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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
vielen dank für den Kauf dieses Multimedia-soundsystems� lassen 
sie sich von wuchtigen Bässen und feinen Höhen mitreißen! dieses 
Multimedia-soundsystem spielt von allen audiogeräten – auch via 
Bluetooth� genießen sie ihre lieblingssongs von smartphone, iPod, 
usB-stick oder sd-Karte� Bei Videospielen hört sich der sound von 
Konsole, PC, smartphone und tablet an, als wären sie mittendrin im 
geschehen� 

Bitte lesen sie diese Bedienungsanleitung und befolgen die 
Hinweise und tipps, damit sie das Multimedia-soundsystem 
optimal nutzen können�

Lieferumfang
• Multimedia-soundsystem
• 2 Boxen
• 1 audiokabel (3,5-mm auf Cinch)
• Fernbedienung (mit Knopfzelle typ CR 2025)
• Bedienungsanleitung 
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Sicherheitshinweise
• diese Bedienungsanleitung dient dazu, sie mit der 

Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen� 
Bewahren sie diese anleitung daher stets gut auf, damit sie 
jederzeit darauf zugreifen können�

• ein umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die 
Produktsicherheit� achtung Verletzungsgefahr!

• Öffnen sie das Produkt niemals eigenmächtig� Führen sie 
Reparaturen nie selbst aus!

• Behandeln sie das Produkt sorgfältig� es kann durch stöße, 
schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden�

• Halten sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer 
Hitze�

• tauchen sie das Produkt niemals in Wasser oder andere 
Flüssigkeiten� 

• technische Änderungen und irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
dieses elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll� Für die 
fachgerechte entsorgung wenden sie sich bitte an die öffentlichen 
sammelstellen in ihrer gemeinde� 
einzelheiten zum standort einer solchen sammelstelle und über 
ggf� vorhandene Mengenbeschränkungen pro tag/Monat/Jahr 
entnehmen sie bitte den informationen der jeweiligen gemeinde�
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Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung
• Knopfzellen gehören NICHT in den Hausmüll� als Verbraucher 

sind sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur 
fachgerechten entsorgung zurückzugeben� 

• sie können ihre Knopfzellen bei den öffentlichen 
sammelstellen in ihrer gemeinde abgeben oder überall dort, 
wo Knopfzellen der gleichen art verkauft werden�

• Verwenden sie immer Knopfzellen desselben typs zusammen 
und ersetzen sie immer alle Knopfzellen im gerät zur selben 
Zeit!  

• achten sie immer auf die richtige Polarität der Knopfzellen� 
Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des 
gerätes führen - Brandgefahr� 

• Versuchen sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen sie 
Knopfzellen nicht in Feuer�

• Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich� 
Berühren sie diese nur mit geeigneten Handschuhen�  

• Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern� 
• nehmen sie die Knopfzellen aus dem gerät, wenn sie es für 

längere Zeit nicht benutzen�

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt PeaRl�gmbH, dass sich das Produkt PX1449 in 
Übereinstimmung mit den grundlegenden anforderungen der 
R&tte-Richtlinie 99/5/eg, der eMV-Richtlinie 2004/108/eg, der 
niederspannungsrichtlinie 2006/95/eg und der RoHs-Richtlinie 
2011/65/eu befindet�

PeaRl�gmbH, PeaRl-str� 1-3, 79426 Buggingen, deutschland 

leiter Qualitätswesen
dipl�-ing� (FH) andreas Kurtasz
25�09�2013

die ausführliche Konformitätserklärung finden sie unter www�
pearl�de� Klicken sie unten auf den link Support (Handbücher, 
FAQs, Treiber & Co.)� geben sie anschließend im suchfeld die 
artikelnummer PX1449 ein� 
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Bedienelement

1� Modus-taste
2�  -taste
3� iR-sensor
4�  -taste
5�  -taste
6� lautstärke(+)/(-)-Regler
7� Höhenregler
8� Bassregler
9� sd-Kartenslot
10� usB-anschluss
11� led

Fernbedienung
1� iR-sensor
2� Modus-taste
3�  -taste
4� FM-taste
5� lautstärke(+)-taste
6� lautstärke(-)-taste
7� usB/sd-taste
8� auX-taste
9�  -taste
10�  -taste
11� eQ-taste
12� Bluetooth-taste
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BatterIe eInlegen (FernBedIenung)
• Ziehen sie das Batteriefach gemäß der abbildung auf der 

