5.1 Surround-Sound-Set "Cinema FX II"
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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 5.1 Surround-Sound-Set haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Lieferumfang
•

1 Subwoofer

•

5 Satellitenlautsprecher

•

3 Kabel 3,5 mm Klinke auf Klinke (männlich)

•

3 Adapterkabel 3,5 mm Klinke (weiblich) auf Cinch (männlich)

Technische Daten
Lautsprecher:

x 3,5" Subwoofer
x 3" Satellitenlautsprecher

Frequenzbereich:
x Subwoofer 45 Hz bis 200 Hz
x Satellitenlautsprecher: 100 Hz bis 20 kHz
Steuerungsmöglichkeiten am Subwoofer:
x Ein/Aus, Lautstärke, Bass
Maße (B x H x T) in mm:
x Subwoofer: 145 x 195 x 245
x Satellitenlautsprecher: 100 x 100 x 90

Produkteigenschaften
•
•
•
•
•

Anschluss an Radio, TV und verschiedene Medien-Abspielgeräte
Echtes sechsteiliges 5.1 Sound-System
Subwoofer aus sehr stabilem Holzmaterial
Magnetisch abgeschirmt
Aktive Frequenz-Trennung
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Anschlüsse
Lautsprecher
Schließen Sie die Satellitenlautsprecher, wie in der Abbildung unten dargestellt, an den Subwoofer (Output) 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, FR und FL für
"Front" (Vordergrund) links und rechts und CNT für "Center" (Center-Lautsprecher) beschriftet. Verbinden und
positionieren Sie die Satellitenlautsprecher entsprechend dieser Beschriftung.

Audiogeräte (Beispiele)
¾ PC-Soundkarte oder tragbarer CD-Player / Walkman
Schließen Sie ein Ende des Kabels 3,5 mm Klinke auf Klinke (männlich)an den Audioeingang (INPUT) FRONT
des Subwoofers an und das andere Ende an die Soundkarte, den CD-Player oder den Walkman.

¾ TV oder CD-Player
Verbinden Sie ein Kabel vom Typ "3,5 mm Klinke auf Klinke (männlich)" mit einem Adapterkabel vom Typ
"3,5 mm Klinke (weiblich) auf Cinch (männlich)" und schließen Sie das eine Ende (des Klinke-auf-KlinkeKabels) an den Audioeingang (INPUT) FRONT des Subwoofers an und das andere Ende (des Adapterkabels) an
den Fernseher oder den CD-Player.
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¾ 5.1-Kanal Soundkarte
Schließen Sie jeweils ein Ende des Kabels 3,5 mm Klinke auf Klinke (männlich) an den Audioeingang (INPUT)
SUB/CNT, REAR und FRONT des Subwoofers an und das andere Ende an den Audioanschluss Ihrer 5.1
Soundkarte.

¾ DVD Audio-Ausgang
Verbinden Sie jeweils ein Kabel vom Typ "3,5 mm Klinke auf Klinke (männlich)" mit einem Adapterkabel vom
Typ "3,5 mm Klinke (weiblich) auf Cinch (männlich)" und schließen Sie das eine Ende (des Klinke-auf-KlinkeKabels) an den Audioeingang (INPUT) SUB/CNT, REAR und FRONT des Subwoofers an und das andere Ende
(des Adapterkabels) an die Audioausgänge Ihres DVD-Players: FRONT rechts und links, REAR rechts und links
sowie CENTER/SUBWOOFER rechts und links.

Inbetriebnahme
1.

Stellen Sie die Lautsprecher auf eine ebene und stabile Oberfläche

2.

Schließen Sie alle Kabel (Lautsprecher und Audiogeräte) nach Ihren Bedürfnissen an. Vergewissern Sie
sich, dass alle Kabel richtig angeschlossen sind.

3.

Wenn Sie den Subwoofer an das Stromnetz angeschlossen haben, schalten Sie ihn mit dem Kippschalter auf
der Rückseite ein.

4.

Genießen Sie nun die gewünschte Musik.
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Allgemeine Hinweise
•
•

Stellen Sie Lautstärke und Bass stets vorsichtig ein.
Betreiben Sie die Lautsprecher nicht für längere Zeit unter voller Lautstärke.

•

Setzen Sie das Lautsprecher-Set nicht direktem Sonnenlicht aus und halten Sie es von Wärmequellen wie
Heizungen u.ä. fern.

•

Schalten Sie die Lautsprecher aus, wenn Sie sie für längere Zeit nicht benutzen.

•

Knicken Sie die Kabel nicht und rollen Sie die Kabel nicht auf!. Andernfalls wird die Klangqualität
beeinträchtigt.

Hinweise zu Sicherheit & 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
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.

Verändern

des

Produktes

beeinträchtigt

die

Produktsicherheit.

Achtung

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!

AO /DS
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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
3 câbles 3,5 mm Jack vers Jack (mâle)
3 câbles adaptateur 3,5 mm Jack (femelle) vers Cinch (mâle)

Caractéristiques techniques
Haut-parleurs:

x Caisson de basse 3,5"
x Satellite 3"

Gamme de fréquence:
x Caisson : 45 Hz - 200 Hz
x Satellites: 100 Hz - 20 kHz
Possibilités de réglage sur le caisson:
x Interrupteur marche/arrêt, Volume, Bass
Dimensions (l x H x P) en mm:
x Caisson: 145 x 195 x 245
x Satellite: 100 x 100 x 90

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

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 trouvent 3 ensembles de prises: „R“ (Arrière), „F“ (Avant) et „CNT“ (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 Jack-Jack.
¾

Carte son d'un ordinateur ou un baladeur CD/cassette

¾

Téléviseur ou lecteur CD

¾

Carte son 5.1

¾

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.

Conseils d’utilisation
•
•
•
•
•

Réglez le volume et les basses.
Ne les utilisez pas trop longtemps à volume élevé.
N’exposez pas le kit au soleil et tenez-le éloigné de toute source de chaleur.
Eteignez les haut-parleurs si vous ne les utilisez plus.
Ne pliez pas les câbles! Vous risquez de réduire la qualité sonore.

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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