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Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des Studioheadphones.

Eigenschaften
• Dieser Kopfhörer hat ein rundum schwarzes Design und eine haltbare Struktur. Der Studiokopfhörer 

ist mit einem Kopfband, bequem zu tragen, welches das Gewicht des Kopfhörers gefühlt reduziert.
• Das Kopfband lässt sich aus- und einziehen und passt so zu jedem Kopf.
• Die Kopfhörer zeichen sich durch umschließende Ohrmuscheln, natürliche Höhen, kraftvolle Bässe 

und einen hohen Dynamikumfang aus und alles, was Sie Musik noch wunderbarer erleben lässt. Der 
Kopfhörer eignet sich besonders als Monitorkopfhörer und zum Hören aller beliebten Musikrichtun-
gen (Rock ’n’ Roll, Hip-Hop usw), Filme schauen oder Gaming.

Technische Daten

Empfindlichkeit 100 dB ± 3 dB (0 dB = 1V / Pa bei 1 kHz)

Maximale Leistung 300 mW

Nennleistung 100 mW

Lautsprecherdurchmesser 50 mm

Frequenzgang 20 bis 20.000 Hz

Impedanz 32 Ω

Gewicht 269 g

Stecker 3.5 mm Klinkenstecker

Kabellänge 2.6 m

Hinweise zur Entsorgung
Befindet 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 Re-
gelungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften. 
Richten Sie sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht 
über den Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden Um-
welt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen 
geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

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

Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:
2011/65/EU (RoHS)
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Congratulation on buying these monitoring headphones.

Features
• The headphones have a complete black colour appearance and durable structure. It is comfortable for 

wear with leather head band so as to decrease weight of headset. Improve the comfort and lightweight.
• Retractable head-band design, suitable for wearing by everybody.
• Complete close type design for ear pad,natural treble,powerful bass and wide dynamic, all of which 

make you can enjoy your music more fantastically. This headphone is especially suitable for monitor-
ing and listening to such popular music as rock-and-roll, hip-pop as well as watching movie, playing 
games, long range teaching and so on.

Technical Data

Sensitivity 100 dB ± 3 dB (0 dB = 1V / Pa @ 1 kHz)

Max power 300 mW

Rated power 100 mW

Loudspeaker diameter 50 mm

Frequency response 20 to 20.000 Hz

Impedance 32 Ω

Weight 269 g

Plug standard 3.5 mm 

Line length 2.6 m

Hints on Disposal
According to the European waste regulation 2012/19/EU this symbol on the prod-
uct 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 electronic equipment. By ensuring this product is disposed of cor-
rectly, 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 detailed information about recycling of this product, please 
contact your local council or your household waste disposal service.

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

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


