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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.
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TECHNISCHE DATEN
Artikelnummer

10003554

Stromversorgung

230 V ~ 50 Hz

Frequenzgang

20 Hz - 20 kHz

Signal-Rauschabstand

> 76dB

Abmessungen (BxHxT)

22 x 9 x 28 cm

Gewicht

2,9 kg

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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SICHERHEITSHINWEISE
•
•
•
•
•
•
•
•

Reparaturen am Gerät sollten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt
durchgeführt werden.
Öffnen Sie in keinem Fall das Gerät.
Falscher Zusammenbau führt möglicherweise zu Fehlfunktionen oder
dem Totalausfall.
Das Gerät sollte vor jeglichen Feuchtigkeit und direkter
Sonneneinstrahlung geschützt werden.
Das Gerät bitte nicht mit Reinigungsmitteln reinigen.
Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes (Mikrofaser) Tuch.
Schließen Sie das Gerät nur an die dafür vorgesehene Netzspannung.
Schließen Sie das Gerät in keinem Fall an andere Spannungen als
vorgesehen an.
Hinweis: Die Gewährleistung verfällt bei Fremdeingriffen in das Gerät.

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.
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GERÄTEÜBERSICHT

(1) Ein-/Ausschalter

(10) Klangeinstellung Mikrofon: Tiefenregler

(2) Wahlregler Mikrofon Verzerrung

(11) Klangeinstellung Mikrofon: Höhenregler

(3) Wahlregler Mikrofon Echo-Effekt

(12) Wahlregler Mikrofonlautstärke

(4) Klangeinstellung: Tiefenregler

(13) Mikrofon-Eingang

(5) Klangeinstellung: Höhenregler

(14) DVD-Eingang

(6) Klangeinstellung: Balanceregler

(15) Radioeingang

(7) Wahlregler Lautstärke

(16) Hauptlautsprecher-Ausgang rechts

(8) AUX-Eingang

(17) Hauptlautsprecher-Ausgang links

(9) Audio Eingang

(18) Netzanschluss 230V
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Dear Customer,
Congratulations on purchasing this equipment. Please read this manual
carefully and take care of the following hints to avoid damages. Any failure
caused by ignoring the mentioned items and cautions mentioned in the
instruction manual are not covered by our warranty and any liability.
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TECHNICAL DATA
Item number

10003554

Power supply

230 V ~ 50 Hz

Frequency response

20 Hz - 20 kHz

Signal to noise ratio

> 76dB

Dimensions (WxHxD)

22 x 9 x 28 cm

Weight

approx. 2.9 kg

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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SAFETY INSTRUCTIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
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Repairs to the unit should only be carried out by an authorised specialist
workshop.
Never attempt to open the device.
Incorrect assembly may result in malfunction or total failure.
The device should be protected from all moisture and direct sunlight.
Please do not clean the device with cleaning agents.
Use only a dry (microfibre) cloth for cleaning.
Only connect the device to the intended mains voltage.
Never connect the device to voltages other than those specified.
Note: The warranty will be forfeited in the case of external intervention
in the device.

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.
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PRODUCT DESCRIPTION

