
Gravity® is a registered brand of the Adam Hall Group
Adam Hall GmbH | Adam-Hall-Str. 1 | 61267 Neu-Anspach | Germany

Phone: +49 6081 9419-0 | adamhall.com  

SAFETY INFORMATION
1. Please read these instructions carefully before you start installation 

and assembly.
2. Keep all information and instructions in a safe place.
3. Follow the instructions.
4. Observe all safety warnings. Never remove safety warnings or other 

information from the equipment.
5. Be attentive when setting up the product and protect yourself from injury.
6. This product is intended for indoor use only. Using it outdoors could lead 

to product failure and personal injury.
7. Do not modify this equipment.
8. Comply with all applicable disposal laws in your country. During disposal 

of packaging, please separate plastic and paper/cardboard.
9. Plastic bags must be kept out of reach of children.
10. If you have any questions refering to this instruction or any warnings, 

please contact your local distributor.

MANUFACTURER’S WARRANTY & LIMITATION OF LIABILITY 
You can find our current warranty conditions and limitation of liability at: 
https://cdn-shop.adamhall.com/media/pdf/MANUFACTURERS-DECLARA-
TIONS_GRAVITY.pdf
To request warranty service for a product, please contact Adam Hall GmbH, 
Adam-Hall-Str. 1, 61267 Neu Anspach / Email Info@adamhall.com /
+49 (0) 6081 / 9419-0

            PROPER DISPOSAL OF THIS PRODUCT 
(WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT) 
(Valid in the European Union and other European countries with waste 
separation) 

This symbol on the product, or the documents accompanying the product, 
indicates that this appliance may not be treated as household waste. This is 
to avoid environmental damage or personal injury due to uncontrolled waste 
disposal. Please dispose of this product separately from other waste and 
have it recycled to promote sustainable economic activity.

LS SUPER TB 01
SUPER MINI T-BAR FOR 35 MM TRIPODS

FEATURES
• Width adjustable from 390 - 570 mm
• 17 mm TV spigot insert
• Lamps can be attached from above or below
• Compatible with all 35 mm stands
• Built-in Allen key holder

DESCRIPTION
If you are a rental or installation company, DJ or solo entertainer, you have 
almost certainly experienced this or a similar situation: You need two spot-
lights to illuminate a specific area. As a professional, you aspire to make your 
construction discreet and attractive. Ideally it should not attract attention. 
There are slimline, elegant stands for this, such as the LS 331 B from Gravity. 
However, if you install a standard T-bar, the combination appears clumsy and 
oversized. You don’t need a clavilux, just two spots.
The LS SUPER TB 01 Super Mini T-Bar provides the appropriate solution for this 
problem: With its elegant construction and adjustable width of 390-570 mm,  
it blends seamlessly into any environment, even museums and galleries. 
Thanks to the 17-mm TV spigot insert, lamps can be easily clicked into posi-
tion, removing the tedious requirement of securing them with screws and wing 
nuts. Its flexible design enables lamps to be attached upright on the bar or 
suspended from it. However, despite its slimline elegance, there has been no 
compromise to the ruggedness of the LS SUPER TB 01: Maximum symmetrical 
load capacity is 20 kg per side. Spigot interval is adjustable from 330 - 515 mm. 
And if you need another spot or two, extra spigot inserts can be installed in 
the additional mounting holes.
As you are probably already aware, ergonomic locking screws, interchange-
able color rings and high-quality workmanship come as standard with all 
Gravity products. The integrated Allen key holder is a small extra feature that 
makes this T-bar even more user-friendly.

SPECIFICATIONS

Product number GLSSUPERTB01
Product type Lighting Stands

Type Stands and Tripod Accessories

Material Die-cast aluminum, Steel

Surface Powder coated

Color Black

Fitting Clamping screw 36 mm

Length 390 - 570 mm

stud spacing 330 - 515 mm

Max. load capacity 2 x 20 kg, balanced

Weight 1.7 kg
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SICHERHEITSHINWEISE
1. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie mit der 

Montage und dem Aufbau beginnen.
2. Bewahren Sie alle Informationen und Anleitungen an einem sicheren Ort auf.
3. Folgen Sie den Anleitungen.
4. Beachten Sie stets alle Sicherheitshinweise. Entfernen Sie niemals 

Sicherheitshinweise oder andere Informationen von dem Produkt.
5. Seien Sie beim Aufbauen des Produkts aufmerksam und schützen sich 

vor Verletzungen.
6. Dieses Produkt ist ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen bestimmt. 

Der Einsatz im Außenbereich kann zu Schäden am Produkt und zu 
Personenschäden führen.

7. Nehmen Sie keine Veränderungen an diesem Produkt vor.
8. Beachten Sie bei der Entsorgung die in Ihrem Land geltenden Gesetze. 

Trennen Sie bei der Entsorgung bitte Kunststoff und Papier bzw. 
Kartonagen voneinander.

