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Sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes. Lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungs-
hinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen technischen Schäden vorzubeugen. 
Für Schäden, die durch Missachtung der Sicherheitshinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, 
übernehmen wir keine Haftung.

Lieferumfang

Technische Daten

Artikelnummer 10014216 (schwarz)  10014217 (weiß)  10014220 (schwarzblau)

Gewicht ca. 280 g (ohne Kabel)

Anschlüsse 3,5-mm-Klinkenausgang

Impedanz 24 Ohm ±15 %

Empfindlichkeit 96 ± 3 dB

Frequenzgang 15 Hz - 22 Hz

•     1 x DJ-Kopfhörer
•     1 x Spiralkabel (3,5-mm-Klinke)
•     1 x Kabel (3,5-mm-Klinke)
•     1 x Klinkenadapter (schraubbar)
•     1 x Transporttasche
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Beschreibung

Entsorgung
Befindet sich die linke Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) auf dem Produkt, 
gilt die Europäische Richtlinie 2002/96/EG. Diese Produkte dürfen nicht mit dem normalen 
Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Regelungen zur getrenn-
ten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften. Richten Sie sich nach den örtli-
chen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll. Durch die regelkon-
forme Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen vor 
möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von 
Rohstoffen zu verringern.

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

Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:
 
2011/65/EU (RoHS) 

Anschluss: Sie können zwischen zwei Kabeln wählen, dem Spiralkabel (1 m) und dem glatten Kabel 
(2,3  m). 

Drehbare Bügel: Die Ohrmuscheln sind zu 90 Grad drehbar. Sie passen sich dadurch der Kopfform an.

Einklappbare Ohrmuscheln: Die Bügel lassen sich für den besseren Transport nach innen klappen. 

180°

90°
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Dear Customer,
 
Congratulations on purchasing this equipment. Please read this manual carefully and take care of the 
following hints on installation and use to avoid technical damages. Any failure caused by ignoring the 
items and cautions mentioned in the operation and installation instructions are not covered by our 
warranty and any liability.

Scope of Supply

Specifications

Item number 10014216 (black)  10014217 (white)  10014220 (black and blue)

Weight approx. 280 g (without cable)

Connection 3.5-mm jack connector

Impedance 24 ohms ±15 %

Sensitivity 96 ± 3 dB

Frequency response 15 Hz - 22 Hz

•     1 x DJ headphones
•     1 x spiral cable (3.5-mm jack)
•     1 x cable (3.5-mm jack)
•     1 x plug adapter (screw-in) 
•     1 x carrying case



      

5

Description

Disposal Considerations
According to the European waste regulation 2002/96/EC this symbol on the product or on 
its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it 
should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and elec-
tronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent 
potential negative consequences for the environment and human health, which could oth-
erwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed infor-
mation about recycling of this product, please contact your local council or your household 
waste disposal service.

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

This product is conform to the following European Directives:
 
2011/65/EU (RoHS) 

Connection: You can choose between two cables: the spiral cable ( 1 m) and the straight cable. (2.3  m). 

Swivelling earcups : The earcups can be swivelled by 90 degrees. Thus they adjust to the head.

Reversible earcups : The earcups are foldable for better transport. 
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