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Q-Sonic Stereo-Ohrhörer "SFX10" im edlen silber Design 
 

 Super Bass 

 Flexibles Kabel (verdreht sich nicht) 

 Schlanke Form 

 Leichtbau-Design 

 Exzellente Soundqualität 

 Besonders hochwertiges Kabel zur perfekten Soundübertragung 

 Clip-Befestigung 

 

Beschreibung der Teile (siehe Rückseite der Verpackung) 

1. Lautsprecher (∅30mm) 

2. Fassung aus Aluminium 

3. Waschbarer Schaumstoff 

4. Ohrclip 

5. Feder 

6. OFC-Kabel (hochreines Kupfer) 

7. Vergoldeter 3,5mm Stecker 

 

Anwendungshinweise (Illustrationen rechts auf der Rückseite der Verpackung) 

1. Ziehen Sie den Ohrclip vorsichtig etwas vom Ohrhörer weg 

2. Befestigen Sie den Clip an Ihrem Ohr. Ziehen Sie den Clip dann ein wenig nach unten, bis der 

Ohrhörer bequem sitzt. 

 

 

Sicherheitshinweise & Gewährleistung 
 

• Diese 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 Stereo-Ohrhörer nur für die in dieser Anleitung beschriebenen 

Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt 
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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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Ecouteurs stéréo "SFX10" Q-Sonic design argenté 
 

 Super Bass 

 Câble flexible (ne s'enroule pas) 

 Formes affinées 

 Excellente qualité sonore 

 Câble haute qualité pour une transmission du son parfaite 

 Clips 

 

Description du produit (voir l'arrière de l'emballage) 

8. Haut-parleurs (∅30mm) 

9. Gaine Aluminium 

10. Mousse lavable 

11. Clip oreille 

12. Ressort 

13. Câble OFC (cuivre pur) 

14. Prise 3,5mm dorée 

 

Conseils d'utilisation (Illustration sur l'emballage) 

3. Eloignez légèrement le clip oreille de l'écouteur 

4. Adaptez le clip à votre oreille. 

 

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. 

• 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.  
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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.  

 

 

 

 

 

 


