diese Abdeckung entfernt werden, und der Lautsprecher 
kann in einer sauberen Umgebung installiert werden.
Dies ist auch für Außeninstallationen außerhalb der Saison sehr nützlich. Wenn ein Außenbereich 
nicht in Gebrauch ist, können die DQOR-Lautsprecher deinstalliert und gelagert werden, um sie in der 
kalten Jahreszeit zu schützen. Mit dem Gummiabdeckungsset können dabei die Wandplatte und die 
Anschlusspins der Lautsprecher wirksam geschützt werden. 

SPEZIFIKATION

Artikelnummer: LDDQORWMC
Produktart Zubehör für Installations Lautsprecher
Material Gummi
Durchmesser 85 mm
Tiefe 22,2 mm
Farbe Schwarz
Zubehör  
(im Lieferumfang)

2 Abdeckungssätze für Wandmontage, Abdeckung für die Lautsprecher-
anschlusshalterung, Abdeckung für die Wandplatte

Gewicht 0,065 kg

https://cdn-shop.adamhall.com/media/pdf/MANUFACTURERS-DECLARATIONS_LD_SYSTEMS.pdf

