Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den
Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung
wenden Sie sich bitte an die öffentlichen
Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Satelliten:
Ausgangsleistung 2 x 2,3 Watt, 4 Ohm
Frequenz 250 Hz - 20 Khz

Subwoofer:
Ausgangsleistung 8 Watt, 4 Ohm,
Frequenz 80Hz - 5 KHz
Netzteilspannung: ~230V 50 Khz

Eigenschaften:

Damit Sie lange Freude an Ihren neuen
Lautsprechern haben, lesen Sie bitte diese
Bedienungsanleitung aufmerksam durch und
befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und
Tipps.

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.

Sehr geehrte Kunden

Bitte stecken Sie nun den Klinke-Stecker
ihres Gerätes in die Ausgangsbuchse der
verwendeten Audioquelle.
Verbinden Sie nun die Satelliten über
den weißen und den roten Stecker mit
dem Verstärkerteil im Subwoofer.
Bei Nichtgebrauch schalten Sie ihr
Lautsprechersystem bitte aus um
Energie zu sparen.

•

•

•

Bei
Schäden
durch
unsachgemäße
Bedienung erlischt gegebenenfalls der
Garantieanspruch gegen den Hersteller.
Es wird keine Haftung für Folgeschäden
übernommen.

•

•

•

•
•

•

•

•

Vor dem Anschließen schalten Sie bitte
die
Audioquelle
und
das
Lautsprechersystem aus.

•

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.
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.
In diesem Gerät befindet sich ein Netzteil
mit hoher Betriebsspannung Fassen Sie
das Gerät nicht mit nassen Händen an.

Sicherheit & Gewährleistung

Inbetriebnahme

2.1 Lautsprecher „Silver Tube“

Branchez maintenant la prise Jack de
l'appareil sur la sortie de votre source.
Branchez les satellites sur le caisson.
Veuillez éteindre le système si vous ne
l'utilisez pas.

•
•
•

Caractéristiques:

Cet appareil ne doit pas être jeté à la
poubelle.
Pour l'élimination, veuillez vous renseigner
auprès de votre mairie.

Satellites:
Puissance en sortie 2 x 2,3 Watts, 4 Ohms
Fréquence 250 Hz - 20 Khz

Caisson:
Puissance en sortie 8 Watts, 4 Ohms
Fréquence 80Hz - 5 KHz
Tension: ~230V 50 Khz

Veuillez éteindre la source et le système
audio avant d'effecteur les branchement.

•

Mise en marche

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.

Chers clients,

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 l'exposez pas à l'humidité et à la
chaleur.
Ne le plongez pas dans du liquide.
Cet appareil contient une alimentation à
forte tension. Ne le touchez pas avec les
mains mouillées ou humides.
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.

•
•

•

•

•
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•
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Conseils de sécurité

Haut-parleurs 2.1 „Silver Tube“

