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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 / 94 19-0

            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.

MICROPHONE ARM
MS TBA 01

FEATURES
• Boom arm for attachment to desks, tubes, etc.

• Flexible orientation in any position

• Microphone holder can be rotated with one hand in four 90° positions

• Clamp with wide clamping range (15–54 mm)

• Sturdy, light aluminium construction

• Integrated cable guide

• Perfect solution for podcasters, YouTubers, home studio producers & Co.

DESCRIPTION
You’ve got your notes all ready, your guest is seated, the camera is running, 
and the DAW is waiting for your input. No matter if you’re joining them at the 
table as a podcaster, YouTuber, or musician/producer, there’s nothing worse 
than your microphone not staying in place and requiring readjustment at the 
last minute. The Gravity® MS TBA 01 desk-mounted microphone boom arm is 
our answer to you overcoming big and small challenges in your day-to-day 
life as a content creator.

The MS TBA 01 is a professional microphone boom arm that can be attached 
nearly anywhere using its versatile clamp. The clamp’s very wide clamping 
range, which is designed for table edges up to 54 mm in thickness, and the 
specially shaped clamping surface, which enables device attachment to 
smooth surfaces as well as pipes, makes universal positioning possible.

With its three joints the desk-mounted microphone boom arm can be placed 
in pretty much any position you want.

Another special feature that Gravity® developed for the microphone holder 
mechanism allows you to pull out the entire microphone holder with one hand 
and rotate it in 90° increments, even after the microphone has been screwed 
in place with the microphone or shock mount. The holder then automatically 
snaps back into place. Why is that so special? 

Just imagine, you’re sitting at your desk and want to record a video when you 
do a last-minute check of your camera. That’s when you discover that the 
microphone’s current position is getting in the way of the picture or that it’s 
blocking you from seeing your sheet music or notes – simply pull the microphone 
towards you, rotate it, and release. Voilà ... you’re all done!

The Gravity® MS TBA 01 is made almost entirely of lightweight aluminium; only 
the table clamp is made of steel and provides the weight required for securely 
attaching the entire structure to the desk. The microphone cable also runs 
safely along the arm. It is neatly packed in the integrated cable guide so that 
you can quickly exchange the cable when things get a little hectic.

SPECIFICATIONS

Product number GMSTBA01
Product type Stands and Tripods

Type Microphone Stands

Arm material Aluminum

Arm color Black

Max. height 810 mm

Base type Table mount

Base material Steel

Clamping range 15 - 54 mm

Max. load capacity 1.5 kg

Interchangable rings 2 x 25 mm, 3 x 15 mm

Black ring pack included Yes

Weight 0.96 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/MANUFACTURERS-DEC-
LARATIONS_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 / 94 19-0

 KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS  
(Gültig in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit Mülltren-
nung) Dieses Symbol auf dem Produkt oder dazugehörigen Dokumenten weist da-

rauf hin, dass das Gerät am Ende der Produktlebenszeit 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 Recycling 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. 

TISCH MIKROFONARM
MS TBA 01

FEATURES
• Mikrofonarm für die Befestigung an Tischen, Rohren, etc.

• Flexible Ausrichtung in jede gewünschte Position

• Mikrofonaufnahme mit einem Handgriff in 90°-Schritten drehbar

• Klammer mit weitem Klemmbereich (15 – 54 mm)

• Leichte und stabile Aluminiumkonstruktion

• Integrierte Kabelführung

• Perfekt für Podcaster, YouTuber, Homestudio-Produzenten und mehr

BESCHREIBUNG
Die Notizen liegen bereit, der Gesprächspartner hat Platz genommen, die 
Kamera läuft, die DAW wartet auf Deinen Input – ganz egal, ob Du als Podcaster, 
YouTuber oder Musiker und Produzent an Deinem Tisch Platz nimmst: Nichts ist 
ärgerlicher als ein Mikrofon, dass nicht in Position bleibt und im letzten Moment 
umständlich nachjustiert werden muss. Mit dem Gravity® MS TBA 01 Tisch-Mikro-
fonarm haben wir die Lösung für die großen und kleinen Herausforderungen in 
Deinem Alltag als Content Creator.

Der MS TBA 01 ist ein professioneller Mikrofonarm, der sich dank seiner vielseitigen 
Klammer nahezu überall befestigen lässt. Hierfür sorgen der besonders weite 
Klemmbereich der Klammer (geeignet für Tischkanten bis zu einer Dicke von 54 
mm) sowie die speziell geformte Klemmfläche, mit der Du die Konstruktion auch 
auf glatten Oberflächen und sogar an Rohren anbringen kannst.

Über drei Gelenke lässt sich der Tisch-Mikrofonarm in jede gewünschte Position 
bringen. 

Eine Besonderheit hat sich Gravity® zudem bei der Vorrichtung für die Mikrofon-
aufnahme einfallen lassen: ist das Mikrofon einmal mitsamt Klemme oder Spinne 
aufgeschraubt, kannst Du die gesamte Mikrofonaufnahme mit einer Hand her-
ausziehen und in 90°-Schritten drehen. Anschließend rastet die Aufnahme au-
tomatisch wieder ein. Warum ist das so besonders? 

Stell Dir vor, Du sitzt am Schreibtisch, möchtest ein Video aufnehmen und stellst 
beim letzten Kameracheck fest, dass die aktuelle Mikrofonposition störend im 
Bild sitzt oder Dir den Blick auf Deine Noten und Notizen verstellt – einfach das 
Mikrofon zu Dir ziehen, drehen, loslassen, fertig!

Der MS TBA 01 besteht fast vollständig aus leichtem Aluminium – lediglich die 
Tischklammer ist aus Stahl und liefert das benötigte Gewicht, um die gesamte 
Konstruktion sicher am Tisch zu befestigen. 

Ebenfalls sicher läuft das Mikrofonkabel am Arm entlang – sauber verpackt in 
der integrierten Kabelführung, die auch in hektischen Momenten ein schnelles 
Auswechseln des Kabels ermöglicht.

SPEZIFIKATION

Artikelnummer GMSTBA01
Produktart Ständer und Stative

Typ Mikrofonständer

Material Arm Aluminium

Farbe Arm Schwarz

Höhe max. 810 mm

Sockelart Tischbefestigung

Material Sockel Stahl

Klemmbereich 15 - 54 mm

Max. Belastbarkeit 1,5 kg

Austauschbare Ringe 2 x 25 mm, 3 x 15 mm

Schwarzer Ringsatz inkludiert Ja

Gewicht 0,96 kg
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