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Sehr geehrter Kunde,

zunächst möchten wir Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes gratulieren.

Bitte lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie  
diese um möglichen technischen Schäden vorzubeugen.

Warnung
Gerät

Zur Reduzierung der Gefahr von Brand, elektrischem Schlag und Beschädigung:
• Setzen Sie dieses Gerät nicht dem Regen aus. 
• Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße, wie Vasen, auf dieses Gerät.
• Ausschließlich das empfohlene Zubehör verwenden.
•	 Reparieren	Sie	dieses	Gerät	nicht	selbst.	Wenden	Sie	sich	zur	Wartung	an	qualifiziertes	Kunden- 
 dienstpersonal.
• Lassen Sie keine Gegenstände aus Metall in dieses Gerät fallen.
• Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dieses Gerät.

Anschlüsse
Zur Reduzierung der Gefahr von Brand, elektrischem Schlag und Beschädigung:

•	 Stecken	Sie	die	Kabel	vollständig	in	die	Anschlüsse	ein.
•	 Ziehen	Sie	nicht	am	Kabel,	knicken	Sie	es	nicht	und	stellen	Sie	keine	schweren	Gegenstände	darauf. 
• Fassen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen an.
•	 Verwenden	Sie	keinen	beschädigten	Kabel.

Kleine Objekte/Verpackungsteile 
(Plastikbeutel, Karton, etc.)

• Bewahren Sie die kleine Objekte (z.B. Schrauben und anderes Montagematerial, Speicherkarten)  
	 und	 Verpackungsteile	 außerhalb	 der	 Reichweite	 von	 Kindern	 auf,	 damit	 sie	 nicht	 von	 diesen	 
	 verschluckt	werden	kann.	Lassen	Sie	kleine	Kinder	nicht	mit	Folie	spielen.	Es	besteht	Erstickungsgefahr!

Achtung

• Gerät

	 Stellen	Sie	keine	Quellen	offener	Flammen,	z.B.	brennende	Kerzen,	auf	das	Gerät.

Aufstellung
•	 Stellen	Sie	das	Gerät	auf	eine	trockene,	ebene,	wasserfeste	und	hitzebeständige	Oberfläche.
• Stellen Sie das Gerät nicht auf Verstärker oder andere Geräte, die heiß werden können. Diese 
 Hitze könnte das Gerät beschädigen.
• Setzen Sie dieses Gerät keinem direkten Sonnenlicht, hohen Temperaturen, starker Feuchtigkeit 
 und übermäßigen Erschütterungen aus.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Dieses Gerät dient zum

• Dem Abspielen  von Musik
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Es ist ausschließlich für diesen Zweck bestimmt und darf nur zu diesem Zweck verwendet werden. Es darf 
nur in der Art und Weise benutzt werden, wie es in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben ist.

Dieses	 Gerät	 ist	 nicht	 dafür	 bestimmt,	 durch	 Personen	 (einschließlich	 Kinder)	 mit	 eingeschränkten	
physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen 
benutzt zu werden, es sei denn,sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt 
oder	erhielten	von	ihr	Anweisungen,	wie	das	Gerät	zu	benutzen	ist.	Kinder	sollten	beaufsichtigt	werden,	
um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Transport des Gerätes
Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf. Um einen ausreichender Schutz beim Transport des 
Gerätes zu erreichen, verpacken Sie das Gerät in der Originalverpackung.

Reinigung der äußeren Oberfl äche
Verwenden	 Sie	 keine	 fl	üchtigen	 Flüssigkeiten,	 wie	 Insektensprays.	 Durch	 zu	 starken	 Druck	 beim	
Abwischen	können	die	Oberfl	ächen	beschädigt	werden.	Gummi-	oder	Plastikteile	sollten	nicht	über	einen	
längeren	Zeitraum	mit	dem	Gerät	in	Kontakt	sein.

Anschluss

Bitte beachten Sie beim Anschluss der Lautsprecher auf die richtige Polarität 
(« + » zu « + »  und  « - » zu « + »    ).
Desweiteren beachten Sie bitte die Leistungsangaben Ihres Verstärkers und der Lautsprecher 
(diese	fi	nden	Sie	auf	dem	Sticker	auf	der	Rückseite	des	Lautsprechers	)

Reparaturen
• Reparaturen am Gerät sollten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.
• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung 
	 Verletzungsgefahr!
•	 Öff	nen	Sie	das	Produkt	niemals	eigenmächtig	und	führen	Sie	Reparaturen	nie	selber	aus!
• Falscher Zusammenbau führt möglicherweise zu Fehlfunktionen oder dem Totalausfall.
•	 Öff	nen	Sie	in	keinem	Fall	das	Gerät.
 
Achtung: 
Es	wird	keine	Haftung	für	Folgeschäden	übernommen.	Technische	Änderungen	und	Irrtümer	vorbehalten!
Beachten Sie:
Die	Gewährleistung	verfällt	bei	Fremdeingriff	en	in	das	Gerät.
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Hinweise zur Entsorgung
Befi	ndet	sich	die	linke	Abbildung	(durchgestrichene	Mülltonne	auf	Rädern)	auf	dem	
Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU. Diese Produkte dürfen nicht mit 
dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen 
Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaf-
ten. Richten Sie sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte 
nicht über den Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden 
Umwelt	und	die	Gesundheit	ihrer	Mitmenschen	vor	möglichen	negativen	Konsequen-
zen	geschützt.	Materialrecycling	hilft,	den	Verbrauch	von	Rohstoff	en	zu	verringern.

Konformitätserklärung
Hersteller: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.

Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:
2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)
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Instructions

Connection
When connecting the speakers, it is very important to observe the correct polarity.
This means that the wire attached to the (+),red, or positive terminal on one component must be 
attached to the (+),red, or positive terminal on the corresponding component‘s speaker output 
terminals. Similarly,the( ),black, negative,or ground terminals must connect to the respective( ), black, 
negative,or ground terminals.
This is easy to do by locating the color, stripes, or ribbing that appears on most wire.

Connection
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Hints on Disposal
According to the European waste regulation 2012/19/EU this symbol on the product 
or on its packaging indicates that this product may not be treated as household was-
te. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of 
electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correct-
ly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and 
human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of 
this product. For more detailled information about recycling of this product, please 
contact your local council or your household waste disposial service.

Declaration of Conformity
Producer: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany.

This product is conform to the following European Directives:
2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)
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