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DE

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.

English 7
Español
Français
Italiano
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SICHERHEITSHINWEISE
•
•
•
•

•
•
•

•

•
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Bei der Verwendung des Mikrofons sollte das Mikrofon hinter dem
Lautsprecher verwendet/gehalten werden, um Rückkopplungen zu
vermeiden.
Das Produkt sollte nur mit den vom Hersteller gelieferten Teilen
verwendet werden.
Dieses Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.
Benutzen Sie Ihr Mikrofon niemals in der Nähe von Wasser oder in
Bereichen, in denen es mit Wasser in Berührung kommen kann. Fassen
Sie das Mikrofon niemals an, wenn es in Wasser oder eine andere
Flüssigkeit gefallen ist. Wenn das Produkt mit Wasser in Berührung
kommt, während es noch eingesteckt ist, stellt dies ein Sicherheitsrisiko
dar.
Achten Sie immer darauf, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie das
Kabel oder die Stromanschlüsse berühren.
Betreiben Sie das Produkt nicht mit einem beschädigten Kabel oder
wenn es nicht richtig funktioniert, fallen gelassen oder in irgendeiner
Weise beschädigt wurde.
Das Mikrofon ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Bei
gewerblicher Nutzung erlischt die Garantie, und der Hersteller kann
nicht für Verletzungen oder Schäden verantwortlich gemacht werden,
die entstehen.
Dieses Mikrofon ist nicht zur Verwendung durch Personen mit
eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten
oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen bestimmt, es sei denn,
sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person
beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen. Äußerste
Vorsicht ist geboten.
Verpackungen dürfen niemals in Reichweite von Kindern gelangen, da
sie potenziell gefährlich sind.

DE

BEDIENUNG
Schließen Sie die 3,5-mmBuchse oder den 6,35-mmMikrofonadapter an einen
Verstärker, einen Lautsprecher
oder ein Mischpult an. Bewegen
Sie den Ein/Aus-Schalter von der
Aus-Position in die Ein-Position,
um das Mikrofon einzuschalten
und umgekehrt, um das Mikrofon
auszuschalten.
Hinweis: Wenn Sie das Mikrofon verwenden, stellen Sie sich hinter den
Lautsprecher, um Rückkopplungen zu vermeiden.

TECHNISCHE DATEN
Artikelnummer

10002639, 10003650

Abmessungen

215 x 53 mm

Gewicht

100 g

Frequenzgang

20 Hz - 20 kHz

Empfindlichkeit

72 dB

Mikrofon-Richtung

Niere

Mikrofon-Impedanz

600 Ohm

Maximaler Schalldruckpegel

120 dB

Mikrofonkabel

2.8 m

Mikrofon-Ausgangsbuchse

6.35 mm Stereo

Mikrofon-Stummschaltungstaste

Schiebeschalter
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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
Regelungen 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
Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen
vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt.
Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen
zu verringern.
Das Produkt enthält Batterien, die der Europäischen
Richtlinie 2006/66/EG unterliegen und nicht mit dem
normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Bitte
informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen
zur gesonderten Entsorgung von Batterien. Durch
regelkonforme Entsorgung schützen Sie die Umwelt
und die Gesundheit ihrer Mitmenschen vor negativen
Konsequenzen.

HERSTELLER
Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.
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Dear Customer,

EN

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.

CONTENT
Safety Instructions 8
Operation 9
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Producer 10
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SAFETY INSTRUCTIONS
•
•
•
•

•
•
•
•

•
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When using the microphone, the microphone should be use/held
behind the speaker to avoid feedback.
The product should only be used with the parts supplied by the
manufacturer.
This product is intended for indoor use only.
Never use your microphone near water or in areas where it may come
into contact with water. Never touch the microphone if it has fallen into
water or other liquid. If the product comes into contact with water while
it is still plugged in, this poses a safety risk.
Always make sure that your hands are dry before touching the cable or
power connections.
Do not operate the product with a damaged cable or if it does not work
properly, drop it or damage it in any way.
The microphone is for personal use only. Commercial use voids the
warranty and the manufacturer cannot be held responsible for any
injury or damage that may occur.
This microphone is not intended for use by persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision or instruction
concerning use of the equipment by a person responsible for their
safety. Extreme caution is required.
Packaging must never be placed within the reach of children, as it is
potentially dangerous.

EN

OPERATION

Connect the 3.5 mm jack or 6.35
mm microphone adapter to an
amplifier, speaker, or mixer. Move
the power switch from the off
position to the on position to turn
the microphone on and vice versa
to turn the microphone off.

Note: When using the microphone, stand behind the speaker to avoid
feedback.

TECHNICAL DATA
Item number

10002639, 10003650

Dimensions

215 x 53 mm

Weight

100 g

Frequency Response

20 Hz - 20 kHz

Sensitivity

72 dB

Microphone Direction

Cardioid

Mic Impedance

600 Ohm

Max Sound Pressure Level

120 dB

Microphone Cable

2.8 m

Microphone Output Jack

6.35 mm Stereo

Mic Mute Button

Slide Switch
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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 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 correctly, 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.
Your product contains batteries covered by the
European Directive. 2006/66/EC, which cannot be
disposed of with normal household waste. Please check
local rules on separate collection of batteries. The
correct disposal of batteries helps prevent potentially
negative consequences on the environment and human
health.

PRODUCER
Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany.
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