Home-Theater
Surround-Sound-System 5.1
"Alien Design"

Bedienungsanleitung
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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 Home-Theater Surround-Sound-System haben, lesen Sie bitte
diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und
Tipps.

Lieferumfang






1 Subwoofer
5 Satellitenlautsprecher
1 Fernbedienung
3 Klinke auf Cinch Kabel (männlich)
3 Klinke auf Cinch Kupplung (weiblich)

Produkteigenschaften







Anschluss an Radio, TV und verschiedene Medien-Abspielgeräte
Echtes sechsteiliges 5.1 Sound-System
Subwoofer in sehr stabilem Holzmaterial
Magnetisch abgeschirmt
Aktive Frequenz-Trennung
Mit Infrarot-Fernbedienung

Technische Daten
Lautsprecher:
Frequenzbereich:
Steuerungsmöglichkeiten am Subwoofer:
Größe (B x H x T) in mm:

5" (Subwoofer), 3" Satellitenlautsprecher
Subwoofer 40Hz bis 160Hz
Satellitenlautsprecher: 150Hz bis 20kHz
Ein/Aus, Lautstärke, Bass
Subwoofer: 212 x 330 x 192
Satellitenlautsprecher: 191 x 151 x 93

Fernbedienung
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Einlegen der Batterien in die Fernbedienung
 Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite
der Fernbedienung
 Legen Sie in das Batteriefach 2 Standard AAA
Batterien ein
 Achten Sie dabei auf die richtige Polarität
 Schließen Sie danach das Batteriefach wieder

Infrarotübertragung
Austrittswinkel: 45° (horizontal und
vertikal)
Reichweite: ca. 12 Meter
Die Fernbedienung muss auf den
Subwoofer deuten, damit dieser das
Infrarot-Signal empfangen kann.

Anschlüsse
Lautsprecher
Schließen Sie die Satellitenlautsprecher, wie in der Abbildung unten dargestellt, an den Subwoofer an.
Es gibt zwei Satellitenlautsprecher mit längerem Kabel. Diese sind für den Hintergrundbereich.
Die Buchsen am Subwoofer sind mit „
RL“und „
RR“für „
Rear“(Hintergrund) links und rechts, „
Front“
(Vordergrund) und „
Center“(Center-Lautsprecher) beschriftet. Verbinden und positionieren Sie die
Satellitenlautsprecher entsprechend dieser Beschriftung.
Wenn sie Lautsprecher korrekt angeschlossen wurden und der Subwoofer eingeschaltet ist, leuchten
die Lautsprecher blau.
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Sound-Quellgeräte (Beispiele)
Kombinieren Sie gegebenenfalls jeweils ein Kabel mit Cinch männlich und Cinch weiblich, um ein
Kabel mit zwei Klinkensteckern zu erhalten.
2.1 PC-Soundkarte oder tragbarer CD-/ Kassettenspieler

TV oder CD-Player

5.1-Kanal Soundkarte

DVD Audio-Ausgang
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Inbetriebnahme
 Stellen Sie die Lautsprecher auf eine ebene und stabile Oberfläche
 Schließen Sie alle Kabel (Lautsprecher und Audio-Geräte) nach Ihren Bedürfnissen an
 Wenn Sie den Subwoofer an das Stromnetz angeschlossen haben, schalten Sie ihn mit dem
Kippschalter auf der Rückseite des Subwoofers ein
 Der Subwoofer und die Lautsprecher leuchten jetzt blau, sie sind jedoch noch nicht eingeschaltet,
sondern in Betriebsbereitschaft (Standby)
 Schalten Sie das Home Theater ein, indem Sie am Subwoofer oder auf der Fernbedienung die
Taste „
Standby“drücken
 Testen Sie nun alle Funktionen
 Stellen Sie Lautstärke und Bass stets vorsichtig ein
 Betreiben Sie die Lautsprecher nicht für längere Zeit unter voller Lautstärke
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Wichtige Hinweise zur Batterie –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.
Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:
Abkürzungen für schadstoffhaltige Batterien:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
 Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen 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 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 oder Teile davon 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 die Lautsprecher fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
 Ziehen Sie nie an den Kabeln, um die Stecker aus den Buchsen zu nehmen.
 Schalten Sie den Subwoofer mit dem Schalter hinten am Gehäuse aus, wenn Sie die Anlage für
längere Zeit nicht benutzen, oder ziehen Sie den Netzstecker. Nehmen Sie dann ebenfalls die
Batterien aus der Fernbedienung.
 Wickeln Sie die Kabel nicht auf, das kann die Soundqualität beeinträchtigen.
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!

