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Sehr geehrter Kunde, 

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes. 
Lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch 
und befolgen Sie diese, um möglichen Schäden 
vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der 
Hinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, 
übernehmen wir keine Haftung. Scannen Sie den 
folgenden QR-Code, um Zugriff auf die aktuellste 
Bedienungsanleitung und weitere Informationen rund 
um das Produkt zu erhalten:

ES Escanee el código QR para descargar el manual de instrucciones 
más reciente en su idioma.

FR Scannez le QR code pour télécharger le mode d‘emploi à jour dans 
votre langue.

IT Scansionate il codice QR per scaricare il manuale d‘uso attuale nella 
vostra lingua.
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SICHERHEITSHINWEISE

Allgemeine Hinweise

• Blitzschlag - Wenn Sie das Gerät länger nicht benutzen oder es 
gewittert, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose der trennen Sie das 
Gerät vom Antennenanschluss. Dadurch werden Schäden am Produkt 
durch Blitzschlag und Überspannung vermieden.

• Überlastung - Überlasten Sie keine Steckdosen, Verlängerungskabel 
oder integrierten Steckdosen, da dies zu einem Brand oder Stromschlag 
führen kann.

• Fremdkörper und Flüssigkeitseintritt - Schieben Sie niemals 
Gegenstände jeglicher Art durch Öffnungen in das Gerät, da sie 
gefährliche Spannungspunkte berühren oder Teile kurzschließen 
können, die zu einem Brand oder einem elektrischen Schlag führen 
könnten. Verschütten Sie niemals Flüssigkeiten jeglicher Art auf dem 
Gerät.

• Reparatur und Wartung - Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbst zu 
warten, da Sie sich durch das Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen 
gefährlichen Spannungen oder anderen Gefahren aussetzen. 
Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal.

• Schäden, die einen Service erfordern - Ziehen Sie den Netzstecker aus 
der Steckdose und wenden Sie sich an einen qualifizierten Fachbetrieb 
wenn eine der folgenden Situationen eintritt:

a)  Wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist.
b)  Wenn Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände auf das 

Produkt gefallen sind.
c)  Wenn das Produkt Regen oder Wasser ausgesetzt war.
d)  Wenn das Produkt heruntergefallen oder beschädigt ist.
e)  Wenn das Produkt eine deutliche verringerte Leistung aufweist.

• Ersatzteile - Wenn Ersatzteile benötigt werden, stellen Sie sicher, dass 
der Fachbetrieb, der die Teile ersetzt, nur Ersatzteile verwendet, die 
vom Hersteller zugelassen sind oder dieselben Eigenschaften wie das 
Originalteil haben. Unbefugter Austausch kann zu Feuer, Stromschlag 
oder anderen Gefahren führen.

• Wärme - Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen 
wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Produkten 
(einschließlich Verstärkern) aufgestellt.

Hinweis: Kinder ab 8 Jahren, psychisch, sensorisch und körperlich 
eingeschränkte Menschen dürfen das Gerät nur benutzen, wenn sie vorher 
von einer für sie verantwortlichen Aufsichtsperson ausführlich mit den 
Funktionen und den Sicherheitsvorkehrungen vertraut gemacht wurden und 
die damit verbundenen Risiken verstehen.
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GERÄTEÜBERSICHT / BEDIENELEMENTE

Vorderseite:

SD Kartenleser 1 5 INPUT: Mehrfach drücken für die 
Wahl der Eingangsquelle
LAUTSTÄRKEREGLER: Drehen

USB-Slot 2 6 CH+ /  Nächster Kanal / Titel

5.1 / 2.1 3 7 CH- /  Vorheriger Kanal / Titel

AUTO / 4 8/9 Mikrofoneingänge
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BT

EQ- EQ+ DISP- DISP+

PRO

Fernbedienung

Ein-/Ausschalten (Standby)

SD SD-Wiedergabe

5.1 / 2.1 Kanalwahl

USB USB-Speicher

AUX AUX-Wiedergabe

DVD DVD-Wiedergabe

BT BT-Wiedergabe

Wiedergabe/Pause

USB/SD: Vorheriger Titel

USB/SD: Nächster Titel

SLEEP Einschlaftimer

FL+/- FR+/- Separates Einstellen der 
Lautstärken der Satelliten-
lautsprecher

SW+/- CEN+/-

SL+/- SR+/-

VOL +/- Gesamtlautstärke

0 - 9 Zifferntasten

REPEAT Wiederholung

RESET Zurücksetzen

MIC -/+ Mikrofon-Lautstärke

ECHO -/+ ECHO-Einstellung
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ANSCHLÜSSE UND AUFSTELLUNG

Lautsprecher

• Schießen Sie die vorderen, den Center- und die Surroundlautsprecher 
an die entsprechenden 5.1-Anschlüsse an.

