
Upward Movement
Press the button, the TV mount will 
move upward to the lowest-profile

position against the ceiling. Press the 
OK button to stop the motion.  

(Tips: Clear up all obstacles  
within the range of motion.) 

Memory Setting 1
Press the button for 1 second and you will hear a 

beep, indicating that the current position  
has been saved to memory. 

Recall Memory
Press the button and the mount will  

automatically get to the position saved  
in the corresponding button mem1.

Recall Memory
Press the button and the mount will automa-
tically get to the
position saved in the corresponding button 
mem2.

Memory Setting 2
Press the button for 1 seconds and 
you will hear a beep, indicating that 
the current position has been saved 
to memory.  

Downward Movement 
Press the button, the TV mount will move
downward to the maximum tilt angle position (75° by 
default). Press the OK button to stop the motion.  
(Tips: Clear up all obstacles within the range of motion.)
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Manual mode
In any positlon (but the minimum position against the ceiling): when manually push up the TV ceiling mount over a distance,  
the TV ceiling mount will automatically return back to the minimum position against the ceiling.

Never operate the unit without a TV installed!
Before power connection, be sure that bracket and the TV installed correctly. 
Keep the children away from power.!

RMT-02 remote control, 2x AAA battery (not included)
HL 41 ML / HL 41 MWL

Reset the Tilt Range for Pitched Ceiling
The TV mount is 0° - 75° tilt adjustable by default for flat ceiling. Please reset the tilt range if you use as a pitched ceiling TV mount.
Step 1: Reset the system (Instructions on Reset Mode)
Step 2: Press Downward Movement, Upward Movement and OK  buttons and adjust to the proper position.
Step 3: Press and hold the Memory Setting 1 button until the unit beeps once. Repeat this step 5 times.  
The unit will emit a long beep to indicate success. 
Note: Step 2, 3 should be finished in 2 minutes, or it will fail to reset.

Coding of Remote Controller and Control Box
Step 1: When the mount is powered on, press the small button on the control box with a thin tool as shown.
The unit emits a beep, indicating that the control box is on standby for program coding.
Step 2: Press the SET button on the remote control, and the control box repeatedly beeps for approximate 10 seconds indicating that the 
remote control is being programmed. The process will be finished automatically until you can‘t hear a beep any longer. 
NOTe: The TV Mount can be matched with up to 20 remote controllers. To clean up the data of all the remote controllers, press and  
hold the code matching button for 5 seconds then release. The unit will emits two beeps confirm the successful clean up and vice versa.

Reset Mode
If the TV mount can‘t be adjusted to the highest position (0 degree against the ceiling) or the lowest position (max. tilting position), 
unplug and re-plug the power. Then press and hold the OK button for 5 seconds. Mount will retract to the highest position, that 
means the system has been successfully reset.

Hereby, Transmedia Kabelverbindungen GmbH declares that the suspension brackets type HL 41 ML / HL 41 MWL 
is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following 
internet address: https://www.transmedia-germany.com/downloads/download/docs/CE_HL41MxL_1912301.pdf



Aufwärtsbewegung 
Drücken Sie die Taste. Die  

TV-Halterung fährt nach oben bis  
zum geringsten Deckenabstand.  

Drücken Sie  
die OK Taste, um die Bewegung  

zu stoppen. (Tipp: Alle 
Hindernisse im Bewegungsbereich 

entfernen.)

Speichereinstellung 1
Drücken und 1 Sekunde halten  

(für gespeichert piept der Summer einmal). 

Speicher 1 abrufen 
Drücken Sie die Taste und die  

Halterung bewegt sich automatisch  
zur gespeicherten Position, der  
entsprechenden Taste mem1.

Speicher 2 abrufen
Drücken Sie die Taste und die Halterung  
bewegt sich automatisch zur  
gespeicherten Position, der  
entsprechenden Taste mem2.

Speichereinstellung 2
Drücken und 1 Sekunde halten  
(für gespeichert piept der Summer einmal).  

Abwärtsbewegung 
Drücken Sie die Taste. Die TV-Halterung fährt nach  
unten bis zum größten Deckenabstand  
(75° standardmäßig). Drücken Sie  
die OK Taste, um die Bewegung zu stoppen.  
(Tipp: Alle Hindernisse im Bewegungsbereich  
entfernen.)
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Manueller Modus
In jeder Position (außer beim Mindestabstand zur Decke): Wenn Sie den Deckenhalter manuell kurz hochdrücken, 
fährt der Deckenhalter automatisch zurück zur Minimalposition zur Decke.

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

!

RMT-02 Fernbedienung, 2x AAA Batterien (nicht enthalten)
HL 41 ML / HL 41 MWL

Den Neigungsbereich für Schrägdecken zurücksetzen.
Die TV-Halterung ist standardmäßig 0° - 75° für flache Decken neigbar. Bitte setzen Sie den Neigungsbereich zurück, wenn  
Sie die Deckenhalterung für Schrägdecken verwenden.
Schritt 1: Zurücksetzen des Systems (Reset Mode)
Schritt 2: Drücken Sie die Tasten Abwärtsbewegung, Aufwärtsbewegung und OK und stellen Sie die richtige Position ein.
Schritt 3: Drücken und halten Sie die Taste mem1 bis das Gerät einmal piept. Wiederholen Sie diesen Schritt 5 mal.  
Bei erfolgreicher Programmierung gibt das Gerät einen langen Piepton ab. 
Hinweis: Schritt 2, 3 sollte in 2 Minuten abgeschlossen sein, sonst wird die Halterung nicht zurückgesetzt.

Kodierung von Fernbedienung und Steuereinheit
Schritt 1: Wenn die Halterung eingeschaltet ist, drücken Sie mit einem dünnen Werkzeug auf den kleinen Knopf am Steuerkasten, wie 
abgebildet. Das Gerät gibt einen Piepton ab, der anzeigt, dass die Steuerbox für die Programmkodierung in Bereitschaft ist.
Schritt 2: Drücken Sie die OK Taste auf der Fernbedienung, und die Steuerbox piept wiederholt ca. 10 Sekunden lang und zeigt damit an, 
dass die Fernbedienung programmiert wird. Der Vorgang wird automatisch beendet, bis Sie keinen Piepton mehr hören können. 
HiNWeiS: Die TV-Halterung kann mit bis zu 20 Fernbedienungen kombiniert werden. Um die Daten aller Fernbedienungen zu löschen, 
drücken und halten Sie die Code-Taste an der Halterung 5 Sekunden lang gedrückt. Das Gerät gibt zwei Pieptöne ab, die die erfolgreiche 
Löschung bestätigen.

Reset Modus
Wenn die TV-Halterung nicht in die höchste (0 Grad gegen die Decke) oder niedrigste Position (max. Kippstellung) eingestellt werden kann, 
ziehen Sie den Netzstecker und stecken Sie ihn wieder ein. Drücken Sie dann die OK  Taste und halten Sie sie 5 Sekunden lang gedrückt. 
Die Halterung fährt in die höchste Position zurück, d.h. das System wurde erfolgreich zurückgesetzt.

Hiermit erklärt Transmedia Kabelverbindungen GmbH, dass die Deckenhalter HL 41 ML / HL 41 MWL der Richtlinie 
2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse 
verfügbar: https://www.transmedia-germany.com/downloads/download/docs/CE_HL41MxL_20021701.pdf