D. Günther / DS
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Home-Theater
Surround-Sound-System 5.1
" Design Alien "

Mode d'emploi
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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






1 caisson de basse
5 Satellites
1 télécommande
3 câbles Jack vers Cinch
3 câbles femelles Jack vers Cinch

Caractéristiques du produit







Branchement sur une Radio, un téléviseur et différents supports de lecture
Véritable ensemble système sonore 5.1 avec 6 pièces
Caisson de basse robuste
Blindage magnétique
Séparation active des fréquences
Avec télécommande infrarouge

Caractéristiques techniques
Enceintes:
Gammes de fréquences:
Commandes directement sur le caisson:
Dimensions (l x H x P) en mm:

Caisson de basse 5", haut-parleurs 3"
Caisson de basse 40Hz - 160Hz
Satellites: 150Hz - 20kHz
Interrupteur, Volume, Basse
Caisson: 212 x 330 x 192
Satellites: 191 x 151 x 93

Télécommande

1. Marche/Arrêt
2. Volume +
3. Basse +
4. Volume –
5. Basse –
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Insertion des piles dans la télécommande
 Ouvrez le compartiment à piles à l'arrière de la
télécommande
 Insérez 2 piles AAA
 Vérifiez la bonne polarité
 Refermez le compartiment à piles

Transmission infrarouge
Angle de sortie: 45° (horizontal et vertical)
Portée: env. 12 mètres

Branchements
Enceintes
Branchez les satellites sur le caisson comme indiqué ci-dessous. Deux satellites disposent de câbles
plus longs. Ceci concerne les satellites se plaçant à l'arrière.
Sur le caisson se trouve 3 ensembles de prises: „
Rear“(Arrière), „
Front“(Avant) et „
Center“(Centre).
Branchez et disposez les satellites comme indiqué sur les prises.
Les satellites s'allument si les câbles sont correctement branchés et que vous allumez le caisson de
basse.
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Sources audio
Combinez si nécessaire un câble Cinch mâle avec un câble cinch femelle afin d'obtenir un câble JackJack.
2.1 Carte son d'un ordinateur ou un baladeur CD/cassette

Téléviseur ou lecteur CD

Carte son 5.1

Sortie audio DVD
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Mise en marche





Posez les enceintes sur une surface plane et stable
Branchez tous les câbles (Enceintes et sources) dont vous avez besoin
Activez le caisson de basse (à l'arrière de celui-ci) une fois que vous l'avez branché sur une prise
L'ensemble s'allume et diffuse une lumière bleue. Cela ne signifie pas que les enceintes sont
allumées mais qu'elles sont en veille (Standby)
 Allumez l'Home Theater en appuyant sur le bouton "Standby" sur le caisson ou sur la
télécommande
 Réglez le volume et les basses
 Ne les utilisez pas trop longtemps à volume élevé
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Notes importantes
Les piles vides ne doivent pas être jetées à la poubelle. Ramenez-les dans les endroits prévus à cet effet.
Indication des produits toxiques contenus dans les piles :
Pb: la pile contient du plomb
Cd: la pile contient du Cadmium
Hg: la pile contient du mercure

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 tirez pas sur le câble directement si vous souhaitez l'enlever. Veuillez toujours tirer par les
prises.
 Désactivez le caisson de basse (Interrupteur à l'arrière) si vous ne l'utilisez plus pendant un certain
laps de temps. Retirez aussi les piles de la télécommande.
 ne séparez pas les câbles, vous risquez de réduire la qualité sonore.
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.
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