• Schließen Sie die vorderen Lautsprecher an den Anschluss FRONT 
SPEAKERS an.

• Schließen Sie den Centerlautsprecher an den Anschluss CENTER 
SPEAKERS an.

• Schließen Sie die Surroundlautsprecher an den Anschluss SURROUND 
SPEAKERS an.

• Achtung: Platzieren Sie keine magnetischen Gegenstände in die Nähe 
der Lautsprecher.

Geräte und Zubehör

• Anschluss von Zubehör: Schließen Sie das Zubehör den Farben entspre-
chend an: Rote Stecker und Anschlüsse: Linker Audiokanal

• Achtung: Schließen Sie die Stecker richtig an. Lose Verbindungen kön-
nen ein Summen oder andere Störgeräusche verursachen.

• Wichtig: Schließen Sie zuerst sämtliches Zubehör an und verbinden erst 
danach das Gerät mit dem Stromnetz.

Aufstellung:

• Stellen Sie den Subwoofer auf den Boden.
• Stellen Sie den Center zwischen die beiden vorderen Lautsprecher.
• Stellen Sie die Surroundlautsprecher etwa seitlich neben Ihren Ohren 

etwa auf Ohrhöhe auf.
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BT VERBINDUNG

Drücken Sie merhfach INPUT, um den BT-Modus zu aktivieren. Verbingen 
Sie Ihr xternes BT-Gerät mit [MUSIC_BT01] und geben Sie dann [0000] ein, 
falls Sie nach einem Passwort gefragt werden.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer 10030885   10030886

Lieferumfang
Subwoofer, 5x Satelliten, 4x 
Audio-Kabel, Bedienungsanleitung, 
Fernbedienung
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SPEZIELLE ENTSORGUNGSHINWEISE FÜR 
VERBRAUCHER IN DEUTSCHLAND

Entsorgen Sie Ihre Altgeräte fachgerecht. Dadurch wird gewährleistet, 
dass die Altgeräte umweltgerecht verwertet und negative Auswirkungen 
auf die Umwelt und menschliche Gesundheit vermieden werden. Bei der 
Entsorgung sind folgende Regeln zu beachten:

• Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Elektro- und 
Elektronikaltgeräte (Altgeräte) sowie Batterien und Akkus 
getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Sie erkennen die 
entsprechenden Altgeräte durch folgendes Symbol der 
durchgestrichene Mülltonne (WEEE Symbol).

• Sie haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät 
umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem 
Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer 
Entsorgungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen.

• Bestimmte Lampen und Leuchtmittel fallen ebenso unter das Elektro- 
und Elektronikgesetz und sind dementsprechend wie Altgeräte zu 
behandeln. Ausgenommen sind Glühbirnen und Halogenlampen. 
Entsorgen Sie Glühbirnen und Halogenlampen bitte über den Hausmüll, 
sofern Sie nicht das WEEE Symbol tragen.

• Jeder Verbraucher ist für das Löschen von personenbezogenen Daten 
auf dem Elektro- bzw. Elektronikgerät selbst verantwortlich.

Rücknahmepflicht der Vertreiber

Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von 
mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln 
mit einer Gesamtverkauffläche von mindestens 800 Quadratmetern, die 
mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte 
anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet,

1. bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen 
Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das 
im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, 
am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich 
zurückzunehmen und

2. auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren 
Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft 
oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die 
Rücknahme darf nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes 
geknüpft werden und ist auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt.
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• Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln 

ist die unentgeltliche Abholung am Ort der Abgabe auf Elektro- und 
Elektronikgeräte der Kategorien 1, 2 und 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, 
nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ (Oberfläche von mehr 
als 100 cm²) oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren 
Abmessung über 50 Zentimeter) beschränkt. Für andere Elektro- und 
Elektronikgeräte (Kategorien 3, 5, 6) ist eine Rückgabemöglichkeit in 
zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

• Altgeräte dürfen kostenlos auf dem lokalen Wertstoffhof oder in 
folgenden Sammelstellen in Ihrer Nähe abgegeben werden:  
www.take-e-back.de

• Für Elektro- und Elektronikgeräte der Kategorien 1, 2 und 4 an bieten 
wir auch die Möglichkeit einer unentgeltlichen Abholung am Ort der 
Abgabe. Beim Kauf eines Neugeräts haben sie die Möglichkeit eine 
Altgerätabholung über die Webseite auszuwählen.

