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PX-8523

IHR NEUER OUTDOOR-SPEAKER 

Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses außergewöhnlichen Lautsprechers. Egal ob am Strand oder 
im Partykeller, dieser Lautsprecher besticht durch auffälliges Design, satten Klang und kinderleichte 
Bedienung. Darüber hinaus müssen Sie keine lästigen Kabel verlegen.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und beachten Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses 
praktische Produkt optimal nutzen können.

Lieferumfang
• Lautsprecher
• Sender
• Netzteil für den Lautsprecher
• Netzteil für den Sender
• 3 Adapter 
• Cinch-Kabel
• Audio-Kabel (3,5 mm Klinke)
• Bedienungsanleitung

PRODUKTDETAILS

Lautsprecher
1. Ein/Aus-Schalter
2. Lautstärkeregler
3. Tragegriff
4. Anschluss für das Netzteil
5. Audio-Eingang

Sender
6. Anschluss für die Antenne
7. Adapterhalterung
8. Audio-Eingang
9. Anschluss für das Netzteil
10. USB-Anschluss
11. Ein/Aus-Schalter

TECHNISCHE DATEN

Übertragungsfrequenz: 40,66 MHz
Übertragungsreichweite: ca. 30 m
Stromversorgung des Lautsprechers: 12 V, 1200 mA / 8 x C
Stromversorgung des Senders: 9 V, 500 mA / 4 x AA
WEEE-Reg.-Nr. : DE60771113



VOR DER INBETRIEBNAHME

Stromversorgung per Batterie
Der Lautsprecher und der Sender können beide mit einem Netzteil oder per Batterie betrieben werden. 
• Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite des Lautsprechers. Legen Sie acht Batterien des 

Typs C ein. Achten Sie dabei auf die Hinweise zur Polarität am Boden des Batteriefachs. Schließen 
Sie das Batteriefach wieder.

• Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite des Senders. Legen Sie vier Batterien des Typs AA 
ein. Achten Sie auf die Hinweise zur Polarität am Boden des Batteriefachs.  Schließen Sie das 
Batteriefach wieder.

Stromversorgung per Netzteil
Die beiden mitgelieferten Netzteile sind jeweils mit einem roten Anhänger versehen. Das Netzteil für 
den Sender trägt die Aufschrift „for Transmitter“, das Netzteil für den Lautsprecher trägt die Aufschrift 
„for Speaker“. Schließen Sie das jeweilige Netzteil an Lautsprecher und Sender an und verbinden Sie 
die beiden Komponenten dann mit der Stromversorgung. 

Sonstige Vorbereitung
Schalten Sie die mitgelieferte Antenne in den Anschluss auf dem Sender. Verbinden Sie dann ein 
Abspielgerät (MP3-Player, Hifi-Anlage, Fernseher…) mit dem Sender oder direkt mit dem Lautsprecher. 
Verwenden Sie dazu je nach Abspielgerät das Cinch-Kabel oder das Audio-Kabel. Wenn Sie Musik über 
einen MP3-Player abspielen, können Sie diesen mit dem passenden Adapter im Sender befestigen.

VERWENDUNG

Wenn Sie Musik über den Sender an den Lautsprecher senden, dann ziehen Sie zuerst die Antenne so 
weit wie möglich heraus. Spielen Sie dann auf dem Abspielgerät Musik und schalten Sie den Sender 
ein. Drehen Sie dann den Lautstärkeregler des Lautsprechers so weit wie möglich nach links. Schalten 
Sie den Lautsprecher dann ein und erhöhen Sie die Lautstärke langsam.
Wenn Sie Musik direkt über den Lautsprecher übertragen, stellen Sie diesen zu Anfang auch auf die 
minimale Lautstärke und schalten Sie ihn erst dann ein. 

Lösung möglicher Probleme
Wenn die Übertragungsqualität nicht gut ist:
• Überprüfen Sie alle Steckverbindungen.
• Wenn Sie Batterien verwenden, tauschen Sie diese gegen neue Batterien aus.
• Bewegen Sie den Lautsprecher näher an den Sender heran.
• Überprüfen Sie, ob die Antenne des Senders voll herausgezogen ist.
• Versichern Sie sich, dass der Sender sich nicht in der Nähe elektromagnetischer Störfelder befindet, 

wie sie beispielsweise von Stromkabeln, Computern oder Mikrowellen verursacht werden.
• Verlegen Sie Kabel immer möglichst weit von Ihrem Outdoor-Lautsprecher entfernt.
• Stellen Sie den Outdoor-Lautsprecher nicht in der Nähe anderer elektrischer Geräte wie 

beispielsweise Fernseher auf.

WICHTIGE HINWEISE

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
• 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.

• Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem 
Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!

• Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. 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 und führen Sie Reparaturen nie selber 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.

ACHTUNG:
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 
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 sowie über  
etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung 
Hiermit erklärt Pearl Agency, dass sich dieses Produkt PX-8523 (CP-686-A) in Übereinstimmung mit den 
grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Pearl Agency 
Pearl-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland  
05.05.2009

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. 

