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dass Sie sich dafür entschieden haben, Ihre AV- 

Anlage durch eine Euroscreen®-Leinwand zu 

ergänzen. Wir wünschen Ihnen damit viele Stunden 

Unterhaltung und/oder Information. Bitte lesen 

Sie sich vor der Montage und Verwendung Ihrer 

Euroscreen®-Lein wand die vorliegende Anleitung 

aufmerksam durch.

for choosing a Euroscreen® to be part of your AV 

installation. We hope it will bring you many hours 

of entertainment and / or education depending on 

your preference. Please read through the manual 

completely before installation and usage.

VIELEN DANK,

THANK YOU 

ACHTUNG:
Bei Eingriffen in die werksseitig einge-
stellten Endlagenpositionen erschlischt 
die Garantie

CAUTION:
Breaking the seals to the limit settings 
may limit and possibly eliminate the 
warranty.

Wichtiger Hinweis / Read this first



Gehäuse / Case
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Deckenhalterung / Ceiling bracket
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Auspacken
Unpacking
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fig 4

DE: Lösen Sie den Dübel von der 
Halterung, indem Sie die Schrauben 
entfernen (Abb. 4 und 5).

Entfernen Sie die Halterung und ihre 
Befestigungsplatte aus dem 
Gehäuse (Abb. 6). 

EN: Release the dowel from the 
bracket by removing the screws (fig 
4 & 5).

Remove the bracket and its 
fastening plate from the case (fig 6). 

fig 5

fig 6



fig 7

fig 8

fig 9

DE: Setzen Sie die Schraube 
wieder in den Bodendübel ein 
(Abb. 7). Drehen und entfernen 
Sie die Befestigungsplatte aus 
dem Gehäuse (Abb. 8).

EN: Refit the screw in the 
bottom dowel (fig 7). Twist and 
remove the fastening plate from 
the casing (fig 8).

Euroscreen® Thor Tab Tension | 5 



Valhalla Halterung / Valhalla Bracket

DE: Die Euroscreen® Valhalla Halterung kann in der Decke 
oder an der Wand montiert werden. VERWENDEN SIE 
BEFESTIGUNGSELEMENTE, DIE FÜR DIE TATSÄCHLICHE 
OBERFLÄCHE BESTIMMT SIND. Versuchen Sie, sie so gut wie 
möglich mit einer Wasserwaage oder einer Laserführung 
auszurichten (Abb. 10).

Der Abstand zwischen den Seitenwegen ist nicht 
entscheidend, da sie seitlich verschoben werden können, 
aber der empfohlene Abstand ist in Abb. 15 dargestellt. Die 
Halterungen sollten jedoch niemals mehr als 40 cm von den 
Enden entfernt montiert werden!

Abb. 11 zeigt die Position "Offen" der Halterung. Dies ist die 
Position für die Montage/Entfernung des Gehäuses von der 
Halterung. Um das Gehäuse an der Halterung zu befestigen, 
drehen Sie den Arm im Uhrzeigersinn in die in Abb. 12 
dargestellte Position. Nach der Befestigung des Gehäuses 
können die Halterungen auf der linken und rechten Seite 
einzeln angehoben werden, um unebene Dächer, unlineare 
Befestigungspunkte usw. auszugleichen....

Drehen Sie mit einem Sechskantschlüssel die in Abb. 13 
gezeigte Schraube, um die Höhe einzustellen.
Wir empfehlen, das Gehäuse so weit wie möglich nach oben 
zu schieben, damit es bei geöffneter Verriegelung gesichert 
ist.

EN: The Euroscreen® Valhalla Bracket can be installed in the 
ceiling or on the wall. USE FASTENERS INTENDED FOR THE 
ACTUAL SURFACE. Try to level them up as good as possible, 
using spirit level or laser guide (fig 10).
Sideways spacing isn’t crucial as they can slide side-ways but 
recommended spacing is shown in fig 15. However - the 
brackets should never be mounted more than 40cm from the 
ends!

Fig 11 shows the ”Open” position of the bracket. This is the 
position for attaching/removing the case from the bracket. 
To lock the case to the bracket, turn the arm clockwise  to 
the position shown in fig 12.

After attaching the case, the brackets can be raised 
individually on left and right side to compensate for uneven 
roof, unlinear fasteningpoints, etc...
Use a Hex4-key to turn the screw shown in fig 13 to adjust 
the height. We do recommend to raise the case as far up as 
possible as this will secure it in the occasion the lock is 
disengaged.

fig 11

fig 10

fig 12

fig 13

Gehäuse verriegelt / Case locked

[Um das Gehäuse zu verriegeln. / To lock the case 

Gehäuse anheben / Raise case

"Offene" Position / ”Open” position 

[Haken / hooks
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145

fig 16

EN: 
a) Mount the brackets on the wall or in the 
ceiling (fig 14)
b) Hang the case on the hooks in the bracket 
(fig 15)
c) Lock the bracket by turning the arm (fig 16)
d) Raise/secure the case by turning the bottom 
screw (fig 17)

fig 14

DE: 
a) Befestigen Sie die Halterungen an der Wand 
oder an der Decke. (Abb. 14)
b) Hängen Sie das Gehäuse an den Haken in 
die Halterung (Abb. 15).
c) Verriegeln Sie die Halterung, indem Sie den 
Arm drehen (Abb. 16).
d) Das Gehäuse durch Drehen der unteren 
Schraube anheben/sichern (Abb. 17).

