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Sehr geehrte Kunden,

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen HOME-THEATER haben, lesen Sie bitte diese
Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise
und Tipps.
Produkteigenschaften
• Unabhängiges Bedienfeld am Verstärker macht die Bedienung komfortabel
• V10-Satellitenlautsprecher von höchster Qualität mit besten Audio-Eigenschaften
• Volle magnetische Abschirmung – keine Interferenzen, wenn sich PC-Monitor oder
TV-Gerät in der Nähe befinden
• Kann mit allen Geräten mit AV (Audio/Video)-Funktion verwendet werden, zum
Beispiel PC, VCD, CD, DVD, TV...
Technische Daten
Ausgangsleistung:
Frequenzbereich:
S/N (Signal/Rausch) Verhältnis:
Empfindlichkeit:
Verstärkereinheit:
			
Stromversorgung:

80 Watt
20 Hz bis 20 KHz
70 dB
>40 dB
Subwoofer-Lautsprecher 5,25“ magnetisch abgeschirmt
Sattelitenlautsprecher 3“ + 1,5“ magnetisch abgeschirmt
230 V / 50 Hz bis 60 Hz

Systemvoraussetzungen
•

Empfohlen
Stereo-Soundkarte oder andere Stereo-Soundquelle zum Beispiel MP3/CD Player,
andere audiovisuellen Quellen (TV- oder Hifi-System)

•

Optional
4-Kanal- / 5.1-Kanal-Soundkarte

BEDIENUNGSANLEITUNG

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Surround-Sound-Systems. 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.
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Anschluss und systemintegration
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Anschluss und Systemintegration

BEDIENUNGSANLEITUNG

Verbinden Sie die Lautsprecherkabel jeweils mit dem linken und rechten Audio-Ausgang
(OUTPUT). Dabei ist FR und FL (front) für vorne rechts und links vorgesehen. SR und SL
(satellite) steht für hinten rechts und links. Das Kabel des Center-Lautsprechers muss mit
der Buchse mit der Aufschrift C verbunden werden.
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1. Verbinden Sie nun die Audio-Kabel Ihres Gerätes (z.B. DVD-Player) mit dem HomeTheater (INPUT). Auch hier gilt wieder FR und FL für vorne rechts und links und SR und
SL für hinten rechts und links. Die C-Buchse ist für die Center-Verbindung und die
SUB-Buchse für die Subwoofer-Verbindung.
2. Wenn Sie das Home-Theater an einen PC mit 2.1-Soundkarte anschließen wollen,
verbinden Sie den 3,5 mm Klinke-Stecker Ihres Kabels mit der Soundkarte und die
beiden „links“ und „rechts“ Cinch-Stecker mit den FL- und FR-Buchsen am Verstärker
unter INPUT.
3. Wenn Sie nochmals überprüft haben, ob alle Verbindungen korrekt sind, verbinden Sie
den Netzstecker des Verstärkers mit einer herkömmlichen Steckdose. Schalten Sie den
Ein/Aus-Schalter an der Rückseite, der mit POWER und ON / OFF beschriftet ist, auf ON.

Anschluss und systemintegration

BEDIENUNGSANLEITUNG
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Bedienung
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BEDIENUNGSANLEITUNG

Fernbedienung
Zum Betrieb der Fernbedienung werden zwei Standard-Batterien des Typs AAA benötigt.
Öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite der Fernbedienung, indem Sie es in
Pfeilrichtung aufschieben. Legen Sie dort die zwei Batterien des Typs AAA ein. Achten Sie
dabei auf die richtige Polarität. Im Batteriefach ist skizziert, wie Sie die Batterien einlegen
müssen.
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•

Erklärung der Tasten
ST-BY:
Schalten Sie hier das Sound-System ein.
SOURCE:
Mit dieser Taste wandeln Sie das Signal um. Wenn Sie das Home			
Theater mit einem 2.1 Kanal System verbunden haben, drücken Sie
			
die Taste, bis die AUX-LED am Verstärker leuchtet. Wenn Sie ein
			
5.1 Kanal System verwenden, drücken Sie SOURCE, bis die DVD-LED
			
leuchtet.
FRONT +/-:
Passen Sie hier die Lautstärke der Frontlautsprecher an.
CENTER +/-:
Passen Sie hier die Lautstärke des mittleren Lautsprechers an.
SURROUND +/-: Stellen Sie hier den Surround-Sound ein.
SUBWOOFER +/-: Passen Sie hier den Subwoofer an.
MASTER +/-:
Ändern Sie hier die Laustärke aller Boxen.
MUTE +/-:
Drücken Sie diese Taste, um den Ton auszuschalten.
PRO-LOGIC:
Passen Sie hier 2.1-Sound an das 5.1 Kanal System an.
RESET:
Stellen Sie hier die Werkseinstellungen wieder her.
Bedienung am Gerät
Sie können die Funktionen der Fernbedienung auch mit den Tasten am Verstärker
ausführen.
•

Erklärung der Tasten
STAND BY:
Schalten Sie hier das Sound-System ein.
SOURCE:
Mit dieser Taste wandeln Sie das Signal um. Wenn Sie das Home			
Theater mit einem 2.1 Kanal System verbunden haben, drücken 		
			
Sie die Taste, bis die AUX-LED am Verstärker leuchtet. Wenn Sie ein
			
5.1 Kanal System verwenden, drücken Sie SOURCE, bis die DVD-LED
			
leuchtet.
PRO-LOGIC:

Passen Sie hier 2.1-Sound an das 5.1 Kanal System an.

