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Bedienungsanleitung

Leistungsmerkmale
• Kompakte Größe
• Geringes Gewicht (82 Gramm ohne Batterien)
• Vergoldeter 3,5mm Klinkenstecker, kann im Lautsprechergehäuse verborgen werden
• In verschiedene Richtungen drehbar zur optimalen Ausrichtung
• LED Anzeige
• Qualitativ hochwertiger Klang

Anschluss
• Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefaches auf der Rückseite des Gerätes
• Legen Sie 2 Batterien vom Typ AAA in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polung
• Verbinden Sie den Aktivlautsprecher mit einem Wiedergabegerät
• Schalten Sie den Ein/Aus-Schalter auf „On“. Die LED beginnt zu leuchten
• Stellen Sie die gewünschte Lautstärke direkt am Wiedergabegerät ein. Achten Sie bitte darauf, dass der Klang bei zu

hoher Lautstärke verzerren kann. Auch die Lautsprecher können bei zu hoher Wiedergabe beschädigt werden
• Schalten Sie die Lautsprecher aus, in dem Sie den Ein/Aus-Schalter auf „Off“ stellen, wenn Sie die Lautsprecher nicht

mehr benutzen
• Wenn Sie die Lautsprecher über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, entnehmen Sie bitte die Batterien

Technische Daten
• Ausgangsleistung: 160mW
• Impedanz: 32 Ohm
• Eingangsleistung: 10mW max.
• Energieversorgung: 2 x 1.5V AAA / UM4 / RO3 oder entsprechende Batterien
• Steckerverbindung: vergoldeter 3.5mm Stereo Klinke
• Abmessungen: 9.4 x 4.7 x 2.8 cm

Wichtige Hinweise zur Batterie – Entsorgung
Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien fachgerecht
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 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 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 ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
• 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.

ACHTUNG:
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder der
Sicherheitshinweise entstehen, erlischt der Garantieanspruch.
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
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Mode d’emploi

Performances
• Taille compacte
• Léger (82 Gramme sans piles)
• Connecteur doré de 3,5mm qui peut être dissimulé dans le coffre du haut-parleur
• Haut-parleurs modulable permettant d’obtenir un rendu optimum
• LED
• Haute qualité de son

Installation
• Ouvrez le clapet pour les piles à l’arrière de l’appareil
• Insérez 2 piles du type AAA. Faites attention à mettre les piles dans le bon sens.
• Branchez les haut-parleurs actifs avec un appareil émetteur.
• Mettez l’interrupteur On/Off sur „On“. La LED commence à briller.
• Ajustez le volume sur votre appareil émetteur. Veuillez noter que le son peut être distendu si le volume est trop fort. Notez

aussi qu’un volume trop élevé peut endommager les haut-parleurs.
• Mettez sur Off si vous ne souhaitez plus utiliser les haut-parleurs.
• Veuillez retirer les piles si vous n’utilisez plus les haut-parleurs depuis plus d’une semaine.

Caractéristiques techniques
• Puissance en sortie: 160mW
• Impédance: 32 Ohm
• Puissance en entrée: 10mW max.
• Alimentation: 2 x 1.5V AAA / UM4 / RO3 ou piles adéquate
• Connexion: connecteur stéréo doré de  3.5mm
• Dimensions: 9.4 x 4.7 x 2.8 cm

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.