fig 15

fig 17

fig 18

Grundinstallation / Basic installation 
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Optionale Halterungen / Optional Mounts

DE: Die "Thor"-Lichtbildwand kann an der Wand oder in der 
Decke montiert werden. Halten Sie die Lichtbildwand während 
der Installation immer horizontal. Wandmontage mit Z-
Halterungen (Zubehör 485002):

1. Montieren Sie die Wandhalterungen und stellen Sie sicher, 
dass sie nivelliert sind. Der Abstand zwischen den Seiten ist 
nicht entscheidend, da sie seitlich verschoben werden können, 
aber der empfohlene Abstand ist in Abb. 19 dargestellt.
Allerdings - Die Halterungen sollten niemals mehr als 40 cm 
von den Enden entfernt montiert werden!
Bitte beachten Sie, dass ein Abstand von 20 mm über der 
Endposition des Gehäuses erforderlich ist, damit die Montage 
erfolgen kann.
2. Montieren Sie das Gehäuse. Stellen Sie sicher, dass die 
Gehäusehaken richtig über der Halterung sitzen.

Deckenmontage (inklusive):
1. Montieren Sie die Halterungseinsätze. Beachten Sie
"UP" (Abb. 20 & 21).
2. Befestigen Sie die Deckenhalterung mit zwei Schrauben für 
jede Halterung und einer geeigneten Schraubensicherung 
(nicht mitgeliefert) (Abb. 22). Bitte beachten Sie, dass die 
Deckenhalterung umkehrbar ist und zwei verschiedene 
Lochsätze nach Wahl anbietet!
3. Befestigen Sie es mit geeigneten Befestigungsmitteln
(nicht im Lieferumfang enthalten) an der Decke.

EN: The ”Thor” screen can be mounted on the wall or in the 
ceiling. Keep the screen horizontal at all times during 
installation.
Wall mount using Z-brackets (accessory 485002):

1. Mount the wall brackets and make sure they are levelled. 
Sideways spacing isn’t crucial as they can slide sideways but 
recommended spacing is shown in fig 19. However - The 
brackets should never be mounted more than 40cm in from 
the ends!
Please note that a distance of 20mm is required above the 
case’ final position to allow the mounting.
2. Mount the case. Make sure the case hooks properly over the 
bracket.

Ceiling mount (included):
1. Mount the bracket inserts. Note ”UP”-mark (fig 20 & 21).
2. Fasten the ceiling bracket using two s ews for each bracket 
and appropriate threadlocker (not supplied) (fig 22). Please 
note that the ceiling bracket is reversible and offers two 
different sets of holes of your choise!
3. Attach to the ceiling using ap opriate fasteners (not 
supplied).

200

45

fig 19

fig 20

fig 21

fig 22
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Einstellung der Spannung
Adjust tensioning 

DE: Um die Oberfläche flach zu halten, 
müssen Sie möglicherweise die Spannung 
anpassen, da sich die Oberfläche mit der Zeit 
und der Temperatur ändert. Dies geschieht 
mit der in Abb. 17 markierten Spannschraube. 
Er ist in Schritten von 1/6 Umdrehungen 
einstellbar. Stellen Sie es nur in einer einzigen 
Schrittweite nach der anderen ein!

1. Heben Sie das Beschwerungsprofil vorsichtig
mit einem festen Griff an.

2. Drücken Sie die Schraube in 2-3mm, um sie zu
entriegeln.

3. Drehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn, um die Spannung zu erhöhen,
und gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu verringern.

4. Lassen Sie die Schraube herauskommen und verriegeln Sie sie wieder.
5. Lassen Sie die Lichtbildwand hängen und stellen Sie ihn für eine Minute ein.
6. Vorgang bei Bedarf wiederholen

fig 17

EN: To keep the surface flat you may need to adjust the tensioning as 
the surface will change with time and temperature. This is done with 
the tensioning screw marked in fig 17. It is adjustable with 1/6 turn 
increments. Only adjust it in a single increment at a time!

1. Carefully lift the bottom bar with a firm grip
2. Press the screw in 2-3mm to unlock it
3. Turn it clockwise to increase the tension, anti-clockwise to decrease it
4. Let the screw come out and lock again
5. Leave the screen to hang and set for a minute
6. Repeat procedure if necessary
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Erfüllung der gesetzlichen Bestimmungen 
Conformity of regulations

Draper Europe AB stellt AV-Zubehör unter dem Markennamen Euroscreen® her. 
Diese Produkte unterliegen einer Kontrolle und Zertifizierung nach den im 
Folgenden aufgeführten Bestimmungen.
Draper Europe AB manufactures AV equipment within the brand Euroscreen®. 
These products are controlled and certified by the below listed regulations.

