Gitarrenverstärker 15 Watt
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Einführung
Sehr geehrter Kunde,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Gitarrenverstärkers. Sie haben einen
Verstärker erworben, der 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 Verstärker haben, lesen Sie bitte
diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun
folgenden Hinweise und Tipps.

1. Funktionen

Æ von links nach rechts:
INPUT

Anschluss für Instrument

GAIN

Overdrive-Schalter zur Klangverzerrung
Je höher GAIN eingestellt wird, desto
erreicht.

SELECT S/W

Wählen Sie zwischen zwei Kanälen (Lead = Drive On/ Clean =
Drive Off)

VOLUME

Laustärkeregler

HIGH

Regler zur Einstellung der Höhenfrequenz

MIDDLE

Regler zur Einstellung der Mittenfrequenz (Boost & Cut)

LOW

Regler zur Einstellung der Bassresonanz

HEADPHONES

Stereo-Kopfhöreranschluss.
Verstärker automatisch ab.

Schaltet

mehr

die

Verzerrung

Lautsprecher

wird

am

ON/OFF-SWITCH: Ein-/Aus-Schalter
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2. Technische Daten
Ausgangsleistung

15 W (RMS)

Lautsprecher
Maße (BxHxT)

ca. 305 x 315 x 185 mm

Stromversorgung:

220 V

Stromverbrauch:

19 W

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 Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf
Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen
Geschäftsbedingungen!
Bitte verwenden Sie das Gerät 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 Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG:
Bei
Schäden,
die
durch
unsachgemäße
Bedienung
entstehen,
gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.

erlischt

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

AO / JM
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Amplificateur pour guitare
15 Watts
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Introduction
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.

1. Fonctions

Æ De gauche à droite:
INPUT

Prise pour la guitare

GAIN

Réglage de la Distorsion.

SELECT S/W

Choisissez entre 2 canaux (Lead = Drive On/ Clean = Drive Off)

VOLUME

Réglage du volume

HIGH

Réglage des aigus

MIDDLE

Réglage des mediums (Boost & Cut)

LOW

Réglage des basses

HEADPHONES

Prise Casque Stéréo.

ON/OFF-SWITCH: Interrupteur
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2. Caractéristiques techniques
Puissance

15 W (RMS)

HAUT-PARLEUR
Dimensions

env. 305 x 315 x 185 mm (LxHxP)

Alimentation:

220 V

Consommation:

19 W

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 touchez aucun objet tranchant ou pointu avec les semelles.
N'exposez pas pochettes à des températures dépassant les 50°C.
Faites attention que personnes n'avale le gel du masque si celui-ci se
fissure.

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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