Volume +/-:

Passen Sie hier die Lautstärke an.

SICHERHEITSHINWEISE UND
gewährleistung
Sicherheitshinweise & Gewährleistung

DEU

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 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.
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.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung
Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet,
gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre
Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall
dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.
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Votre nouveau
Kit audio surround 5.1
Votre nouveau Kit audio surround
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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.

Caractéristiques générales
• Commande directement sur l’amplificateur.
• Satellite V10 haute qualité sonore
• Blindage magnétique – évite les interférences avec l’écran
• Peut être utilisé avec tous les appareils ayant une sortie AV (PC, VCD, CD, DVD, TV...)
Caractéristiques techniques
Puissance en sortie:
Gamme de fréquences:
Rapport S/N (Signal/Bruit):
Sensibilité d’isolation:
Système:
			
Alimentation:

80 Watts
20Hz - 20 KHz
70 dB
>40dB
Caisson de basse 5,25“
Satellites 3“ + 1,5“
230V / 50Hz bis 60Hz

Systèmes requis
•

Minimum
Carte son stéréo ou toute autre source audio (lecteur MP3/CD) ou vidéo (système TV ou
HIFI)

•

Optionnel
Carte son 4 canaux / 5.1

Mode d‘emploi

Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire
attentivement ce mode d’emploi.
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branchement et intégration
au système
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Branchements et intégration au système
Branchez les câbles haut-parleurs sur les sorties audio droits et gauches de l’appareil
(OUTPUT). FR et FL (front) indiquent les haut-parleurs avant droit et avant gauche. SR et SL
(satellite) indiquent les haut-parleurs arrière droit et arrière gauche. Le haut-parleur central
se branche sur la sortie C.

Mode d‘emploi

1. Branchez maintenant les câbles audio de votre appareil externe (par exemple votre
lecteur DVD) sur le Home Theater (INPUT). Les sorties gardant la même signification
que précédemment (branchement des haut-parleurs). Le caisson de basse étant
signalisé par SUB.
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2. Si vous souhaitez brancher le Home Theatre sur une carte son 2.1, veuillez utiliser un
câble ayant une prise Jack 3,5 mm qui va vers la carte et 2 prises cinch allant vers
l’appareil. Les deux prises à utiliser sont FL et FR sous INPUT.
3. Une fois tous les câbles branchés correctement, vous pouvez brancher le câble
d’alimentation. Mettez l’interrupteur (POWER) situé à l’arrière de l’appareil sur ON.

branchement et intégration
au système

Mode d‘emploi

FRA
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UTILISATION
Télécommande
2 piles AAA sont nécessaires pour alimenter la télécommande.
Ouvrez le compartiment à piles situé à l’arrière de la télécommande. Insérez les 2 piles en
vérifiant la bonne polarité.

Mode d‘emploi

•
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Touches
ST-BY:
Allumer le Sound-System.
SOURCE:
Cette touche permet de convertir le signal. Si le Home-Theater est
			
branché sur une source 2.1, appuyez sur la touche jusqu’à ce que la
LED AUX:
Soit allumée sur l’amplificateur. Si le Home-Theater est branché sur
			
une source 5.1, appuyez sur la touche SOURCE jusqu’à ce que la LED
			
DVD soit allumée.
FRONT +/-:
Régler le volume des haut-parleurs avant.
CENTER +/-:
Régler le volume du haut-parleur central.
SURROUND +/-: Régler le son Surround.
SUBWOOFER +/-: Régler le Subwoofer.
MASTER +/-:
Modifier le volume de tous les haut-parleurs.
MUTE +/-:
Couper le son.
PRO-LOGIC:
Convertir un signal 2.1 pour le système 5.1.
RESET:
Rétablir les paramètres par défaut.
Commandes sur l’appareil
Les fonctions de la télécommande se trouvent aussi directement sur l’amplificateur.
•

Touches
STAND BY:
SOURCE:
			
			
			
			
PRO-LOGIC:
Volume +/-:

Allumer le Sound-System.
Cette touche permet de convertir le signal. Si le Home-Theater est
branché sur une source 2.1, appuyez sur la touche jusqu’à ce que la
LED AUX soit allumée sur l’amplificateur. Si le Home-Theater est
branché sur une source 5.1, appuyez sur la touche SOURCE jusqu’à ce
que la LED DVD soit allumée.
Convertir un signal 2.1 pour le système 5.1.
Régler le volume.

Consignes de sécurité et recyclage

Conseils importants sur les piles et leur recyclage
Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est
aujourd’hui obligé de jeter les piles utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet
effet.
Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux ou elles
sont vendues.
• Maintenez les piles hors de portée des enfants.
• Les piles dont s’échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants
adaptés.
• Ne pas ouvrir les piles, ne pas les jeter au feu.
• Les piles normales ne doivent pas être rechargées. Risque d’explosion!
• N’utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même
temps!
• Sortez les piles de l’appareil, si vous ne comptez pas l’utiliser pendant un long moment.
Conseils 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.
• Ne démontez pas l‘appareil, sous peine de perdre toute garantie.
• N‘essayez pas de réparer l‘appareil vous même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure !
• 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.
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 dans ce manuel.

FRA

Mode d‘emploi

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET RECYCLAGE
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