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Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,

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.

Damit Sie lange Freude an Ihren neuen "Aquarium Speakers" haben, lesen Sie bitte diese 
Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Produkteigenschaften

Betriebssystem
 Windows 98SE / ME / 2000 / XP
 Mac OS 9.0 oder höher

Kompaktes Design
 Platzsparendes und tragbares Lautsprechersystem
 Stromversorgung über USB - dadurch ist kein Netzteil nötig

Einfache Einstellungen
 Eingebaute Schnellkontakte zwischen Lautsprechereinheit und Aquarium
 Zur Inbetriebnahme nur den USB-Stecker anschließen
 Kompatibel mit USB 1.1 und USB 2.0

Sound von höchster Qualität
 Digitaler 1-bit Verstärker sorgt für kristallklaren digitalen Sound
 Neu entwickelter 2.0‘‘ Magnet-Lautsprecher für ausgewogenen Klang
 Kraftvoller EQ Sound bewirkt virtuellen 5.1 Kanal Klang

Technische Daten

 Lautsprecher: max. 6 Watt
 Lautsprecher-Konus: 2 x 3 Watt
 Frequenzbereich: 140 - 18 KHz
 Treiber: 2‘‘ x 2 Gesamtbereich magnetisch abgeschirmt
 Größe der Lautsprecher BxHxT: 56mm x 190mm x 68mm
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a. Schließen Sie den 
USB-Stecker an 
Ihren Computer an

b. Installieren Sie die 
Treiber-Software für 
den Lautsprecher, 
folgen Sie dabei den 
Anweisungen des 
Installations-
programms.



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nehmen Sie das 
Aquarium zur 
Sicherheit vom 
Lautsprecher ab, 
bevor Sie Wasser 
hinein füllen.
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Nehmen Sie die 
Aquarium-Abdeckung 
ab, um den Verschluss 
zu öffnen..

Drehen Sie den 
Verschluss gegen den 
Uhrzeigersinn, um ihn 
zu öffnen.

Öffnen

Verschluss

Aquarium-
Abdeckung



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a

Geben Sie Wasser in das 
Aquarium bis zu einer 
Füllhöhe von etwa 98%. 
(Empfohlen wird reines, 
destilliertes Wasser.) 

HINWEIS: 
Die Fische schwimmen besser, 
wenn sie vorher in Seifenwasser 
getaucht werden.

Spülmittel
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Geben Sie die Fische in 
das Aquarium.

Schließen

Verschluss

Bringen Sie den Verschluss wieder fest und 
sicher an und setzen Sie die Abdeckung auf 
das Aquarium.

Oben
Trocknen Sie nach 
dem Befüllen die 
Oberfläche des 
Aquariums.

Vorsicht, 
zerbrechlich!



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Setzen Sie das Aquarium vorsichtig wieder auf den 
Lautsprecher. Dabei wird es automatisch mit der 
USB-Stromversorgung verbunden.

Licht Ein (ON) / 
Aus (OFF) Motor Ein (ON) / 

Aus (OFF)

Am Aquarium befinden sich zwei 
Ein/Aus Schalter, mit denen Sie Licht 
und Motor steuern können. Schalten 
Sie zum Start beide auf “USB ON” 
für den Betrieb über USB.

USB OFF BAT 
ON           ON USB OFF BAT

ON            ON
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Für den Betrieb des Aquariums können Sie auch 
Batterien, statt der USB-Stromversorgung 
verwenden. Verwenden Sie insgesamt vier 
Standard AA Alkali-Batterien. Legen Sie jeweils 
zwei Batterien in  die Batteriefächer in der 
Abdeckung und auf der Rückseite des Aquariums 
ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polung der 
Batterien.

Schalten Sie zum Start beide Schalter auf “BAT ON”. Schalten 
Sie Licht und Aquarium immer aus, wenn Sie nicht in der Nähe 
sind, um Energie zu sparen. 
Schütteln Sie das Aquarium leicht, wenn die Fische sich nicht 
mehr bewegen.
Wechseln Sie das Wasser regelmäßig.
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Wichtige Hinweise zur Batterie – 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.

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 nur an den dafür vorgesehenen Stellem. 
 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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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. 

Spécifications

Systèmes d'exploitation requis
 Windows 98SE / Millenium / 2000 / XP
 Mac OS 9.0 ou ultérieur

Des lignes compactes
 Haut-parleurs  peu encombrants et transportables
 Alimentation par le port USB, un adaptateur secteur est inutile

Prise en main aisée
 Insertion rapide des aquariums sur les enceintes
 Il suffit juste de brancher les haut-parleurs sur la prise USB de votre ordinateur pour qu'ils 

fonctionnent
 Compatible USB 1.1 et USB 2.0

Son haute définition
 L'amplificateur digital 1-bit vous offre un son cristallin
 Enceintes 2.0" de nouvelle conception pour un son parfait
 Son 5.1 virtuel

Caractéristiques techniques

 Haut-parleurs: max. 6 Watts (2 x 3 Watts)
 Gamme de fréquences: 140 - 18 KHz
 Tweeter: 2‘‘ x 2 blindés magnétiquement
 Dimensions lxHxP: 56mm x 190mm x 68mm
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a. Branchez le câble 
USB sur votre 
ordinateur

b. Installez les pilotes 
en suivant l'assistant 
d'installation.
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Enlevez 
l'aquarium de 
l'enceinte avant 
d'y verser de l'eau.
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Enlevez le couvercle 
de l'aquarium pour 
accéder au loquet. 

Ouvrez le loquet en le 
tournant dans le sens 
contraire des aiguilles 
d'une montre.

Ouvrir

Loquet

Couvercle
de
l'aquarium
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Versez de l'eau jusqu'à 98% de 
la contenance du bocal. (Il est 
conseillé de mettre de l'eau 
pure et distillée) 

Conseil: 
Les poissons factices nagent 
mieux si vous les trempez dans 
de l'eau savonneuse.

Liquide
vaisselle
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Mettez les poissons 
factices dans l'aquarium.

Fermer

Loquet

Remettez le loquet sur l'aquarium et fermez-
le correctement.

HautSéchez la
surface de
l'aquarium avec 
un chiffon.

Attention, 
fragile!
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Posez l'aquarium délicatement sur l'enceinte. Il sera 
automatiquement alimenté par l'enceinte branchée.

Lumière Marche 
(ON) / Arrêt (OFF) Moteur Marche (ON) / 

Arrêt  (OFF)

Sur l'aquarium se trouvent 2 
interrupteurs permettant de 
d'actionner la lumière et le moteur. 
Mettez les deux sur “USB ON” pour 
l'utilisation par l'USB.

USB OFF BAT 
ON           ON USB OFF BAT

ON            ON
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Au lieu du câble USB vous pouvez utiliser 4 piles 
AA pour alimenter l'aquarium. Le compartiment à 
piles est situé à l'arrière de l'aquarium. Vérifiez la 
bonne polarité.

Pour l'alimenter par piles, mettez les interrupteurs sur “BAT 
ON”. 
Secouez légèrement l'aquarium si vous voyez que les poissons 
ne nagent plus. 
Veuillez changer l'eau régulièrement.
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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.

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.

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. 


