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Kabeltrommel "Retractable" 3,5mm Klinke, 2,5m 
 

Diese Kabeltrommel ist eine Audio-Verlängerung für alle Bedürfnisse. Sie können die Kabeltrommel an 

allen Geräten verwenden, um einen unbeschwerten Hörgenuss zu haben. So können Sie mit Kopfhörern 

auch in einiger Entfernung von Ihrem Sound-Quelle bequem Platz nehmen. Damit ist Hörgenuss 

garantiert! 

 

Ausstattung für Profis: 

 2,5 Meter Kabeltrommel 

 Vergoldeter Stecker 

 OFC-Kabel (hochreines Kupfer) 

 Vergoldeter Adapter 6,3mm 

 Für alle Audiogeräte, TV und Kopfhörer 

 

Kabeltrommel 

Ziehen Sie das Kabel einfach bis zur gewünschten Länge aus der Kabeltrommel heraus. 

Um das Kabel wieder einzurollen, ziehen Sie es einmal vorsichtig bis über den nächsten Wiederstand 

und lassen dann wieder locker. Das Kabel wird nun wieder in die Kabeltrommel eingerollt. 

 

Beschreibung der Teile (siehe Rückseite derVerpackung) 

1. 3,5mm vergoldete Buchse 

2. 2.Rückholmechanismus 

3. Starkes OFC-Kabel 

4. 3,5mm vergoldeter Stecker 

+ 6,3mm vergoldeter Adapter 

 

Anwendungshinweise: 

1. Verbinden Sie den 3,5mm Klinke Stecker mit Ihrem Gerät. (Kompatibel zu allen Geräten) 

2. Ziehen Sie das Kabel bis zur gewünschten Länge heraus. Stoppen Sie spätestens an der weißen 

Markierung. Die Kabellänge beträgt 2,5 Meter. 

3. Verbinden Sie Ihre HiFi Kopfhörer mit der 3,5mm Buchse. Jetzt können Sie die Audio/Visuelle 

Unterhaltung genießen. 

4. Ziehen Sie nach der Verwendung das Kabel vorsichtig und es wird automatisch in die Kabeltrommel 

eingezogen. 
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Sicherheitshinweise & Gewährleistung 
 

• Die Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu machen. 

Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. 

• Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem 

Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen! 

• Bitte verwenden Sie die Kabeltrommel 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. 

 

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! 
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Câble rétractable prise 3,5mm, 2,5m 
 

Equipement de professionnel: 

 2,5 mètre de câble rétractable 

 Prise dorée 

 Câble OFC (cuivre pur) 

 Adaptateur dorée 6,3mm 

 Pour appareils audio, téléviseur et écouteurs 

 

Câble rétractable  

Tirez le câble jusqu'à la longueur souhaitée. 

Pour enrouler le câble dans son boîtier tirez délicatement  sur le câble puis relâchez. Le câble 

retourne automatiquement dans son boîtier. 

 

Description des pièces (voir l'arrière de l'emballage) 

5. Prise femelle dorée 3,5mm 

6. Mécanisme d'enroulement 

7. Câble OFC 

8. Prise mâle dorée 3,5mm 

+ adaptateur 6,3mm dorée 

 

Conseils d'utilisation: 

5. Branchez la prise 3,5mm sur votre appareil. 

6. Tirez le câble. Arrêtez vous avant la démarcation blanche. 

7. Branchez maintenant vos écouteurs sur la prise femelle du câble.  

8. Pour enrouler le câble dans son boîtier tirez délicatement  sur le câble puis relâchez. 

 

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. 
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• Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent 

l'abîmer. 

• ATTENTION! Ne touchez pas la plaque chauffante. 

• Eteignez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez plus. 

• Débranchez l'appareil de votre ordinateur lorsque vous le nettoyez.  

 
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.  

 

 