REACH
Registration, evaluation, authorisation and limitation of chemicals. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des 
Europäischen Rates über die Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien (REACH).
Alle Oberflächen der Euroscreen®-Projektionsleinwände erfüllen die Anforderungen der REACH-Verordnung.
Registration, evaluation, authorisation and limitation of chemicals. Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the European 
Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH). 
All screen surfaces of Euroscreen® projection screens are approved by the REACH regulation.

ECHA
Die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) sammelt Informationen über die Merkmale von Herstellern und Importeuren von Chemikalien im 
Interesse einer sicheren Handhabung der Chemikalien und erfasst diese Informationen in einer zentralen Datenbank.
Die für die Maskierung verwendeten Farben enthalten die folgenden Komponenten: CARN 1333-86-4, CARN 112-36-7, CARN 96-48-0, CARN 143-24-8, 
CARN 1559-34-8, CARN 2687-91-4, CARN 111-90-0, CARN 34590-94-8 und CARN 126-86-3. All diese Substanzen sind von der ECHA genehmigt.
European Chemicals Agency (ECHA) gathers information on the properties of manufacturers and importers chemical substances, which will allow 
their safe handling, and to register the information in a central database. 
Euroscreen® projection screens are printed with colours containing the following components: CAS 1333-86-4, CAS 112-36-7, CAS 96-48-0, CAS 
143-24-8, CAS 1559-34-8, CAS 2687-91-4, CAS 111-90-0, CAS 34590-94-8 and CAS 126-86-3. These are all approved by ECHA.

RoHS
Die EG-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (engl. Restriction of Hazardous 
Substances Directive, RoHS) schränkt die Verwendung von sechs Gefahrstoffen bei der Herstellung von Elektronik- und Elektro-bauelementen 
verschiedener Art ein.
Sämtliche elektrischen Geräte, die in Euroscreen®-Produkten zum Einsatz gelangen, sind nach RoHS zertifiziert.
Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS) directive restricts the use of six hazardous materials in the manufacture of various types of 
electronic and electrical equipment. 
All electrical devises used in Euroscreen® products are RoHS certified. 

WEEE
Bei der Richtlinie zum Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall (engl. Waste Electrical and Electronic Equipment Directive, WEEE) handelt es sich um die 
EG-Richtlinie 2002/96/EG zur Reduktion der zunehmenden Menge an Elektronikschrott, die gemeinsam mit der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG für die 
Sammlung, das Recycling und die Verwertung von Elektrogeräten aller Art Zielvorgaben setzt.
Die betreffenden Euroscreen®-Produkte tragen ausnahmslos das WEEE-Symbol.
The Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE Directive) is the European Community directive 2002/96/EC on waste electri-cal and 
electronic equipment (WEEE) which, together with the RoHS Directive 2002/95/EC, setting collection, recycling and recovery targets for all types of 
electrical goods.
Applicable Euroscreen® products are labeled with the WEEE symbol.

FR2000
FR2000 steht für ein integriertes Managementsystem für Qualität, Umwelt, Kompetenzsteigerung, Gesundheitsschutz und Sicherheit. Diese Systeme 
beruhen auf den Standards ISO 9001, ISO 14001, der Norm SS 62 40 70 des Schwedischen Zentralamts für Arbeitsumwelt in Bezug auf 
systematischen ökologischen Fortschritt sowie dem Regelwerk SRVFS 2004:3 des Schwedischen Zentralamts für Rettungsdienste in Bezug auf 
systematischen Brandschutz. 
Draper Europe AB ist seit 2010 nach FR2000 zertifiziert.
FR2000 is an integrated management system for quality, environment, competence enhancement, health and safety. This systems is derived from; 
ISO 9001, ISO 14001,SS 62 40 70, the Swedish work environment authority regarding systematic environmental progress, and the Swedish rescue 
services agency regarding systematic fire safety, SRVFS 2004:3. 
Draper Europe AB is certified by FR2000 since 2010.

REPA
Die Herstellerhaftung für das Recycling von Verpackungsmaterialien ist in SFS 2006:1273 geregelt. Den Recyclingprozess von Verpackungs-material 
regelt für ihre Mitglieder eine Zentralorganisation namens REPA.
Draper Europe AB ist REPA-Mitglied.
Producers responsibilty for recycling of packaging material is regulated by SFS 2006:1273. The recycling process of packaging material is handled for 
its members by a central organization called REPA. 
Draper Europe AB is a member of REPA.

Konformitätserklärung / Declaration of Conformity
Draper Europe bestätigt, dass Euroscreen® Electric die Maschinenrichtlinie AFS 1994:48, die Niederspannungsrichtlinie 73-23-EWG sowie die EMC-
Richtlinie 2004/108/EG erfüllt. 
Euroscreen®-Leinwände tragen das CE-Kennzeichen.
Draper Europe confirms that Euroscreen® Electric meets Machinery Directive AFS 1994:48, Low Voltage Directive 73-23-EEC & EMC Directive 
2004/108/EC.  
Euroscreens® are CE-approved. 

REACH 
The new EU chemicals legislation
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