Rückseite der Fernbedienung vorsichtig aus der Fernbedienung 
heraus�

• legen sie 1 Knopfzelle vom typ CR2025 mit der Beschriftung 
nach oben in die Halterung ein� achten sie auf die korrekte 
Polarität� Beachten sie hierzu die abbildung auf der Rückseite 
der Fernbedienung�

• schieben sie die Batteriehalterung wieder in das Batteriefach 
der Fernbedienung�

HINWEIS: 
Entfernen Sie die Batterie aus der Fernbedienung, wenn Sie 
diese für längere Zeit nicht benutzen. Wenn die Batterie 
schwach wird, funktioniert die Fernbedienung nicht mehr 
einwandfrei. Wechseln Sie die Batterie rechtzeitig aus.
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gerät anschlIessen

• schließen sie zuerst die beiden Boxen an die audio-Output-
ausgänge auf der Rückseite des soundsystems an�

• stecken sie den roten stecker des audiokabels in den roten 
audio-eingang (audiO inPut) und den weißen stecker in den 
weißen audio-eingang (audiO inPut)�

• Verbinden sie den Klinken-stecker am anderen ende des 
audiokabels mit der gewünschte externen audioquelle�

• schließen sie nun das soundsystem mit dem netzteil an eine 
abgesicherte steckdose an�

• schalten sie das gerät ein, indem sie den ein/aus-schalter auf 
der Rückseite in die Position ON (i) bringen� Wenn sie das gerät 
ausschalten wollen, bringen sie den ein/aus-schalter in die 
Position OFF (0)�

• standardmäßig wird das input-signal der externen audioquelle 
wiedergegeben�

• drücken sie die Modus-taste am gerät oder auf der 
Fernbedienung, um zwischen den externen audioquellen 
auX, usB und sd-Karte umzuschalten� sie können auf der 
Fernbedienung die angeschlossene audioquelle auch direkt 
anwählen, indem sie die entsprechende taste FM (Radio), USB/
SD oder AUX drücken�

Klinkenstecker

Box Box

netzteil

ein/aus-schalter
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Bluetooth
sie können das Multimedia-soundsystem über Bluetooth mit 
einem Bluetooth-fähigen gerät verbinden und auf diesem gerät 
gespeicherte MP3-audiodateien wiedergeben� Bevor sie die 
Bluetooth-Funktion des soundsystems verwenden können, müssen 
sie das gerät mit einem Bluetooth-kompatiblen Mobiltelefon 
koppeln� diesen Vorgang nennt man Pairing�
1� achten sie darauf, dass die entfernung zwischen dem 

Mobiltelefon und dem gerät während des Pairing-Vorgangs 
höchstens einen Meter beträgt�

2� schalten sie das soundsystem ein�
3� Halten sie die Bluetooth-taste auf der Fernbedienung so lange 

gedrückt, bis sie einen signalton hören und die led am gerät 
blau leuchtet�

4� aktivieren sie die Bluetooth-Funktion auf ihrem Mobiltelefon 
und suchen sie nach neuen geräten� lesen sie hierzu die 
Bedienungsanleitung ihres Mobiltelefons, um detaillierte 
informationen zur Verbindung von Bluetooth-geräten mit dem 
Mobiltelefon zu erhalten�

5� Wählen sie auf dem Mobiltelefon aus der liste der verfügbaren 
geräte das gerät „MsX-390�Bt“ aus� geben sie „0000“ ein, falls 
ein Pin-Code gefordert wird und bestätigen sie mit „OK“�

6� tdas Mobiltelefon stellt nun automatisch eine Verbindung mit 
dem gepairten soundsystem her�

7� sie können nun die auf ihrem Mobiltelefon gespeicherten  
MP3-audiodateien über die Multimediabox wiedergeben� die 
Wiedergabe steuern sie über die tasten am gerät oder auf der 
Fernbedienung�

8� Wenn sie ein anderes Bluetooth-gerät mit dem soundsystem 
verbinden möchten, trennen sie zuerst das aktuell verbundene 
gerät�

HINWEIS 
Der Abstand zwischen dem Mobiltelefon und dem 
Multimedia-Soundsystem darf nicht mehr als 10 m betragen, 
um eine einwandfreie Verbindung zu gewährleisten.
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(Mp3) wIedergeBen
• Verbinden sie ihren usB-stick mit dem usB-anschluss des 

geräts�
• drücken sie die Modus-taste am gerät oder auf der 

Fernbedienung, um den usB-Modus aufzurufen� sie können auf 
der Fernbedienung auch die taste USB/SD drücken�

