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Sehr geehrter Kunde, 
Sehr geehrte Kundin, 
 
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. 
 
Das Multimedia-Headset gibt Ihnen die Möglichkeit, Filme in einer völlig neuen Dimension zu 
erleben. Mittendrin statt nur davor! Lassen Sie keine störenden Einflüsse von der Außenwelt mehr zu 
und widmen Sie sich voll und ganz Ihrem Videoerlebnis.  
 
Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Multimedia-Headset "Cyberman Deluxe" haben, lesen Sie 
bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und 
Tipps. 
 
 
Produkteigenschaften 

→ Mini LCD-Display, keine Strahlung, geringe Augenbelastung 

→ einzigartiges optisches System simuliert aus dem Mini-LCD-Display einen 2 Meter entfernten 
großen Bildschirm 

→ Hohe Kompatibilität - kann an jede Standard-AV-Quelle und an viele PCs angeschlossen werden 

→ futuristisches Design, einfache Bedienung, transportabel 

→ Regler für Lautstärke, Helligkeit und Kontrast am Kabel 

→ auch für Brillenträger geeignet 
 
 
 
Lieferumfang 
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Produktdetails 

 
 
 
 
Anschluss an verschiedene Endgeräte 

Schließen Sie das Multimedia-Headset wie in den folgenden Beispielen gezeigt an die jeweiligen 
Videoquellen an.  
 

 Video-Player mit AV-Ausgang 

 
 

 Video Player mit getrenntem Video- und Audio-Ausgang 
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 Video-Player mit zwei Audio- Ausgängen und einem Video-Ausgang 

 
 

 Spielkonsole 

 
 
 
Anschluss an die Stromversorgung 

 
 
 
Anschluss an die optionale Batteriebox 
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Montage der Augenaufsätze 

Wenn Sie die Augenaufsätze verwenden, können Sie das Video "vollkommener" und näher genießen. 
Wenn Sie eine Brille tragen, können die Augenaufsätze ungünstig sein. 

 
 
 
Einschalten des Multimedia Headsets 

Nachdem Sie das Multimedia Headset an Stromversorgung und 
Videoquelle angeschlossen haben, können Sie es einschalten.  
Am Kabel, welches vom Headset wegführt, befindet sich die 
Einstellungsbox. Hier können Sie Helligkeit, Kontrast und Laut-
stärke Ihres Videos einstellen.  
Drücken Sie zum Einschalten einige Sekunden lang auf das Rädchen 
zur Einstellung der Lautstärke. Das Multimedia Headset schaltet 
sich dann ein.  
Zum Ausschalten drücken Sie erneut für einige Sekunden auf das 
Rädchen. Das Headset schaltet sich dann aus.  
 
 
 
Headset aufsetzen und Kopfhörer anschließen 

 
 
 
Passen Sie den Befestigungsgurt in etwa an Ihre Kopfgröße an. Da 
der Gurt elastisch ist, kann er sich nach dem Aufsetzen noch exakt 
an Ihren Kopf anpassen.  
Setzen Sie das Multimedia-Headset dann vorsichtig auf Ihren Kopf. 
 
Die LCD-Einheit können Sie dabei noch nach oben klappen.  
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Schließen Sie die mitge-
lieferten Ohrhörer an den 
Audio-Ausgang der Ein-
stellungsbox an.  
Setzen Sie dann die Kopf-
hörer auf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellen Sie die LCD-Einheit so ein, dass die Augenaufsätze genau 
passen.  
 
 
 
 
 
 
 
Einstellungsbox 

Mit Hilfe der Einstellungsbox können Sie direkt am Multimedia-Headset Bildqualität und Lautstärke 
regeln.  

 
 
Aufladen der optionalen Batteriebox 

Sie können die Batteriebox, wenn Sie diese dazugekauft haben, mit dem Netzteil aufladen. Die 
Ladezeit beträgt etwa 2,5 Stunden. Eine Batterieladung reicht für etwa 5 Stunden Betrieb aus. 
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Technische Daten 

Stromversorgung: 5 - 9,5 V Eingangsspannung 
   Ausgangsspannung des Netzteils: 9V 
   Batteriebox (optional): LP1100 Lithium Batterie, 7,2 V / 1100 mAh 
   Stromverbrauch: 1,5 W 
 

Bild:    Eingangssignal: NTSC/PAL, Farbe 
   922.000 Pixel (640 x 480 x 3) 
   Blickwinkel: diagonal 28 Grad 
   Bild entspricht einer Projektion von ca. 1 Meter Größe in 2 Metern Entfernung 
 

Eingabeanschlüsse: AV-Eingang: 3,5 mm Klinke 
   Video-Eingang: Cinch, NTSC/PAL, 1 Vpp / 75 Ω 
   Audio-Eingang: Stereo 
   Stromversorgung: 4 mm 
 

Temperaturbereich: Betriebstemperatur: 0°C bis 45°C 
   Lagertemperatur:  -20°C bis70°C 
 

Gewicht:  ca. 200 g 
 
 
Fehlerbehebung 

Mögliches Problem Mögliche Ursache Lösungsvorschlag 

Video-Player ist nicht an. 
Schalten Sie den Video-Player ein 
und starten Sie die Wiedergabe. 