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren 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 gleichen Art verkauft werden.
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Enceinte active d‘extérieur aver transmetteur sans fil PX-8523

VOTRE NOUVELLE ENCEINTE D’EXTÉRIEUR

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l’achat de cette enceinte originale. Que ce soit à la plage ou dans 
un caveau, cette enceinte se distingue par son design élaboré, sa qualité sonore et sa simplicité 
d’utilisation. Aucun câble à poser.
Afin d’utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d’emploi et respecter 
les consignes et astuces suivantes.

Contenu
• Enceinte
• Emetteur
• Alimentation enceinte
• Alimentation émetteur
• 3 adaptateurs 
• Câble Cinch
• Câble Audio (jack 3,5 mm)
• Mode d’emploi

DÉTAILS DU PRODUIT

Enceinte
1. Interrupteur Marche/Arrêt
2. Réglage du volume
3. Poignée de transport
4. Branchement alimentation
5. Entrée audio

Transmetteur
6. Branchement antenne
7. Support adaptateur
8. Entrée audio
9. Branchement alimentation
10. Port USB
11. Interrupteur Marche/Arrêt

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fréquence de transmission: 40,66 MHz
Portée de transmission: env. 30 m
Alimentation de l’enceinte: 12 V, 1200 mA / 8 x C
Alimentation de l’émetteur: 9 V, 500 mA / 4 x AA
WEEE-Reg.-Nr. : DE60771113

Mode d‘emploi - page 1



AVANT UTILISATION

Alimentation par piles
L’enceinte et l’émetteur peuvent être alimentés par adaptateur secteur ou par piles. 
Ouvrez le logement situé sous l’enceinte. Insérez huit piles type C / LR14. Respectez le sens d’insertion 
inscrit dans le socle du logement. Refermez le logement.
Ouvrez le logement situé sous l’émetteur. Insérez quatre piles de type AA. Respectez le sens 
d’insertion inscrit dans le socle du logement. Refermez le logement.

Alimentation secteur
Les deux alimentations fournies disposent d’un pendentif rouge. L’alimentation de l’émetteur est 
désignée „for Transmitter“ et celle de l’enceinte „for Speaker“. Branchez chaque alimentation à 
l’enceinte et à l’émetteur puis branchez les deux alimentations au réseau électrique. 

Préparation
Vissez l’antenne fournie dans le port de l’émetteur. Branchez ensuite la source musicale (lecteur MP3, 
installation HiFi, télé…) sur l’émetteur ou l’enceinte. Selon la source musicale, utilisez le câble Cinch 
ou le câble Audio. Si vous diffusez de la musique depuis un lecteur MP3, vous pouvez le fixer dans 
l’émetteur avec l’adaptateur correspondant.

UTILISATION

Si vous envoyez de la musique aux enceintes via l’émetteur, commencez par étendre l’antenne au 
maximum. Commencez la diffusion musicale et allumez l’émetteur. Diminuez le volume des enceintes. 
Allumez les enceintes puis augmentez doucement le volume.
Pour diffuser la musique directement par les enceintes, commencez par diminuer le volume puis 
allumez et augmentez doucement par la suite. 

Dépannage
Si la qualité de transmission n’est pas bonne:
• Vérifiez les branchements.
• Si vous utilisez des piles, remplacez-les par des nouvelles.
• Déplacez l’enceinte à proximité de l’émetteur.
• Vérifiez que l’antenne de l’émetteur soit totalement déployée.
• Vérifiez que l’émetteur ne se trouve pas à proximité de perturbation électromagnétique, comme 

p.ex. un câble électrique, ordinateur, micro-ondes. 
• Dans la mesure du possible, posez toujours les câbles le plus loin de votre haut-parleur 

d‘extérieur.
• Ne placez pas le haut-parleur d‘extérieur à proximité d‘autres appareils électriques tels qu‘un 

téléviseur, par exemple.

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‘ouvrez pas l‘appareil, sous peine de perdre toute garantie.
• N‘essayez pas de réparer l‘appareil vous même.
• Ne modifiez pas l‘appareil.
• 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 responsables des conséquences inhérentes à un dommage. 
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi 
des erreurs.

Indications importantes concernant l’élimination des déchets
Cet appareil ne doit pas être jeté à la poubelle. Pour l’élimination, veuillez vous renseigner auprès de 
votre mairie. Veuillez retirer les informations nécessaires (quantité de déchets par jour, par mois et par 
année ainsi que coût) auprès de votre commune.

Conseils importants sur les piles et leur recyclage
Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd’hui 
obligé par la loi à jeter les piles utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux ou elles sont vendues.

Déclaration de conformité
La société Pearl Agency déclare ce produit PX-8523 (CP-686-A) conforme à la directive 1999/5/EG 
du Parlement Européen concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de 
télécommunication.

Pearl Agency
Pearl-Str. 1-3
79426 Buggingen
Allemagne
05.05.2009

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de. 
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