
MONTAGEANLEITUNG  -  FOLGENDE PUNKTE SIND BEI DER INSTALLATION ZU BEACHTEN !
DER AUSLÖSESTAB IST SEHR EMPFINDLICH UND IN ETWA VERGLEICHBAR MIT DEM NADELTRÄGER EINES TONABNEHMERS. 
UM EINE STÖRUNGSFREIE FUNKTION DER FEINEN INNEREN MECHANIK ZU GEWÄHRLEISTEN IST UNBEDINGT DARAUF ZU 
ACHTEN DAS DER AUSLÖSESTAB NICHT VERBOGEN WIRD !
ACHTEN SIE DARAUF DAS DER MOTOR IHRES PLATTENSPIELERS WÄHREND DES MONTAGEVORGANGS ABGESCHALTET IST !

HÖHENEINSTELLUNG
Die korrekte Höheneinstellung wird mittels des mitgelieferten Inbusschlüssels, an der in der Basis befindlichen Stellschraube vorgenommen. 
A. Belassen Sie den Tonarm in seiner Ruheposition.
B. Legen Sie eine 30cm Langspielplatte auf den Plattenteller.
C. Plazieren Sie LITTLE FWEND auf einer ebenen Fläche zwischen der Tonarmlagerung und dem äußeren Rand des Plattentellers.
D. Senken Sie den Tonarm zur Plattenoberfläche ab. Eine genaue Positionierung des Nadelträgers und des LITTLE FWEND ist für diesen 
Schritt nicht von Bedeutung.
E. Drücken Sie den Trägerarm vorsichtig nach unten in seine gespannte Position. Stellen Sie die Höhe so ein, dass zwischen Tonarm und 
Trägerarm 1mm Spiel verbleibt.

BEFESTIGUNG DER MONTAGESCHEIBE
Belassen Sie die Schutzfolie auf der Kontaktfläche bis eine entgültige Position gefunden ist.

F. Schwenken Sie den hochgefahrenen Tonarm nach innen zur Auslaufrille der Schallplatte hin und bleiben Sie damit ca.13mm vor 
Erreichen des Papierlabels der Schallplatte stehen. 
G. Wir empfehlen eine Plazierung mittig zum Tonarmrohr und ebenso mittig zwischen Plattentellerrand und Tonarmlagerung. 
Nachdem Sie die passende Position gefunden haben, lösen die Schutzfolie von der Scheibe und kleben diese entgültig fest.

POSITIONING LITTLE FWEND
This is not an exact science, Little Fwend is designed to be reoriented for various run-out grooves, just by rotating or sliding 
it to desired position. As a general rule, the release mechanism works the smoothest if the release antenna runs parallel to 
the armtube at the point of contact for release.
I. Place tonearm in resting position.
J. Beware of the magnetic pull. Place Little Fwend on the metal disc.
K. Rotate Little Fwend so the release antenna sticks out towards 12 o´clock.
L. Hold the base steady with one hand and gently rotate rubber beam to 9 o´clock.
M. Swing tonearm in so the stylus hovers over the point you want the lifting mechanism to release.
N. Rotate Little Fwend counter-clockwise until antenna almost touches the armtube.
O. Gently push rubber beam down to the loaded position.
P. Lower the stylus at the lead-in groove and listen to music, fall asleep or walk the cat. Little Fwend is now ready for duty 
and will safely lift the tonearm when you are not. Remember to load Little Fwend before playing the next record.
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MOUNTING INSTRUCTIONS. READ THROUGH BEFORE INSTALLING. THE RELEASE ANTENNA IS VERY SENSITIVE,
THINK OF IT AS THE CANTILEVER IN A CARTRIDGE. THE FINE MECHANICS INSIDE MIGHT NOT FUNCTION 
PROPERLY IF THE ANTENNA IS BENT OUT OF SHAPE.
THE TURNTABLE MOTOR SHOULD BE POWERED OFF UNTIL MOUNTING IS COMPLETED.

SET HEIGHT
Height is adjusted by a set screw in the base using the enclosed allen key.
A. Leave the tonearm in its resting position.
B. Put a 12" vinyl record on the platter.
C. Place Little Fwend on a flat surface between the base of the tonearm and the platters edge.
D. Lower the stylus down to the records surface. Precise positioning of the stylus or Little Fwend is not important at this 
point.
E. Gently push the rubber beam down to its loaded position. Adjust the height so there is a 1mm clearance between the 
tonearm and the rubber beam.

MOUNT METAL DISC
Keep protective cover on adhesive surface until final placement is determined.
F. In its up-position, swing the tonearm inwards until the stylus hovers over the run-out area - approx. 13mm (0.5") from the 
outer edge of the records paper label.
G. The adhesive on the metal mounting disc is pretty strong, so make sure you lay it down in the right position. It can be 
pried up with a thin blade, but laying it down loosely at first can be a good idea to lower the chance of damaging the plinth 
surface, if it needs repositioning. Separate the metal disc from Little Fwends magnet base.
H. Looking straight from above, take a mental note of where to place it. We recommend adhering it centered straight 
under the armtube, halfway between the platters edge and the tonearms pivot point. Remove the protective cover from 
adhesive side and mount the disc.

DIE RICHTIGE POSITIONIERUNG VON  LITTLE FWEND
LITTLE FWEND ist konzipiert, um durch einfaches Drehen oder Verschieben an unterschiedlichste Auslaufrillen angepasst zu werden. 
Als Faustregel kann gesagt werden, dass die Auslösemechanik am reibungslosesten funktioniert, wenn der Auslösestab am Punkt des 
Auslösens parallel zum Tonarmrohr steht.

H.  Der Tonarm befindet sich in Ruheposition.
I. Setzen Sie LITTLE FWEND auf die Metallscheibe, beachten Sie dabei die Magnetische Anziehungskraft ! 
J. Rotieren Sie LITTLE FWEND bis der Auslösestab auf 12 Uhr steht.
K. Halten Sie die Basis mit einer Hand fest und rotieren den Trägerarm mit der anderen Hand vorsichtig bis er auf 9 Uhr steht.
L. Schwenken Sie den Tonarm nach innen bis die Nadel über dem Punkt schwebt an dem die Lift-Mechanik ausgelöst werden soll. 
N. Drehen Sie LITTLE FWEND entgegen dem Urzeigersinn bis der Auslösestab fast das Tonarmrohr berührt.
M. Drücken Sie den Trägerarm vorsichtig nach unten in seine gespannte Position.
N. Senken Sie die Nadel in die Einlaufrille, schlafen Sie ein oder führen den Hund aus. LITTLE FWEND steht jetzt wachsam bereit, um 
Ihren Tonarm sicher und zuverlässig anzuheben, auch wenn Sie 'mal selber daran gehindert sind.

VERGESSEN SIE NICHT LITTLE FWEND ERNEUT ZU SPANNEN BEVOR SIE DIE NÄCHSTE PLATTE ABSPIELEN !
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