Kein Bild. 
Schlechte Verbindung oder kein 
Kontakt. 

Schließen Sie die Verbindungen neu 
an. 

Linse ist verschmutzt. Reinigen Sie die Linse. 

Display ist falsch eingestellt. 
Stellen Sie die LCD-Einheit richtig 
ein. 

Bild ist 
verschwommen. 

Helligkeit oder Kontrast sind nicht 
korrekt eingestellt. 

Regeln Sie Helligkeit und Kontrast 
an der Einstellungsbox neu 

Gerät schaltet sich 
plötzlich aus. Kontakt zum Netzteil ist schlecht. 

Überprüfen Sie den Kontakt und 
stellen Sie ihn ggf. neu her. 

Kein Ton. Lautstärke ist falsch eingestellt. Regeln Sie die Lautstärke. 

Bei Verwendung eines 
kabellosen Gerätes 
haben Bild und Ton 
hohe Schwankungen. 

Sie befinden sich nahe an einem 
starken Magnetfeld oder Sender 
und Empfänger für die kabellose 
Übertragung sind zu weit entfernt. 

Lokalisieren Sie das Magnetfeld 
und versuchen Sie es abzuschalten 
oder sich aus dem Magnetfeld zu 
bewegen. Bringen Sender und 
Empfänger näher zueinander. 

Batteriebox verbraucht 
viel Strom. 

Mit der Zeit wird die Leistung der 
Batterie schlechter. Kaufen Sie eine neue Batteriebox. 

 
 
Wichtige Hinweise zum Umgang mit dem Multimedia-Headset 

• Wenn Sie sich während der Verwendung des Multimedia-Headsets plötzlich müde und erschöpft 
fühlen, verwenden Sie das Headset nicht weiter, sondern machen Sie eine Pause. 

• Wenn Sie das Multimedia-Headset verwenden, um Video-Filme anzusehen, sollten Sie dabei etwa 
im Abstand von 2,5 Stunden eine Pause machen, um schädliche Einflüsse auf Ihre Augen zu 
vermeiden. 

• Vermeiden Sie es, Videos mit extrem schnellen Bildfolgen und schnell wechselnden Farb-
sequenzen anzusehen, um schnelle Ermüdung oder sogar Augenschäden zu vermeiden. 

• Halten Sie die Linsen sauber. Reinigen Sie diese mit einem weichen Tuch. 

• Die Kopfbügel des Headsets sind mit Rückhaltesperren ausgerüstet. Achten Sie deshalb darauf, die 
Bügel nicht zu überdehnen. Sie könnten sonst brechen. 
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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. 
 
• Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern. 
• Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten 

Handschuhen.  
• Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer. 
• Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!  
• Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien 

im Gerät zur selben Zeit!  
• Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen. 
 
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 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 enthält optische Bauteile und kann durch Stöße, Schläge 

oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden. Legen Sie keine schweren 
Gegenstände auf das Headset. 

• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze. 
• Verwenden Sie das Multimedia-Headset nicht während eines Gewitters. 
• Verwenden Sie keinen anderen als den mitgelieferten Netzadapter.  
• Gehen Sie stets sorgfältig mit dem Netzteil um. Wenn das Netzteil beschädigt ist, darf es nicht 

mehr verwendet werden. 
• Wenn Sie die Signalkabel aus Ihrem Video-Player ziehen, halten Sie dabei immer den Player fest. 
 
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! 
 
 
 
 

DG / TK 



------------------------------------------------------------------------------------------ 9

 
 
 
 
 
 

LLLuuunnneeetttttteeesss   MMMuuullltttiiimmmééédddiiiaaa   
"""CCCyyybbbeeerrrmmmaaannn   DDDeeellluuuxxxeee"""   

RRRééésssooollluuutttiiiooonnn:::   999222222...000000000PPPiiixxxeeelllsss   
 
 

 
 
 

MMMooodddeee   ddd'''eeemmmpppllloooiii   
 

 



------------------------------------------------------------------------------------------ 10

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. 
 
 
 
Caractéristiques 

→ Un système optique simule un grand écran à l'aide d'un mini affichage LCD 

→ Design futuriste, utilisation aisée, transportable 

→ Mini écran LCD 

→ Se branche sur des lecteurs VCD, DVD, magnétoscope, PS2 et PC 

→ Réglage du volume, de la luminosité et du contraste sur le câble 

→ Utilisable par des porteurs de lunettes 
 
 
 
Contenu 
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Détails du produit 

 
 
 
Schémas de branchement 

Branchement sur un lecteur AV (audio vidéo) 

 
 
Branchement sur un lecteur audio et vidéo 

 

Entrée AV Sortie AV

Sortie audio

Sortie vidéoEntrée AV 
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Branchement sur un lecteur stéréo 

 
Branchement sur une console de jeu. 
 