• um den inhalt einer sd-speicherkarte wiederzugeben, müssen 
sie die Karte zuerst in den sd-Kartenslot einführen� stecken sie 
die Karte so ein, dass die Kontakte nach oben zeigen�

• drücken sie die Modus-taste am gerät oder auf der 
Fernbedienung, um den sd-Modus aufzurufen� sie können auf 
der Fernbedienung auch die taste USB/SD drücken�

ACHTUNG! 
Bevor Sie den USB-Stick aus dem USB-Anschluss oder die 
SD-Speicherkarte aus dem Slot entfernen, müssen Sie die 
Wiedergabe beenden.

externe audIoquelle wIedergeBen
• schließen sie ihr externes gerät mit dem mitgelieferten 

audiokabel an das soundsystem an� stecken sie hierzu den 
roten  stecker des audiokabels in den roten audio-eingang 
(audiO inPut) und den weißen stecker in den weißen audio-
eingang (audiO inPut)� Verbinden sie den Klinken-stecker 
am anderen ende des audiokabels mit dem entsprechenden 
anschluss ihres externen geräts�

• drücken sie die Modus-taste am gerät oder auf der 
Fernbedienung, um in den auX-Modus zu gelangen� sie 
können auf der Fernbedienung auch die taste AUX drücken�

• schalten sie ihr externes gerät an�
• die lautstärke und Klangeffekte können sie am soundsystem 

direkt oder über die Fernbedienung einstellen� 

HINWEIS: 
Die Funktionen Vor- und Zurückspulen sowie Wiedergabe 
und Pausieren sind nur am externen Gerät möglich.
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radIo wIedergeBen
schließen sie ihr Radio über das mitgelieferte audiokabel an 
das soundsystem an� stecken sie hierzu den roten  stecker 
des audiokabels in den roten audio-eingang (audiO inPut) 
und den weißen stecker in den weißen audio-eingang (audiO 
inPut)� Verbinden sie den Klinken-stecker am anderen ende des 
audiokabels mit dem entsprechenden anschluss ihres Radios�
drücken sie die Modus-taste am gerät oder auf der Fernbedienung, 
um in den Radio-Modus zu gelangen� alternativ drücken sie auf der 
Fernbedienung die taste F/M.
schalten sie ihr Radio an� die senderauswahl erfolgt direkt am 
Radio�
die lautstärke und Klangeffekte können sie am soundsystem direkt 
oder über die Fernbedienung einstellen�

klangeFFekte (eq)
um die Klangqualität zu verbessern, können sie während der audio-
Wiedergabe die Bass- und Höheneinstellungen ändern� Regulieren 
sie die einstellungen entweder über die Bass- und Höhenregler 
direkt am gerät oder über die eQ-taste auf der Fernbedienung�

lautstärke
drehen sie den lautstärke(+)/(-)-Regler am gerät nach links oder 
rechts, um die lautstärke zu verringern oder zu erhöhen� alternativ 
können sie auf der Fernbedienung die lautstärke(+)- oder (-)-taste 
drücken�

wIedergaBe/pause
drücken sie die -taste am gerät oder auf der Fernbedienung, 
um einen titel wiederzugeben oder zu pausieren�

vor- und zurückspulen
um einen titel vor- oder zurückzuspulen, drücken sie am gerät die 

- oder -taste� entsprechend können sie die - oder 
-taste auf der Fernbedienung drücken�
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• Bluetooth: Version 2�1
• schnittstellen: usB, sd-Kartenslot, auX-in/Out (2x)
• lautsprecher: satelliten- lautsprecher 8 W RMs
• subwoofer: Ø 12 cm, 18 W RMs
• audioformat: MP3
• stromversorgung: 230 V/50 Hz
• Batterie: Knopfzelle typ CR 2025 (Fernbedienung)
• impedanz subwoofer: 4 Ohm
• impedanz lautsprecher: 4 Ohm
• Frequenzgang: 20 bis 18000 Hz
• Maße: Haupteinheit mit subwoofer 259 x 172 x 270 mm, Boxen 

111 x 163 x 121 mm
• Kompatibel mit: smartphone, tablet, PC, Konsole, tV


