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Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt 
wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf 
Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen digitalen Audio-Funkübertragungssystem haben, lesen Sie 
bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und 
Tipps.

Lieferumfang

Überprüfen Sie, ob alle unten aufgeführten Teile, die zum Lieferumfang gehören, vorhanden sind. 
Sollte etwas fehlen, benachrichtigen Sie bitte Ihren Fachhändler.
 DAS-100 Sender
 DAS-100 Empfänger
 2 x Netzteil (230V Eingang / 9V Ausgang)
 Audiokabel 3.5mm Klinke auf 3.5mm Klinke
 Audiokabel 3.5mm Klinke auf Chinch

Leistungsmerkmale

 Übertragungsfrequenz 2,4 GHz
 Acht Kanäle wählbar
 Empfänger mit automatischer Kanalsuche
 Verbindung mit mehreren Empfängern möglich
 Forward Error Correction, FEC (Senkung der Fehlerrate bei digitaler Datenübertragung)

Installation

Verbindung des Senders mit einem Computer oder MP3-Player
Verwenden Sie hierzu das „Klinke auf Klinke“-Audiokabel. Verbinden Sie den Audio-Ausgang ihres 
Computers (meist grün) bzw. MP3-Player mit dem „AUDIO IN“-Eingang des Senders (mit Transmitter 
gekennzeichnet) und versorgen Sie den Sender mit Hilfe eines der Netzteile mit Strom.
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Verbindung des Empfängers mit einer Stereoanlage
Gehen Sie wie oben beschrieben vor und versorgen den Empfänger (mit Receiver gekennzeichnet) 
mit Strom. Verwenden Sie hier aber das mitgelieferte „Cinch auf Klinke“-Kabel. Verbinden Sie es mit 
einem freien RCA-Eingang (rot-weiß) auf der Rückseite Ihrer Stereoanlage (z.B. Phone oder  CD-
Player). Stellen Sie die Stereoanlage auf den entsprechenden Audioeingang um. 

Konfiguration

Schritt 1: Drücken Sie den CH-Knopf am Sender um einen Kanal zu wählen. Der Empfänger wird 
sich automatisch auf den gleichen Kanal einstellen.

Schritt 2: Schalten Sie die Stereoanlage ein. Treten Interferenzen in Form von Brummen oder 
Rauschen auf, so ändern Sie den Kanal erneut wie in Schritt 1

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
 Die Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen des Produktes vertraut zu machen. 

Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
 Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem 

Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
 Bitte verwenden Sie dieses Funksystem nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. 

Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der 
Umgebung des Produktes. 

 Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung 
Verletzungsgefahr!

 Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
 Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits 

geringer Höhe beschädigt werden.
 Halten Sie das Funksystem fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
 Überlasten Sie keine Wandsteckdosen und Anschlusskabel.
 Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen weichen Tuch.

ACHTUNG:
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der 
Garantieanspruch gegen den Hersteller.
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt Pearl Agency, dass sich dieses Produkt PE-6740 „Digitales Audio-
Funkübertragungssystem“ in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 
1999/5/EG befindet.

Pearl Agency
Pearl-Str.1-3
79426 Buggingen
Deutschland
13.7.2005
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Chers clients,

Vous venez d’acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de 
technologie, fiabilité et maniabilité.  
Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode 
d’emploi. 

Contenu

 Emetteur DAS-100 
 Récepteur DAS-100
 2 adaptateurs secteur (230V / 9V)
 Câble audio 3.5mm vers 3.5mm 
 Câble audio 3.5mm vers Chinch

Caractéristiques

 Fréquence: 2,4 GHz
 8 canaux sélectionnables
 Récepteur avec recherche automatique des canaux
 Possibilité de connecter plusieurs récepteurs
 Forward Error Correction, FEC (Baisse du taux d'erreurs lors d'un transfert de données 

numériques)

Installation

Branchement de l'émetteur sur un ordinateur ou un lecteur MP3
Veuillez utiliser le câble audio Jack vers Jack (3,5mm). Reliez la sortie audio de votre 
ordinateur/lecteur MP3 avec l'entrée audio (AUDIO IN) de l'émetteur. N'oubliez pas de brancher 
l'alimentation sur l'émetteur.
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Branchement du récepteur sur une chaîne HiFi
Branchez le câble Jack vers Cinch sur le récepteur et votre chaîne HiFi. Alimentez le récepteur.

Configuration

Etape 1: Appuyez sur le bouton CH sur l'émetteur pour choisir un canal. Le récepteur va se 
mettre automatiquement sur le même canal.

Etape 2: Allumez votre chaîne HiFi. Changez de canal si des interférences apparaissent.

Conseils de sécurité

 Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin 
de pouvoir le consulter à tout moment.

 N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée 
en cas de mauvaise utilisation du produit. 

 N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
 N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
 Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
 Ne l'exposez pas à l'humidité et à la chaleur.
 Ne surchargez pas une prise électrique ou une rallonge.
 Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et sec.

ATTENTION:
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en 
cas de mauvaise utilisation du produit
Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs 
dans ce manuel.

Déclaration de conformité
La société Pearl Agency déclare ce produit conforme aux normes européennes 1999/5/EG.

Pearl Agency
Pearl-Str.1-3
79426 Buggingen
Deutschland
13.7.2005
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