 

 
 
 
Les lunettes sont alimentées par un adaptateur secteur. 

 
 
 
Alimentation par boîtier de piles (optionnel). 

Vidéo (jaune)

Entrée AV 
Sortie droite (rouge) 

Sortie gauche (blanche) 
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Fixation des œillères 

Insérez les œillères sur les cadres. Elles doivent entièrement recouvrir vos yeux afin de vous donner 
une image optimale. Retirez les après utilisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allumer les lunettes 

Après avoir branché l'appareil sur l'alimentation et sur la source 
vidéo vous pouvez l'allumer. 
Sur le câble de l'appareil vous trouverez une commande. Vous 
pouvez régler le volume, le contraste et la luminosité avec celle-ci.  
Appuyez quelques secondes sur le bouton de réglage du volume pour 
allumer l'appareil.  
Effectuez la manipulation pour éteindre l'appareil.  
 
 
 
 
 
 
Mettre les lunettes et brancher les écouteurs 

 
 
 
Ajustez le serre-tête. La ceinture est élastique et donc ajustable à 
souhait. 
Mettez les lunettes doucement sur votre tête. 
 
Vous pouvez aussi remontez les lunettes si vous le souhaitez.  
 
 
 
 
 
 
 

Œillères 

Encoches
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Branchez les écouteurs livrés sur la prise 
casque de la commande. 
Mettez ensuite les oreillettes dans vos 
oreilles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réglez les lunettes de façon à avoir les oeillères parfaitement sur les 
yeux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commande 

Grâce à la commande vous pouvez régler le volume, le contraste et la luminosité.  
 

 
 
 
Rechargement du boîtier à piles optionnel 

Vous pouvez recharger le boîtier que vous avez acheté en option avec l'adaptateur secteur des lunettes. 
Le temps de chargement moyen est de 2,5 heures. Un chargement alimente les lunettes 5 heures 
environ. 
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Caractéristiques techniques 

Alimentation: 5 V – 9,5 V en tension d'entrée 
   Sortie: 9 V 
   Alimentation par boîtier de piles: 7,2 V / 1700 mAh LP1100 Lithium 

Consommation: 1,5 W 
 
Image:  Signal: NTSC/PAL, couleur 

Résolution: 922.000 Pixel 
Angle de vue: 28° en diagonale 

 
Entrées:   AV: 3,5 mm 
   Vidéo: Cinch, NTSC/PAL, 1 Vpp / 75 Ω 
   Audio. Stéréo 
   Alimentation: 4 mm 
 
Températures supportées:  Température d'utilisation:    de 0° à 45° Celsius 

Température de stockage: de -20° à 70° Celsius 
Poids:    env. 200 g 
 
 
 
Résolutions de problèmes 

Problèmes Causes possibles Solution 

Le support de lecture (DVD par 
ex.) est rayé ou défectueux 

Insérez un autre support 

Le support est mal inséré Insérez le support autrement 

Le lecteur est sale Nettoyez le lecteur 
Pas d'image 

Le signal est mauvais 
Vérifiez les schémas de 
raccordement 

Les lunettes sont mal portées Mettez les lunettes correctement 
Images pas nette Mauvais réglages de la 

luminosité et du contraste 
Réglez le contraste et la 
luminosité 

Mauvais raccordement à 
l'alimentation 

Vérifiez les schémas de 
raccordement Disparition subite de 

l'image 
Les piles sont faibles Rechargez le boîtier à piles 

Pas de son Le volume est mal réglé Augmentez le volume 

Forte consommation L'accu commence à faiblir Achetez un nouvel accu 

De forte interférences 
dans le son et l'image 

Vous êtes près un champ 
magnétique 

Déplacez vous jusqu'à ce que les 
interférence disparaissent  

 
 
 
Pour votre sécurité 

• Gardez vos lunettes propres. Nettoyez-les avec un chiffon sec. 

• Enlevez les lunettes si vous commencez à vous sentir mal. Faites une pause au moins toutes les 
2 h 30. 

• Evitez de regarder des vidéos ayant des couleurs et une luminosité changeantes trop souvent et sur 
une longue durée.  
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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. 

• Ne laissez pas des enfants utiliser des piles. 

• Des piles qui fuient sont dangereuses. Touchez-les uniquement avec des gants adaptés.  

• N’essayez pas d’ouvrir une pile et ne la lancez pas dans le feu. 

• Des piles normales ne doivent pas être rechargées. Attention, danger d’explosion!  

• Utilisez toujours des piles du même type et changez-les toujours ensemble!  

• Retirez les piles lorsque vous n'utilisez plus l'appareil. 

 
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 l'exposez pas à l'humidité et à la chaleur. 

• N'utilisez pas l'appareil pendant un orage. 

• N'utilisez pas d'autre adaptateur secteur que celui qui est livré. 

• Maniez l'adaptateur secteur avec douceur. N'endommagez pas l'isolation du câble.  

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 