• Batterien können überall dort kostenfrei zurückgegeben werden, wo sie 
verkauft werden (z. B. Super-, Bau-, Drogeriemarkt). Auch Wertstoff- und 
Recyclinghöfe nehmen Batterien zurück. Sie können Batterien auch per 
Post an uns zurücksenden. Altbatterien in haushaltsüblichen Mengen 
können Sie direkt bei uns von Montag bis Freitag zwischen 08:00 und 
16:00 Uhr unter der folgenden Adresse unentgeltlich zurückgeben:

Chal-Tec Fulfillment GmbH
Norddeutschlandstr. 3
47475 Kamp-Lintfort

• Wichtig zu beachten ist, dass Lithiumbatterien aus Sicherheitsgründen 
vor der Rückgabe gegen Kurzschluss gesichert werden müssen (z. B. 
durch Abkleben der Pole). 

• Finden sich unter der durchgestrichenen Mülltonne auf der Batterie 
zusätzlich die Zeichen Cd, Hg oder Pb ist das ein Hinweis darauf, dass 
die Batterie gefährliche Schadstoffe enthält. (»Cd« steht für Cadmium, 
»Pb« für Blei und »Hg« für Quecksilber). 

Hinweis zur Abfallvermeidung

Indem Sie die Lebensdauer Ihrer Altgeräte verlängern, tragen Sie dazu 
bei, Ressourcen effizient zu nutzen und zusätzlichen Müll zu vermeiden. 
Die Lebensdauer Ihrer Altgeräte können Sie verlängern indem Sie defekte 
Altgeräte reparieren lassen. Wenn sich Ihr Altgerät in gutem Zustand 
befindet, könnten Sie es spenden, verschenken oder verkaufen.
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HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Wenn es in Ihrem Land eine gesetzliche Regelung 
zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen 
Geräten gibt, weist dieses Symbol auf dem Produkt 
oder auf der Verpackung darauf hin, dass dieses 
Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. 
Stattdessen muss es zu einer Sammelstelle für 
das Recycling von elektrischen und elektronischen 
Geräten gebracht werden. Durch regelkonforme 
Entsorgung schützen Sie die Umwelt und die 
Gesundheit Ihrer Mitmenschen vor negativen 
Konsequenzen. Informationen zum Recycling 
und zur Entsorgung dieses Produkts, erhalten 
Sie von Ihrer örtlichen Verwaltung oder Ihrem 
Hausmüllentsorgungsdienst.

Dieses Produkt enthält Batterien. Wenn es in Ihrem 
Land eine gesetzliche Regelung zur Entsorgung 
von Batterien gibt, dürfen die Batterien nicht im 
Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich 
über die örtlichen Bestimmungen zur Entsorgung 
von Batterien. Durch regelkonforme Entsorgung 
schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer 
Mitmenschen vor negativen Konsequenzen.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hersteller: 

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, 
Deutschland.

Importeur für Großbritannien: 

Berlin Brands Group UK Limited
PO Box 42
272 Kensington High Street
London, W8 6ND
United Kingdom

Hiermit erklärt Chal-Tec GmbH, dass der 
Funkanlagentyp Areal 652 der Richtlinie 2014/53/
EU entspricht. Der vollständige Text der EU-
Konformitätserklärung ist unter der folgenden 
Internetadresse verfügbar: use.berlin/10030885
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Dear Customer, 

Congratulations on purchasing this device. Please read 
the following instructions carefully and follow them to 
prevent possible damages. We assume no liability for 
damage caused by disregard of the instructions and 
improper use. Scan the QR code to get access to the 
latest user manual and more product information.

CONTENTS

Safety Instructions 14
Product description / Controls 15
Connection and Setup 17
Technical Data 18
BT Connection 18
Disposal Considerations 19
Declaration of Conformity 19
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SAFETY INSTRUCTIONS

General information

•  Lightning - If you are not going to use the device for a long time or 
if there is a storm, disconnect the plug from the electrical outlet and 
disconnect the device from the antenna connector. This will avoid 
damage to the product that may be caused by lightning or overvoltage.

•  Overload - Do not overload power outlets, extension cords, or built-in 
power outlets, as this may result in a fire or electric shock.

•  Foreign objects and liquid - Never push objects of any kind through 
openings in the device as they may touch dangerous voltage points or 
short out parts, which could result in a fire or electric shock. Never spill 
liquids of any kind on the device.

•  Repairs and maintenance - Do not attempt to service this product 
yourself, as opening or removing covers will expose you to dangerous 
voltages or other hazards. Leave all maintenance to qualified service 
personnel.

•  Damage requiring service - Disconnect the power plug from the outlet 
and consult a qualified specialist if any of the following conditions 
occur:

a)  If the power cord or plug is damaged.
b)  If liquid has been spilled or objects have fallen onto the product.
c)  If the product has been exposed to rain or water.
d)  If the product has been dropped or damaged.
e)  If the product has a markedly reduced performance.

