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Rechtsverbindlichkeit kann daraus jedoch nicht abgeleitet werden. Abbildungen, insbe-
sondere hinsichtlich Größe und Ausstattung der gezeigten Produkte sind unverbindlich. 
Technische und formale Änderungen an unseren Produkten, die dem technischen Fort-
schritt dienen behalten wir uns vor.

Illustrations, particularly with regard to colour, size and features of the products  
shown, as well as all technical information are subject to change.

Vinyl auf dem Plattenteller ist eine sensible Leidenschaft. 
Denn nichts stört die Begeisterung für Musik mehr, als ein 
beeinträchtigter Klang. Jede noch so zarte Schwingung 
macht sich lästig bemerkbar. Es sei denn, die Basis stimmt. 
Und HighStandArt liefert sie: mit STOIC, der unerschütterli-
chen Wandhalterung zum effi zienten Schutz vor Vibrationen 
und Resonanzen. Für alle HiFi-Komponenten. Egal, ob ana-
log oder digital. 

Der STOIC vereint alle Eigenschaften, die es für eine ein-
wandfreie Musikwiedergabe braucht. Er entkoppelt HiFi-
Geräte vollständig und sicher von schwingenden Fussbö-
den. Der mit Sand gefüllte Metallrahmen vernichtet durch 
seine ungeheure Masse Vibrationen schon in Ansatz, ge-
nauso wie der Einsatz von resonanzarmen Materialien wie 
Naturschiefer oder Multiplex-Holz. Eine harte, ungefederte 
Ankopplung zwischen Rahmen und Aufl agefl äche sorgt 
dafür, dass auch hier keine Schwingungen entstehen. Und 
nicht zuletzt präsentiert der STOIC wertige Geräte auf eine 
ebenso wertige Weise. All das macht diese Wandhalterung 
zur idealen Basis. 

Vinyl on the turntable is a sensitive passion, nothing disturbs the 

enthusiasm for music more than an impaired sound. Every vibration, 

however delicate is annoying, unless the base is right. HighStand-

Art delivers it: with STOIC, the unshakeable wall mount for effi cient 

protection against vibrations and resonance. Works for all HiFi com-

ponents, no matter whether analoge or digital. 

STOIC combines all the features it needs for a perfect music repro-

duction. It decouples HiFi devices completely and securely from vib-

rating fl oors. The metal frame fi lled with sand, kills vibrations by its 

enormous mass, as well as  the use of low-resonance materials such 

as natural slate or plywood. A hard, unsprung coupling between the 

frame and the support ensures that no swinging is produced. And 

last but not least, STOIC showcases valuable devices in an equally 

valuable way, all of which makes this wall mount an ideal base.
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STOIC – BASIS DES GUTEN KLANGES STOIC – THE BASIS OF GOOD SOUND
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MADE IN GERMANY

• Mit Stoic werden HiFi-Geräte optimal vom Fussboden 
entkoppelt

• Die Musikwiedergabe gewinnt bei einer vibrationsfreien 
Aufstellung enorm an Qualität

• Durch die Resonanzarme Aufstellung wird das Klanger-
lebnis perfektioniert

• Eine Wandbasis bringt Plattenspieler weg von der 
instabilen obersten Rackposition

• Elektrische Einstreuungen aus dem Rack werden durch 
die getrennte Aufstellung des Plattenspielers oder CD-
Players oder Verstärkers reduziert

• Wertige Geräte lassen sich auf einer eignen Plattform 
hochwertig präsentieren

• Die individuelle Höhe einer Wandhalterung ermöglicht 
eine komfortable Bedienung des Plattenspielers

• Stoic optimally isolates HiFi devices from the fl oor

• Music playback quality is improved enormously by the 
vibration-free set-up

• The low-resonance set-up perfects the sound experience

• A wall bracket takes the turntable away from its unstab-
le position at the top of the rack

•  Electrical interference from the rack is reduced by the 
separate installation of the turntable or CD player or 
amplifi er

•  Valuable devices can be presented in an appropriately 
high-quality manner on their own platform

•  The height of the wall bracket can be set individually, 
enabling comfortable operation of the record player

STOIC – HIGH END NACH MASS STOIC – CUSTOMISED HIGH END

• Rahmen: rostfreier, fein gebürsteter Edelstahl oder 
pulverbeschichteter Stahl

• Grössen (B × T): 55 × 40 oder 55 × 50 cm

• Aufl ageplatte: Schiefer oder Multiplex

• Schiefer: bester Naturschiefer aus Deutschland mit 
hervorragenden Dämpfungseigenschaften und behan-
delter Oberfl äche

