
Stimmenverzerrer 
 
 
Anwendung 
1. Entfernen Sie zuerst den Kontaktunterbrecher unten seitlich am Gehäuse, damit die Batterie den 

Stimmenverzerrer mit Strom versorgen kann. 
2. Schalten Sie den Stimmenverzerrer ein, indem Sie auf die Taste mit der Aufschrift ON/OFF 

drücken. Nach dem Einschalten leuchtet eine rote Kontroll-LED. 
3. Halten Sie dann bei einem Anruf die Rückseite mit dem Schaumstoffring fest an das Mikrofon 

Ihres Telefons.  
4. Wenn Sie nun in das Telefon sprechen, hört Ihr Gesprächsteilnehmer Ihre Stimme verzerrt.  
5. Drücken Sie auf die Taste mit der Aufschrift HI/LOW, um Ihre verzerrte Stimme nochmals zu 

verändern. 
 
Batteriewechsel 
Der Stimmenverzerrer wird mit einer Batterie vom Typ CR2032 betrieben. Diese Batterie hält etwa 12 
Stunden. Schrauben Sie das Gehäuse mit einem kleinen Kreuzschlitz-Schraubendreher auf, öffnen 
Sie das Gehäuse und entnehmen Sie die alte Batterie. 
Setzen Sie dann die neue Batterie in die Halterung ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. 
Schrauben Sie abschließend das Gehäuse wieder zusammen. 
 
 
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! 

• 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! 



Modificateur de voix 
 
 
Utilisation 
1. Pour alimenter l'appareil veuillez retirer la protection de la pile située sur le coté. 
2. Allumez-le en appuyant sur la touche ON/OFF. Une LED rouge doit alors s'allumer. 
3. Lors d'un appel, tenez l'appareil avec la face arrière vers le microphone.  
4. Votre interlocuteur ne reconnaîtra plus votre voix. 
5. Appuyez sur la touche HI/LOW pour modifier la voix,. 
 
Changement des piles 
L'appareil s'alimenter grâce à une pile CR2032. Cette pile à une durée de vie approximative de 12 
heures. Ouvrez le boîtier de l'appareil en le dévissant à l'aide d'un petit tournevis cruciforme puis 
changez la pile si besoin est. Refermez l'appareil en vérifiant avant la bonne polarité de la pile. 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 