•  Replacement parts - When replacement parts are required, make 
sure that the service professional who replaces the parts only uses 
replacement parts that have been approved by the manufacturer or 
that have the same characteristics as the original part. Unauthorized 
replacement may result in fire, electric shock or other hazards.

•  Heat - Do not place the unit near heat sources such as radiators, 
heaters, stoves or other products (including amplifiers).

Note: This device may be only used by children 8 years old or older and 
persons with limited physical, sensory and mental capabilities and / or lack 
of experience and knowledge, provided that they have been instructed in 
use of the device by a responsible person who understands the associated 
risks.
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PRODUCT DESCRIPTION / CONTROLS

Front:

SD card 
reader

1 5 INPUT: Press repeatedly to select 
input source.
VOLUME +/-

USB-Slot 2 6 CH+ /  

5.1 / 2.1 3 7 CH- /  

AUTO / 4 8/9 MIC1/MIC2 socket
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BT

EQ- EQ+ DISP- DISP+

PRO

Remote Control

On/off

SD SD mode

PRO Pro-Logic mode

USB USB mode

AUX AUX mode 

DVD DVD mode

BT BT mode (activate BT on your BT de-
vice)

SAVE Save current station

Play / Pause

USB/SD: previous track

USB/SD: Next track

SLEEP Sleep timer (press repeatedly)

FL+/- FR+/-
Separate volume for each surround 
speakerSW+/- CEN+/-

SL+/- SR+/-

VOL +/- Overall volume

0 - 9 Num pad

REPEAT Repeat function

RESET Recall to factory preset

MIC +/- MIC volume

ECHO +/- ECHO Control
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CONNECTION AND SETUP

Speaker

• Connect the front speakers to the front speakers output terminals.
• Connect the centre speaker‘s cords to the centre speaker output ter-

minals.
• Connect the surround speakers‘ cords to the surround speaker output 

terminals.
• NOTE: Do not leave any objects generating magnetism near the speak-

ers.

Connecting equipment

• Jacks and plugs of the connecting cords are colour coded as follows: 
Red jacks and plugs: Left channel; White jacks and plugs: right channel.

• NOTE: Insert the plugs fully into the jacks. Loose connections may cause 
a humming sound or other noise interference.

• Important: first connect the speakers and all other external equipment. 
Then, at last, connect the AC power cord.

Setup:

• Place the subwoofer anywhere on the floor.
• Place the front speakers at both sides of the centre, which you place in 

the middle.
• Place the surround speakers in the same level slightly behind the listen-

ing area. Align horizontally about 1 m above ear height.
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TECHNICAL DATA

Article number 10030885, 10030886

Scope of delivery

Subwoofer, 
Satellite speakers (x5), 
Audio cables (x4), 
User manual, 
Remote control

BT CONNECTION

Press INPUT repeatedly to select BT. Activate BT on your mobile device and 
connect to [AUNA]. Type in [0000] in case you are prompted for a pass 
phrase.
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DISPOSAL CONSIDERATIONS

If there is a legal regulation for the disposal of 
electrical and electronic devices in your country, 
this symbol on the product or on the packaging 
indicates that this product must not be disposed of 
with household waste. Instead, it must be taken to 
a collection point for the recycling of electrical and 
electronic equipment. By disposing of it in accordance 
with the rules, you are protecting the environment and 
the health of your fellow human beings from negative 
consequences. For information about the recycling 
and disposal of this product, please contact your local 
authority or your household waste disposal service.

This product contains batteries. If there is a legal 
regulation for the disposal of batteries in your country, the 
batteries must not be disposed of with household waste. 
Find out about local regulations for disposing of batteries. 
By disposing of them in accordance with the rules, you are 
protecting the environment and the health of your fellow 
human beings from negative consequences.

DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer:

Chal-Tec GmbH, Wallstrasse 16, 10179 Berlin, 
Germany.

Importer for Great Britain:

Berlin Brands Group UK Limited
PO Box 42
272 Kensington High Street
London, W8 6ND
United Kingdom

Hereby, Chal-Tec GmbH declares that the radio 
equipment type Areal 652 is in compliance with Directive 
2014/53/EU. The full text of the EU declaration of 
conformity is available at the following internet address: 
use.berlin/10030885

For Great Britain: Hereby, Chal-Tec GmbH declares that 
the radio equipment type Areal 652 is in compliance with 
the relevant statutory requirements. The full text of the 
declaration of conformity is available at the following 
internet address:  use.berlin/10030885












