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„MSS-185.aqua“
Wasserdichte Lautsprecher-Box mit UKW-Radio

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf der wasserfesten Lautsprecher-Box “MSS-185.aqua”.  
Mit dieser cleveren Kombi aus Schutzhülle und Lautsprecher können Sie Ihre 
Lieblingslieder sogar bei Regen genießen.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten 
Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre Lautsprecher-Box optimal einsetzen können.

Produkteigenschaften
• Wasserfeste Box mit Lautsprecher und UKW-Radio, Schutzklasse IPX4
• Klinke-Dock für iPhone (1G/2G/3G/3GS/4) und iPod Touch (1G-4G)
• Integriertes Universal-Klinkekabel für andere iPods, Player, Handys u.a.
• Innenraum für Player: 70 x 165 x 15 mm
• Maße: 185 x 60 x 75 mm
• Gewicht: 193 g

Lieferumfang
• Lautsprecher-Box
• Bedienungsanleitung

Sie benötigen zusätzlich: 4 Batterien des Typs AAA (Micro)

Batterien einlegen
Öffnen Sie die Verriegelung an der Oberseite der Schutzhülle und klappen Sie 
die Schutzhülle nach hinten.
Öffnen Sie anschließend das Batteriefach an der Rückseite der Lautsprecher 
und legen Sie 4 Batterien des Typs AAA ein. Achten Sie hierbei auf die Angaben 
zur Polarität im Inneren des Batteriefachs. Schließen Sie anschließend das 
Batteriefach wieder, klappen Sie die Schutzhülle wieder zu und schließen Sie 
die Verriegelung.
Achten Sie darauf, dass die Schutzhülle fest schließt und korrekt geschlossen ist.

Musik von einem Audioplayer abspielen
1. Öffnen Sie den Verschluss an der Oberseite der Schutzhülle und klappen Sie 

die Schutzhülle nach hinten.
2. Schließen Sie einen Audioplayer (z.B. iPhone, MP3-Player) entweder über 

das Dock mit dem integrierten Klinkenstecker oder mit dem Klinkenkabel 
der Lautsprecher an, das sich in einem kleinen Fach an der Rückseite 
befindet. 

Hinweis: 
Lassen sie den Audioplayer immer im inneren der schutzhülle, da er 
ansonsten nicht vor spritzwasser geschützt ist. Achten sie stets darauf, 
dass die schutzhülle fest verschlossen ist.

3. Stellen Sie den Medienwahl-Schalter an der Rückseite der Lautsprecher auf 
AUX. Spielen Sie Musik von Ihrem Audioplayer ab.

4. Klappen Sie die Schutzhülle wieder und schließen Sie die Verriegelung. 
5. Drehen Sie den Lautstärkeregler an der Vorderseite im Uhrzeigersinn, um 

den Lautsprecher einzuschalten, und regeln Sie die Lautstärke mit dem 
Lautstärkeregler.

Radio hören
1. Öffnen Sie den Verschluss an der Oberseite der Schutzhülle und klappen Sie 

die Schutzhülle nach hinten.
2. Schalten Sie den Lautsprecher ein und stellen Sie den Medienwahl-Schalter 

auf RADIO.
3. Klappen Sie die Schutzhülle wieder und schließen Sie die Verriegelung. 
4. Drücken Sie die Taste S (für „Scan“) an der Vorderseite, um durch die 

verschiedenen Frequenzen zu schalten. Drücken Sie die Taste R (für „Reset“) 
an der Vorderseite, falls Sie die Frequenz wieder zurückstellen möchten.

5. Regeln Sie die Lautstärke mit dem Lautstärkeregler.
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Sicherheitshinweise & Gewährleistung
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses 

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 das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen 
Art und Weise. 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 Fall 
aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

• Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
• Tauchen Sie das Produkt niemals vollständig in Wasser oder andere 

Flüssigkeiten. 