9. Kunststoffbeutel müssen außer Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
10. Falls Sie Fragen zu dieser Anleitung oder zu den Sicherheitshinweisen 

haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler/Vertrieb.

HERSTELLERGARANTIE & HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG 
Unsere aktuellen Garantiebedingungen und Haftungsbeschränkung finden 
Sie unter: https://cdn-shop.adamhall.com/media/pdf/MANUFACTUR-
ERS-DECLARATIONS_GRAVITY.pdf

Im Service Fall wenden Sie sich bitte an Adam Hall GmbH, Adam-Hall-Str. 1, 
61267 Neu Anspach / E-Mail Info@adamhall.com / +49 (0)6081 / 9419-0

 KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS  
(Gültig in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern 
mit Mülltrennung) Dieses Symbol auf dem Produkt oder dazugehörigen 
Dokumenten weist darauf hin, dass das Gerät am Ende der Produktle-

benszeit nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf, 
um Umwelt- oder Personenschäden durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu 
vermeiden. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt getrennt von anderen Abfällen 
und führen es zur Förderung nachhaltiger Wirtschaftskreisläufe dem Recy-
cling zu. Als Privatkunde erhalten Sie Informationen zu umweltfreundlichen 
Entsorgungsmöglichkeiten über den Händler, bei dem das Produkt erworben 
wurde, oder über die entsprechenden regionalen Behörden. Als gewerblicher 
Nutzer kontaktieren Sie bitte Ihren Lieferanten und prüfen die ggf. vertraglich 
vereinbarten Konditionen zur Entsorgung der Geräte. Dieses Produkt darf nicht 
zusammen mit anderen gewerblichen Abfällen entsorgt werden. 

LS SUPER TB 01
SUPER MINI QUERTRÄGER FÜR 35 MM STATIVE

FEATURES
• Verstellbare Breite von 390 – 570 mm
• TV17 Zapfenaufnahme
• Lampen können von oben und unten befestigt werden
• Passend auf alle 35 mm Stative
• Integrierter Sechskantschlüsselhalter

BESCHREIBUNG
Wenn Sie als Verleih- oder Installationsfirma, Beleuchter, DJ oder Allein- 
unterhalter arbeiten, haben Sie diese Situation so oder so ähnlich mit 
Sicherheit schon einmal erlebt: Sie müssen einen klar definierten Bereich 
ausleuchten und benötigen dafür 2 Lampen. Als Profi haben Sie den An-
spruch, dass Ihre Konstruktion dezent und ansprechend aussehen soll und 
im Idealfall gar nicht auffällt. Hierfür gibt es schicke, schlanke Stative wie  
z. B. das LS 331 B von Gravity. Wenn Sie jedoch eine Standard T-Bar mon-
tieren, wirkt das Ensemble schlagartig wuchtig und überdimensioniert; Sie 
benötigen ja keine ganze Lichtorgel, sondern lediglich zwei Spots. 
Die LS SUPER TB 01 Super mini T-Bar bietet eine passende Lösung für dieses 
Problem: Mit ihrer eleganten Bauform und einer verstellbaren Breite von 
390 - 570 mm fügt sie sich nahtlos in jede Umgebung ein, auch in Museen 
oder Galerien. Mithilfe der 17 mm TV-Zapfenaufnahme lassen sich die 
Lampen mühelos einklicken, das umständliche Sichern mit Schrauben und 
Flügelmuttern entfällt. Die flexible Konstruktion ermöglicht außerdem die 
stehende oder hängende Montage der Lampen an der Bar. Schlank und 
elegant bedeuten jedoch nicht, dass bei der LS SUPER TB 01 an der Stabil-
ität gespart wurde: Die Maximallast beträgt bei symmetrischer Belastung 
20 kg pro Seite, der Zapfenabstand lässt sich von 330-515 mm variieren. 
Und sollten Sie doch einmal eine dritte oder vierte Lampe benötigen, 
können in den zusätzlichen Montagelöchern weitere Zapfenelemente 
angebracht werden. Wie Sie vermutlich bereits wissen, sind ergonomische 
Feststellschrauben, austauschbare farbige Ringe und eine hochwertige 
Verarbeitung bei allen Produkten von Gravity selbstverständlich. Der inte-
grierte Sechskantschlüsselhalter ist jedoch ein weiteres kleines Detail, das 
die Benutzerfreundlichkeit dieser T-Bar zusätzlich erhöht.

SPEZIFIKATION

Artikelnummer GLSSUPERTB01
Produktart Lichtstative

Typ Ständer und Stative Zubehör

Material Aluminium Druckguss, Stahl

Oberfläche Pulverbeschichtet

Farbe Schwarz

Befestigung Klemmschraube 36 mm

Länge 390 - 570 mm

Zapfenabstand 330 - 515 mm

Max. Belastbarkeit 2 x 20 kg, symmetrisch

Gewicht 1,7 kg
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