
Vielen Dank, dass Sie sich für eine RockBoard®  
QuickMount® Pedalbefestigungsplatte entschieden 
haben.

Das RockBoard® QuickMount® System wurde entwickelt, 
um das klebrige Klettband abzulösen, das Staub und 
Schmutz anzieht und schwer wieder von Ihren Pedalen 
zu entfernen ist. Es passt perfekt auf das RockBoard® 
Raster auf unseren Pedalboards und ermöglicht eine 
schnelle, sichere Befestigung Ihrer Pedale. 

Quick Start Guide 
für RockBoard® QuickMount®
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Befestigung der Effektpedale an der QuickMount® Grundplatte

Die QuickMount® Platten sind so ausgelegt, dass sie mit den Originalschrauben 
oder mitgelieferten Ersatzschrauben an den bestehenden Bodenabdeckungen 
der Pedale angeschraubt werden können. Sie können so auch ohne Spuren zu 
hinterlassen einfach wieder entfernt werden. Die meisten RockBoard® QuickMount® 
Pedalbefestigungsplatten passen auf eine Vielzahl von verschiedenen Pedalen. 
Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Ihr Pedal andere Schraublöcher auf der 
Bodenplatte hat. Alle RockBoard® QuickMount® Pedalbefestigungsplatten mit  
einer flachen Oberfläche werden mit einem selbstklebenden, wiederverwend-
baren Silikonkissen geliefert, das auf jeder flachen Oberfläche haftet ohne  
Rückstände zu hinterlassen.

Gummimatte:
Für eine sichere Befestigung Ihres QuickMount® auf dem Raster Ihres RockBoard® 
wählen Sie zunächst eine der beiden mitgelieferten Gummimatten aus (3 mm 
oder 4 mm Stärke). Ziehen Sie dann den Schutzfilm von der Gummimatte ab 
und befestigen Sie diese auf der QuickMount® Grundplatte. Verwenden Sie die 
3 mm Gummimatte, wenn Sie einen kleinen Bewegungsspielraum für das Pedal 
auf dem RockBoard® Raster haben wollen oder verwenden Sie die 4 mm Matte, 
wenn das Pedal fest sitzen soll. Beide Lösungen befestigen Ihr Effektpedal sicher 
auf dem RockBoard®, ein kleiner Bewegungsspielraum kann Ihnen jedoch bei 
der Gestaltung Ihres Pedalboards von Nutzen sein.

Schrauben:
Die meisten QuickMount® Versionen können mit den Schrauben der Bodenplatte 
des Pedals an diesem befestigt werden. Drehen Sie einfach Ihr Pedal um und 
lösen Sie die Schrauben mit einem passenden Schraubendreher oder -schlüssel 
und nehmen Sie die Schrauben aus den Löchern. 

Nehmen Sie dann die QuickMount® Platte, positionieren Sie diese über der 
Bodenplatte Ihres Pedals und führen Sie die Schrauben durch die Bohrungen am 
QuickMount® in die Schraublöcher des Pedals ein. Ziehen Sie die Schrauben so 
an, dass die QuickMount® Platte sicher befestigt ist.

Sollten die Schrauben Ihres Pedals nicht lang genug sein, haben wir häufig 
verwendete Schraubentypen beigelegt, die eine ausreichende Länge für die 
QuickMount® Platten aufweisen.

Silikonklebekissen

Wenn Sie ein Pedal ohne Schrauben haben oder diese nicht an die QuickMount® 
Platte passen, können Sie die beiliegende Silikonmatte verwenden. Wischen 
Sie einfach die Unterseite Ihres Effektpedals mit einem sauberen, weichen und 
trockenen Tuch ab und entfernen Sie mögliche Rückstände von früheren Klett- 
bandbefestigungen. Wenn die Unterseite Ihres Pedals sauber und staubfrei ist, 
ziehen Sie die Schutzfolie vom Silikonkissen ab und legen dieses auf die Grund-
platte.

WICHTIGER HINWEIS: Die Silikonmatte kann wiederverwendet werden und be-
schädigt keine Aufkleber oder Label mit glatten Oberflächen. Um zu vermeiden, dass 
Papieraufkleber beschädigt werden, schneiden Sie ein Stück der Schutzfolie zurecht, 
und bedecken Sie damit den Aufkleber beim Anbringen des Silikonkissens.

Machen Sie sich keine Sorgen, wenn das Silikonkissen einmal verschmutzt wird. 
Ziehen Sie es ab, ziehen Sie Falten heraus und reinigen Sie es mit warmem Wasser. 
Lassen Sie es einfach an der Luft trocknen, verwenden Sie kein Tuch, weil dieses 
Schmutz und Fasern auf der Oberfläche hinterlassen kann. Nach dem Trocknen 
können Sie es wieder am Pedal und der QuickMount® Platte anbringen.

Anbringen und Abnehmen bei RockBoard® Pedalboards

Zum Anbringung eines mit QuickMount® vorbereiteten Pedals auf Ihrem  
RockBoard® Pedalboard positionieren Sie dieses einfach an der richtigen Stelle 
und drücken es nach unten. Die Halteklammern haken im Lochraster ein und  
verriegeln Ihr Pedal. Wenn das Pedal richtig befestigt ist, hören Sie den typischen 
“Klick”. Achten Sie darauf, dass alle drei Haken und alle Halteklammern korrekt  
am RockBoard® Raster eingerastet sind.

Für das Abnehmen von QuickMount® empfehlen wir die Verwendung des separat  
erhältlichen RockBoard® QuickMount® QuickRelease Werkzeugs. Positionieren 
Sie auf der Unterseite des Pedalboards einfach das QuickRelease Werkzeug über 
den Klammern und drücken Sie nach unten. Dieses nützliche Werkzeug drückt 
die Klammern auf beiden Seiten gleichzeitig zusammen, so dass Sie Ihr Pedal 
schnell und einfach vom Board abnehmen können.
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