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Produkteigenschaften
 USB 2.1 Kanal Lautsprecher mit virtuellem 

5.1 Kanal 3D surround Sound
 Stromversorgung über USB - kein extra 

Netzteil notwendig
 Hochwertig magnetisch abgeschirmt
 Kompatibel mit Windows ME / 2000 / XP 

und MAC OS 9.0

Technische Daten
 Ausgangsleistung: 2 W
 Frequenz: 160 Hz bis 20 KHz
 Impedance: 4 Ohm
 Treiber: 36mm
 Rauschabstand: 90 dB
 Maße: 53 x 28 x 90 mm
 Material: ABS-Kunststoff

Anwendung
Ziehen Sie an beiden Enden des USB-Kabels, damit es sich von der Kabeltrommel abrollt. 
Stecken Sie den USB-Stecker in einen freien USB-Port an Ihrem Computer. Ihr Betriebssystem 
erkennt die Lautsprecher automatisch als USB-Gerät. 
Wenn die Lautsprecher in Betrieb sind, leuchten an beiden Lautsprechern die blauen Betriebs-LEDs.
Der Ständer funktioniert zusammen geklappt als Schutz für die Lautsprecher. Klappen Sie den Ständer 
herum und stellen Sie die Lautsprecher auf.
Am Steuer-Lautsprecher befinden sich unter der blauen LED zwei Tasten. Mit diesen können Sie die 
Lautstärke regeln. Wenn Sie wiederholt auf die obere Taste drücken, wird die Lautstärke erhöht. Wenn 
Sie auf die untere Taste drücken, wird die Lautstärke verringert. 

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 kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits 

geringer Höhe beschädigt werden.
 Halten Sie die Lautsprecher und das Kabel fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

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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Description
 Haut-parleurs USB 2.1 canaux avec son 5.1 

virtuel
 Alimentation par USB
 Blindage magnétique
 Pour Windows Millenium / 2000 / XP et

MAC OS 9.0

Caractéristiques techniques
 Puissance: 2 W
 Fréquence: 160 Hz- 20 KHz
 Impédance: 4 Ohm
 Membrane: 36mm
 Ration S/B: 90 dB
 Dimensions: 53 x 28 x 90 mm
 Matériau: ABS

Utilisation
Tirez sur les 2 bouts pour dérouler le câble rétractable.
Branchez le câble USB sur un port disponible. Votre système d'exploitation reconnaît 
automatiquement les haut-parleurs. 
Les deux LED bleues s'allume si les haut-parleurs sont en marche.
Le support peut être plié afin de protéger les haut-parleurs.
Sur le haut-parleur principal se trouvent deux touches. Elles vous permettent de régler le volume. 

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.

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.


