
 

Aufbauanleitung und Tipps für Lovan Hifi Racks 
 
 

Bitte nehmen Sie vorsichtig die Teile des Hifi-Racks aus der Verpackung ! 
Montieren Sie die Spikes (bei Classic Serie vormontiert) und kontrollieren Sie den 
festen- gekonterten Sitz ! 
Die einzelnen Ebenen können durch Verstellen der Spikes waagrecht ausgerichtet 
werden, falls dies erforderlich ist. (z.B. bei Plattenspielern) 
 
Bevor Sie die Böden auflegen und die Ebenen übereinander stellen werden die EVA-
Pads auf die Träger geklebt. 
 
Das beste klangliche Ergebnis wird erreicht, indem Sie 2 Pads auf dem vorderen 
Querträger platzieren. Und zwar so, dass deren Abstand ca. 1 cm größer ist als der 
Abstand der Gerätefüße am Hifi Gerät. 
Auf den (schräg bei Classic I+II) nach hinten laufenden Trägern werden die Pads 
analog positioniert: ca. 1cm hinter den hinteren Gerätefüßen des Hifi Gerätes. 
Fein-Tuning des Klangs ist dann durch Vor- und Zurückschieben des Gerätes möglich. 
Das Durchbiegen der Bretter ist minimiert. Bei sehr schweren Geräten kann man aus 
den Stanzresten des Pad-Materials kleine Stücke schneiden. Diese sollte man nur 
verwenden, wenn das Brett auf dem Rahmen aufsitzt. 
Ansonsten sind  4 Auflagepunkte ideal. 
 
Es ist nicht empfehlenswert die Pads wegzulassen, da die Dämpfung fehlt und der 
Klang im Mittelton hart wird. 
 
Nachdem Sie die Eva Pads aufgeklebt haben können Sie die zugehörigen Böden 
auflegen und mittig ausrichten. 
 
Beim Übereinanderstapeln der Ebenen bitte auf die Bezeichnung innen am Rahmen 
achten. (nicht bei Classic Serie) 
Base = untere Ebene; Center= 2. Ebene; Top = 3. Ebene; Upper Top= oberste Ebene 
 
ACHTUNG:  Versuchen Sie nicht das Rack zu bewegen, wenn es bereits 
zusammengebaut ist ! Dies kann zu plötzlichen Umsturz und Verletzungen führen! 
Bauen Sie das Rack an dieser Stelle auf, wo es verbleiben soll. 
 
Sie haben die Möglichkeit Lovan Footer unter die Spikes zu platzieren um ihren 
Holzboden u.ä. zu schonen. (erhältlich in den Farben schwarz, silber, gold) 
 
Um das Kabelgewirr hinter dem Rack zu verstecken erhalten Sie bei uns „Smart 
wraps“ – textile Banderolen mit Klettverschluss, die Sie am Standrohr des Racks  
fixieren. 

 


