
Kompakt Desktop 
Woofer System 2.1

Sehr geehrte Kunden,

Danke, dass sie sich für unser Multimedia 2.1 Mehrkanal-Lautsprechersystem entschieden 
haben. Das System kann mit Ihren DVD/VCD-, CD-, MP3-, PC-, TV- oder anderen, 
kompatiblen Audio-Geräten benutzt werden.

Technische Details
• Maße:  
 Woofer: 160 x 112 x 120 mm
 Nebenstellen: 65 x 65 x 125 mm
• Ausgangsleistung ges.: 14W 
• Lautsprecher-Steuereinheit:  
 Woofer:  3“ 10W   
 Nebenstellen:  2“ 2 x 2W 
 Frequenz:  25-180Hz 
   Impedanz:  >= 10 kOhm
   S/N:  58 dB

Stromversorgung: AC (Wechselstrom)

1. LED-Anzeige
2. Lautstärkeregler

Funktion und Anschluss
• Bevor Sie irgendwelche Anschlüsse vornehmen, stellen Sie sicher, dass das System und
     andere Geräte stromlos sind.
• Schließen Sie alle Zusatzgeräte an der Rückseite des Woofers an.
• Schließen Sie diese Geräte im „Input“-Bereich der Rückseite an und überprüfen Sie die 
     Verbindungen gemäß nachfolgender Beschreibung und Zeichnung.
• Schließen Sie das Netzkabel des Woofers an der Steckdose an.
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Anschlussbild für TV / VCD / DVD

Bitte nehmen Sie die Kabelverbindungen nach obigem Schaubild vor.
1. Verbinden Sie Ihre Geräte (TV/VCD/DVD) mit der Stereo-Eingangsbuchse auf
 der rückseitigen Blende durch ein beidseitiges RCAx2-Kabel. 
2.  Verbinden Sie die beiden Nebenlautsprecher mit den „Output“-Buchsen der
        rückseitigen Blende.
3. Schließen Sie das Netzkabel an und schalten Sie das Gerät am rückseitigen
 Netzschalter ein.

Anschlussbild für PC  / CD / MP3

Bitte nehmen Sie die Kabelverbindungen nach obigem Schaubild vor.
1. Verbinden Sie Ihre Geräte (PC/CD/MP3) mit der Stereo-Eingangsbuchse auf der   
 rückseitigen Blende mit dem beigefügten 3.5mm/2RCA-Kabel.
2. Verbinden Sie die beiden Nebenlautsprecher mit den „Output“-Buchsen der   
 rückseitigen Blende.
3. Schließen Sie das Netzkabel an und schalten Sie das Gerät am rückseitigen   
 Netzschalter ein.

Fehlerbehebung
• Wenn Probleme während der Installation des Gerätesystems auftreten, überprüfen Sie  
 bitte zunächst folgendes:
1.  Stellen Sie bitte sicher, dass die Verbindungen zwischen allen Geräten exakt sitzen.
2. Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung eingeschaltet ist.
3. Wenn Ihr System an ein anderes, nicht standartisiertes Bedien- oder Audio-Gerät 
 angeschlossen wurde, sehen Sie bitte in der dortigen Bedienungsanleitung das 
 Anschluss-Schema nach.

Reinigung
• Ziehen Sie den Netzstecker vor jeder Reinigung. 
• Benutzen Sie keine Flüssig- oder Sprühdosenreiniger.
• Benutzen Sie ein weiches, fusselfreies Tuch zur Reinigung.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes 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 das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise.  
 Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen  
 Umgebung führen. 
• Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.   
 Achtung Verletzungsgefahr!
• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig!
• Führen Sie Reparaturen am Produkt 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 Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. 
• Wenn das Lautsprecherset oder das Netzkabel beschädigt sind oder Flüssigkeit   
 in das Gehäuse eingedrungen ist, trennen Sie das Lautsprecherset sofort von der   
 Stromversorgung.
• Stellen Sie Ihre Geräte nicht auf einen instabilen Tisch, Ständer, Stativ oder Haltebügel.

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!

PC  / CD / MP3

TV / VCD / DVD



Kompakt Desktop 
Woofer System 2.1

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l’achat de ce système audio Multimedia 2.1 multicanaux. Le 
système peut être utilisé avec vos appareils DVD/VCD, CD, MP3, PC, TV.

Données techniques
• Dimensions:  
 Woofer: 160 x 112 x 120 mm
 Satellites: 65 x 65 x 125 mm
• Puissance totale de sortie: 14W 
• Puissances individuelles:  
 Woofer:  3“ 10W   
 Satellites:  2“ 2 x 2W 
 Fréquence:  25-180Hz 
   Impédance:  >= 10 kOhm
   S/N:  58 dB

Alimentation: AC (Alternatif )

1. Indicateur LED
2. Réglage du volume

Fonction et branchement
• Avant d’effectuer les branchements, assurez-vous que le système et les périphériques  
 soient hors tension.
• Branchez vos lecteurs audio sur la façade arrière du Woofer.
• Branchez-les dans „Input“ à l’arrière et vérifiez
     les branchements comme décrit sur l’image suivante.
• Branchez l’adaptateur secteur du Woofer au réseau électrique.
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Description du branchement pour TV / VCD / DVD

Veuillez effectuer les branchements comme décrit sur l’image ci-dessus.
1. Branchez vos périphériques (TV/VCD/DVD) au port d’entrée Stéréo
 de la façade arrière avec un double câble RCA (blanc et rouge). 
2.  Branchez les enceintes satellites au port „Output“ de la
        façade arrière.
3. Branchez l’adaptateur secteur et allumez l’appareil avec l’interrupteur de la façade arrière.

Description du branchement pour PC / CD / MP3

Veuillez effectuer les branchements comme décrit sur l’image ci-dessus.
1. Branchez vos périphériques (PC/CD/MP3) au port d’entrée Stéréo de la façade arrière  
 avec le câble jack 3.5mm/2RCA.
2. Branchez les enceintes satellites au port „Output“ de la façade arrière.
3. Branchez l’adaptateur secteur et allumez l’appareil avec l’interrupteur de la façade arrière.

Dépannage
• Si vous rencontrez des problèmes pendant l’installation du système, faites comme suit:
1.  Vérifiez que les branchements soient corrects et bien en place.
2. Vérifiez que l’alimentation soit active.
3. Si votre système soit raccordé à un périphérique audio non standard, veuillez vérifier le  
 schéma de branchement dans la notice de l’appareil en question.
Entretien
• Débranchez l’adaptateur secteur avant nettoyage. 
• N’utilisez pas de nettoyant liquide ou en vaporisateur.
• Utilisez un chiffon doux et propre.

Consignes de sécurité
• Ce mode d’emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le   
 précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
• N’ouvrez pas l’appareil, sous peine de perdre toute garantie.
• N’essayez pas de réparer l’appareil vous même. Ne le modifiez pas. 
• Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent  
 l’abîmer.
• Ne l’exposez pas à l’humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir.
• Ne le plongez pas dans l’eau.
• Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n’est pas un jouet.
• Si les haut-parleurs ou le câble d’alimentation sont endommagés ou si un liquide est  
 entré en contact, débranchez l’alimentation de l’appareil au plus vite.
• Placez l’appareil à un endroit stable d’où il ne tombera pas.

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

PC  / CD / MP3

TV / VCD / DVD