ACHTUNG
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte 
Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer 
Gemeinde. 
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. 
vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig 
anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der 
jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt Pearl Agency GmbH, dass sich das Produkt PX-3626 in 
Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen 
Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland  
25.10.2010

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken 
Sie auf der linken Seite auf den Link Support (FAQ, Treiber & Co.). Geben Sie 
anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-3626 ein.
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„MSS-185.aqua“
Enceintes étanches avec radio FM

Cher cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l‘achat de ces enceintes „MSS-185.aqua“.  Cette 
combinaison pratique entre coque de protection et enceintes vous permet de 
profiter de la musique même pendant les périodes pluvieuses.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce 
mode d‘emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Caractéristiques du produit
• Boîtier étanche avec haut-parleur et radio FM, classe de protection IPX4
• Connecteur Dock pour iPhone (1G/2G/3G/3GS/4) et iPod Touch (1G-4G)
• Câble jack intégré universel pour autres iPods, lecteurs, téléphones etc.
• Taille intérieure pour le lecteur : 70 x 165 x 15 mm
• Dimensions : 185 x 60 x 75 mm
• Poids : 193 g

Contenu
• Enceintes
• Mode d‘emploi

Accessoires requis : 4 piles AAA

Insérer les piles
Ouvrez le loquet situé sur le dessus de la protection et soulevez le couvercle 
vers l‘arrière.
Ouvrez ensuite le compartiment à piles situé à l‘arrière de l‘enceinte puis 
placez 4 piles AAA. Respectez les consignes de polarité inscrites à l‘intérieur 
du compartiment. Refermez le compartiment à piles, refermez la coque de 
protection et fermez le loquet.
Assurez-vous que la coque de protection soit bien fermée.

Lire la musique du lecteur audio
1. Ouvrez le loquet situé sur le dessus de la protection et soulevez le couvercle 

vers l‘arrière.
2. Branchez un lecteur audio (par exemple iPhone, lecteur MP3) soit via le 

Dock avec le connecteur intégré, soit via le câble jack des enceintes qui se 
trouve dans le petit compartiment à l‘arrière.

note :
Laissez toujours le lecteur audio dans la coque de protection pour qu‘il 
reste protégé contre les projections d‘eau. Veillez à ce que la coque de 
protection soit bien fermée.

3. Placez l‘interrupteur de choix de média situé à l‘arrière en position AUX. 
Diffusez la musique à partir de votre lecteur audio.

4. Refermez la coque et le loquet.
5. Tournez le bouton de volume (situé sur la face avant) dans le sens horaire 

pour allumer le haut-parleur et ajuster le volume.

Ecouter la radio
1. Ouvrez le loquet situé sur le dessus de la protection et soulevez le couvercle 

vers l‘arrière.
2. Allumez le haut-parleur et réglez l‘interrupteur de choix des médias sur 

RADIO.
3. Refermez la coque et le loquet.
4. Appuyez sur la touche S (pour „Scan“) à l‘avant afin de faire défiler les 

différentes fréquences. Appuyez sur la touche R (pour „Reset“) à l‘avant si 
vous souhaitez réinitialiser la fréquence.

5. Ajustez le volume en utilisant le bouton de réglage de volume.
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Consignes de sécurité
• Ce mode d‘emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement 

du produit. Conservez précieusement ce mode d‘emploi afin de pouvoir le 
consulter en cas de besoin.

• Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. 
Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

• Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise 
utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins.

• Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention ! 
Risque de blessures !

• Ne démontez pas l‘appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne pas 
tenter de réparation !

• Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un 
coup peuvent l‘abîmer.

• Maintenez le produit à l‘écart de la chaleur extrême.
• Ne pas plonger le produit dans l‘eau ni dans aucun autre liquide.

ATTENTION
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts consécutifs. 
Sous réserve de modification et d‘erreur !

Conseils importants concernant le recyclage
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets 
ménagers. Pour l‘enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux 
points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l‘emplacement d‘un tel point de ramassage et des 
éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur 
des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité
La société Pearl Agency déclare ce produit PX-3626 conforme aux exigences 
essentielles des directives actuelles du Parlement Européen.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Allemagne 
25.10.2010

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.fr. Sur le côté 
gauche de la page, cliquez sur Support (FAQ, Treiber & Co.). Saisissez dans le 
champ de recherche la référence de l‘article, PX-3626.