• Multiplex-Birkenholz: Klarlack oder schwarz gebeizt 
und lackiert

• Ankopplung der Aufl ageplatte an den Rahmen mit 
höhenverstellbaren Spikes

• Max. Nutzlast (an Betonwand oder Vollziegel): 100 kg

• Kabeldurchführung

• Der Rahmen und die Aufl ageplatte sind komplett in 
Handarbeit gefertigt

• Frame: fi ne brushed stainless steel or powder-coated 
steel

• Dimensions (W × D): 55 × 40 or 55 × 50 cm

• Support plate: slate or multiplex

• Slate: top quality natural slate from Germany with 
outstanding damping properties and treated surface

• Birch multiplex: clear varnish or stained black and 
varnished

• The support plate is connected to the frame with 
height-adjustable spikes

• Max. payload (on a concrete or solid brick wall): 
100 kg

• Cable routing

• The frame and the support plate are completely 
hand-crafted

KEY-FEATURES KEY-FEATURES

HiFi-Komponenten sind nur so gut, wie Ihre Aufstellung. Je-
der Untergrund beeinfl usst das Klangbild. Und genauso, wie 
die Musik die Stille als Basis braucht, benötigt guter Klang 
eine stoische Ruhe. Für den idealen Klang ist der STOIC die 
beste Grundlage. Der Rahmen und die Aufl ageplatte sind 
komplett in Handarbeit gefertigt. Holz und Schiefer sind Na-
turprodukte mit leichten Schwankungen in der Maserung. 
Das macht jeden STOIC zu einem Unikat und unterscheidet 
ihn von industriell hergestellten Produkten.

HiFi components are just as good as their setup. Each back-
ground affects the sound quality. And just as the music 
needs the silence as the basis, good sound needs a stoic 
calm. For ideal sound STOIC is the best basis. The frame and 
the support plate are completely hand-crafted. Wood and 
slate are natural products that vary slightly in terms of grain. 
This makes each STOIC a unique product and distinguishes 
them from industrially manufactured units.

Aussenmasse:  
413 mm (T) × 550 mm (B) oder 
513 mm (T) × 550 mm (B)
Die Wandplatte ist 100 mm hoch.

Standfl äche:  
400 mm (T) × 550 mm (B) oder
500 mm (T) × 550 mm (B)

Gewicht (je nach Grösse):
Metallkonstruktion inkl. Sandfüllung: ca. 12,5 kg / 14 kg
Holzplatte: ca. 3 kg / 4 kg
Schieferplatte: ca. 20 kg / 25 kg

Rahmen pulverbeschichtet (schwarz) oder Edelstahl  Powder-coated (black) or stainless steel frame

Weight (depending on size):
Metal construction incl. sand fi lling approx. 12.5 kg/14 kg
Wooden panel approx. 3 kg / 4 kg
Slate panel approx. 20 kg / 25 kg

External dimensions:
413 mm (D) × 550 mm (W) or
513 mm (D) × 550 mm (W)
The wall panel is 100 mm high

Usable area:
400 mm (D) × 550 mm (W) or
500 mm (D) × 550 mm (W)

HANDGEFERTIGT IN DEUTSCHLAND HANDCRAFTED IN GERMANY

00261002 | 40 cm x 55 cm | Multiplex schwarz / black
00261012 | 50 cm x 55 cm | Multiplex schwarz / black

00261001 | 40 cm x 55 cm | Multiplex klar / clear
00261011 | 50 cm x 55 cm | Multiplex klar / clear

00261003 | 40 cm x 55 cm | Schiefer / Slate
00261013 | 50 cm x 55 cm | Schiefer / Slate

00261022 | 40 cm x 55 cm | Multiplex schwarz / black  
00261032 | 50 cm x 55 cm | Multiplex schwarz / black

00261021 | 40 cm x 55 cm | Multiplex klar / clear
00261031 | 50 cm x 55 cm | Multiplex klar / clear

00261023 | 40 cm x 55 cm | Schiefer / Slate
00261033 | 50 cm x 55 cm | Schiefer / Slate

Der STOIC ist extrem belastbar. Laufwerke und Verstärker 
sind oft sehr schwer. Für den STOIC kein Problem. Mit sei-
ner robusten Konstruktion und einem Befestigungssystem 
aus fünf stabilen Dübeln trägt er bis zu 100 Kilo. Kaum 
zu glauben bei diesem eleganten, schwebenden Design. 

STOIC is extremely load-bearing, drives and amplifi ers are 
often very heavy. No problem for STOIC.  With its robust 
construction and a fastening system made  of fi ve sturdy 
anchors, it carries up to 100 kilos. Hard  to believe with 
it’s elegant, fl oating design.  


