
BF 250, SM 270

Bodenfuß, Schaumstoffmatte
Floor Stand, Foam Mat

Wichtiger Anwendungshinweis
Important Application Note
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Bodenfuß BF 250
Wichtiger Hinweis

Der auf der Unterseite des Bodenfußes BF 250
eingelassene Profil-Gummiring kann auf emp-
findlichen Böden (z.B. Parkett-, Dielen- oder
Korkböden) bleibende Spuren hinterlassen.
Dies gilt insbesondere, wenn der Fuß längere
Zeit (mehrere Wochen) unverändert an dem
gleichen Platz steht. 

Um dies zu vermeiden empfehlen wir Ihnen,
ggf. eine rutschfeste Unterlage wie z.B. die
SCHOEPS Spezial-Schaumstoffmatte SM 270
unter den Fuß zu legen (siehe Abbildung). Sie
gehört nicht zum Lieferumfang des BF 250.

Durchmesser: 250mm
Mit Spannzange für 12mm-Stangen (z.B.

SCHOEPS STR --)
Gewicht: ca. 5kg

Subject to change without notice. 061103
Not responsible for errors or omissions.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Schaumstoffmatte SM 270 
SM 270 foam mat

Spannzange
chuck

Stativstange STR --
STR -- vertical support rod 

Schaumstoffmatte SM 270

– zusätzliche Körperschall-Isolierung für den
BF 250

Über die Vermeidung von Spuren des Boden -
fußes BF 250 auf seiner Standfläche hinaus
(siehe oben), dient die Schaum stoff matte 
SM 270 auch der Körperschall-Isolie rung. Das
kann auf ”lauten” Holzböden notwendig sein,
wenn es - z.B. beim Aktiven Rohr RC - durch
Einkopplung von Trittgeräuschen zur Anregung
von Schwin gungen kommt.

Durchmesser: 270mm, Dicke: 12mm
Farbe: petrol (blau-grau)

SM 270 Foam Mat

– additional isolation against vibration for the
BF 250

In addition to preventing the BF 250 floor stand
(see above) from leaving marks on floor surfaces,
the SM 270 foam mat provides extra isolation
which could be necessary with ”noisy” wooden
floors. When an RC -- Active Tube is used on
an STR -- support rod, an SM 270 will help to
prevent the tube and microphone from sway-
ing in response to footsteps on the floor.

Diameter: 270 mm; Thickness: 12 mm
Color: blue-green

BF 250 Floor Stand
Important / Please note:

The rubber ring on the underside of the BF 250
can leave permanent traces on delicate floor
surfaces, e.g. on parquet or cork floors. This is
particularly the case if the base is left standing
in one place for a long period of time, such as
several weeks. 

To avoid this problem we recommend plac-
ing the BF 250 on a non-slip surface such as the
SCHOEPS special foam mat SM 270. This mat
is cut to fit the BF 250, but must be ordered
separately; it is not included with the BF 250.

Diameter: 250 mm
With chuck for 12 mm vertical support rods

(e.g. SCHOEPS STR --)
Weight: approximately 5 kg


