
BEDIENUNGSANLEITUNG

MANUAL

faytech’s VESA 75/100
Metal Stand FTV100SF

Not to print out the detailed manual saves 200ml water, 2g 
Co2 and 2g wood each page.

KONTAKTDATEN/RMA BEARBEITUNG CONTACT/RMA-SERVICE

ALLGEMEINER WARNHINWEISE GENERAL WARNING

FEHLER VERMEIDEN TROUBLESHOOTING

GARANTIE WARRANTY

A detailed instruction manual can be found online on the website 
www.faytech.com. We recommend reading the entire manual 
before initial operation. Additionally, related drivers can be 
downloaded from the website, at www.faytech.com/downloads

Eine ausführliche Bedienungsanleitung ist im Internet unter 
www.faytech.com verfügbar. Wir empfehlen das Lesen der 
vollständigen Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme. 
Außerdem können die entsprechenden Treiber von der Website 
unter www.faytech.com/downloads heruntergeladen werden.

Sollte ihr Gerät innerhalb der Garantiezeit wide Erwarten einen 
Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte direkt an faytech. Die 
Garantiezeit beträgt 24 Monate.

Falles es bei der Nutzung unklarenheiten oder probleme gibt, 
schauen Sie bitte zunächst in der ausführlichen Bedienungsanlei-
tung nach (enthalten unter www.faytech.com). Lässt sich das 
Problem auch dadurch nicht beseitigen wenden Sie sich bitte 
direkt an uns.

faytech AG - Technischer Support: +49  5542 30374 30
Support-E-Mail: support@faytech.com
Hersteller-Internetseiter: www.faytech.com

Wenden Sie sich bei einem mutmaßlichen Defekt bitte immer 
zunächst an uns. Unsere ausgebildeten Fachkräfte helfen ihnen 
gerne weiter. Liegt tatsächlich ein Defekt vor erhalten Sie über 
support@faytech.com eine RMA-Nr. (Return Merchandise Autho-
rization). Weitere Informationen in der ausführlichen Bedienung-
sanleitung.

Das Gerät auf keinen Fall mit Schmutz, Öl, Staub oder Wasser in 
Verbindung bringen. Niemals das Gerät öffnen. Wenn Sie einen 
verbrannten Geruch wahrnehmen oder das Gerät Geräusche 
macht trennen Sie es sofort vom Stromnetz. Zur Reinigung des 
Gerätes schalten Sie es aus und nutzen Sie ein trockenes, weich-
es Tuch mit leichtem Druck.

If there is a defect, you can request an RMA number (Return 
Merchandise Authorization) at support@faytech.com. For further 
information please check the detailed instruction manual.

Avoid all contact with dirt, oil, dust or water. Never open the unit. 
If you notice a burnt smell or hear the device making unusual 
sounds, please disconnect it immediately from the power source. 
To clean the unit, please turn off the device first, then clean it very 
gently with a dry, soft cloth.

CE, ROHS & FCC CE, ROHS & FCC

Hiermit erklärt faytech, dass das Produkt den EMV-Richtlinien 
2014/30/EU, den LVD-Richtlinien 2014/35/EU, den RoHS-Richtlinien 
2011/65/EU und den FCC Teil 15 Richtlinien entspricht. Der 
vollständige Text der Konformitätserklärung ist verfügbar unter: 
www.faytech.com/downloads/.

Hereby declares faytech that the product complies with EMC 
Directive 2014/30/EU, LVD directive 2014/35/EU, RoHS Directive 
2011/65/EU and FCC part 15. The complete text of the Declaration 
of Conformity (DoC) is available at: www.faytech.com/downloads/.

faytech AG - Technical Support: +49  5542 30374 30
faytech Tech. Co., Ltd. Support: +86 755 8958 0612
Support E-Mail: support@faytech.com
Manufacturer-Website: www.faytech.com

If there are any unclarities or problems in the usage of the product, 
please refer to the detailed instruction manual first (on 
www.faytech.com). If this does not help, please contact us 
directly.

If your device has a defect within the warranty period, please 
contact faytech directly. The warranty period is 24 months.

Der Verzicht des Drucks der ausführlichen Bedienungsanlei-
tung spart ca. 200ml Wasser, 2g CO2 und 2g Holz pro Seite.



LIEFERUMFANG/COMPONENTS

4mm steel plate
Fixation holes for faytech’s 7” to 10” TM
VESA 75/100 plate
Rubber corner modules
Fixation bolt for VESA plate
Fixation bolt and nut for VESA plate
Stand to base fixation nuts
Holes for cable routing
Base plate holes for fixation of rubber corners
Thread hole for stand to base fixation

Components:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

4mm Bodenplatte
Befestigungslöcher für faytech’s 7” bis 10” TM-Serie
VESA 75/100 Trägerplatte
Gummi-Eckenprofile
Fixier-Schraube für VESA-Trägerplatte
Fixier-Schraube und -Mutter für VESA-Trägerplatte
Schrauben zur Stand- und Bodenplatten
Aussparungen für die Kabelführung
Löcher für Fixierung oder Gummi-Echenprofile
Gewindelöscher zur Befestigung Bodenplatte-Standfuß

Komponenten:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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faytech’s Metal Stand FTV100SF

The Combined VESA 75/100-holdings swing can swing about 100° 
due to the three-parts design and numerous fixing holes. The stand 
can be fixed with or without base plate on the table or even the 
wall. Combining our Touch PC with Touch Monitor creates the ideal 
solu�on for interac�ve adver�sement display system at a point of 
sales (POS) area.

The fixa�on holes on the back are compa�ble with 7 to 10" Touch 
Monitors which act at the same �me as the inner cable fixa�on. 
faytech’s patented design makes the FTV100SF the ideal solu�on 
for industrial and business customers who value reliable and stable 
quality.

faytech’s elegant and highly stable stand can be ordered 
individually or in a�rac�vely priced bundle with faytech’s touch 
monitor or PC series, the stand is now available worldwide.

Product informa�on:
Name: faytech Metal Stand VESA 75/100
Item no.: FTV100SF
EAN-Code: 6920734093106

faytech’s Metallstandfuß FTV100SF

Die kombinierte VESA 75/100-Halterung lässt sich über 100° 
schwingen, durch die Dreiteiligkeit des Designs un den Zahlreichen 
Fixierungslöchern lässt sich der Standfuß zusätzlich mit oder ohne 
Bodenpla�e fest auf den Tisch oder sogar an die Wand 
verschraubben. Durch die Kombina�on unseres Touch-PCs mit dem 
Touch-Monitor entsteht die ideale Lösung für ein interak�ves 
Werbedisplaysystem am Point of Sales (POS).

Die Befes�gungslöcher auf der Rückseite sind mit 7 bis 10" 
Touch-Monitoren kompa�bel die gleichzei�g als innere 
Kabelarre�erung dienen. Das seitens faytech paten�erte Design 
macht den FTV100SF zur idealen Lösung für Industriekunden und 
Businesskunden die Wert auf verlässliche, stabile Qualität legen.

faytech’s eleganter und hochstabiler Standfuß kann einzeln oder im 
preislich a�rak�ver Bundle zusammen mit faytech’s 
Touch-Monitorserie oder Touch-PC-Serie bestellt werden

Ar�keldaten:
Bezeichnung: faytech Metallstandfuß VESA 75/100
Ar�kel-Nr.: FTV100SF
EAN-Code: 6920734093106
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