
www.hagor.de

Oberbecksener Straße 97 | D-32547 Bad Oeynhausen
Telefon: +49(0)57 31-7 55 07-0 | Fax: -7 55 07-60
E-Mail: hagor@hagor.de | www.hagor.de

360° 
drehbar

360° 
drehbar

± 35° 
neigbar

Beamfix mit Spider 
universelle Deckenhalterung für Beamer

Der Beamfix ist eine universelle Lösung um fast alle 
handelsüblichen Beamer an einer beliebigen Decke 
zu montieren. Durch die flexibel verdrehbaren Glie-
der der Beamerhalterung erreichen Sie jeden Befesti-
gungspunkt an dem zu verbauenden Gerät. 

Durch das integrierte Kugelgelenk lässt sich der  
Beamfix um 360° drehen und um ± 35° neigen. Da-
durch kann er einfach und präzise auf die Projektions-
fläche ausgerichtet und fixiert werden. 

Die Deckenplatte ist 150 x 150 mm groß und bietet 
vier Bohrungspunkte, welche den stabilen Deckenhal-
ter sicher und langfristig in Position halten.

Aber nicht nur die Einstellmöglichkeiten sind hervor-
ragend. Die maximale Traglast der universellen Bea-
mer-Deckenhalterung liegt bei bis zu 50 kg. Dies wird 
vor allem durch eine hochwertige Materialauswahl und 
eine akkurate Verarbeitung erreicht.

Der Beamfix ist in schwarz, weiß oder silber erhält-
lich. Die Oberfläche wird dabei durch eine schlag- und 
kratzfesten Pulverbeschichtung geschützt.

Alle Befestigungsmaterialien sind im Lieferumfang 
enthalten. Optional stehen Deckenverlängerungen zur 
Verfügung.

360° drehbarer Kugelkopf Das ausgeklügelte Gliedersystem erreicht jeden Haltepunkt

Technische Änderungen vorbehalten
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universelle Deckenhalterung für nahezu alle  
 handelsüblichen Beamer-Modelle  

 Kugelkopfgelenk 

	360° drehbar 

	± 35° neigbar 

inkl. flexible “Spider“-Universalaufnahme
 
	50 kg maximale Traglast 

	Farbe: schwarz, silber oder weiß 

	schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung 

 inkl. aller Befestigungsmaterialien 

 einfache Montage 

schlichtes Design 

optional: variable Deckenverlängerungen in vier 
        Längen, farblich passend zum Beamfix

Technische Änderungen vorbehalten
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Beamfix mit Spider 
universelle Deckenhalterung für Beamer

Beamfix, schwarz Art.-Nr.: 2112
Beamfix, silber Art.-Nr.: 2111
Beamfix, weiß Art.-Nr.: 1807


