Aktiv Lautsprecher

Produktspezifikationen
● Mietpreis
● Occasions-Kaufpreis
● Gewicht

75 CHF
405 CHF
15.6 kg

● Durchschnitts-Leistung 250 Watt
● Peak-Leistung
1000 Watt

Features
● simple Handhabung
● Mikrofon direkt anschliessbar (XLR und Jack)
● Smartphones und Laptops mit Kopfhörerbuchse über Mini-Jack anschliessbar
(AUX-Kabel inkl.)
● multifunktionale Modi: Hintergrundsound, Ansagen und kleinere Parties
● Transport-Überzug inklusive

Warnhinweise
●
●
●
●
●
●
●

Anschluss eigener Geräte auf eigene Verantwortung
Stative sicher platzieren (Stolpergefahr!)
Boxengitter NIE belasten – kann sich verbiegen
XLR-Kabel nicht gewaltsam entfernen, dabei unbedingt PUSH-Knopf drücken
Lärmvorschriften und Schallschutzverordnung der Behörden beachten
Nicht zu laut betreiben. Für Übersteuerungsschäden haftet der Mieter
Allgemeine Warnhinweise beachten: www.lichtmeister.ch/warnhinweise

Bedienungsanleitung

1) Audioquelle (iPod, Laptop, Mikrofon etc.) über XLR/AUX-Kabel mit dem Aktiv
Lautsprecher verbinden.
2) Die Eingangregler (2) auf das Minimum drehen.
3) Aktiv Lautsprecher am Strom anschliessen und einschalten.
4) Masterregler (1) maximal auf 0 dB einstellen (zu Beginn besser ca. -40dB).
5) Die Eingangregler (2) nicht über 0 drehen. Nur bei angeschlossenem Mikrofon
darf 0 und aufwärts verwendet werden.
6) Lautstärke fortan mit Masterregler (1) einstellen.
7) Beim Um-/Ausstecken der Kabel immer zuerst die Anlage ausschalten.
8) Um XLR-Kabel auszustecken, unbedingt PUSH Knopf bei der Buchse drücken
9) Beim Drücken des Masterregler (1) erscheint das Menü. Das Menü kann über
„Exit“ wieder verlassen werden – um die Lautstärke zu regeln muss das Menü
verlassen werden.

Tipps & Tricks.
● Im Menu (drücken des Masterreglers (1)) kann bei “Mode” zwischen
Music/Live/Speech/Club gewählt werden, um ein optimales Klangbild für den
entsprechenden Einsatz zu erhalten
● Mit einem Tonstativ (optional) kann der Aktiv Lautsprecher erhöht werden, dies
verbessert die Beschallung
● einige wenige moderne Smartphones haben keine normale Kopfhörer-Buchsen
(Mini-Jack) mehr (z.B. iPhone 7) und können nur mit Spezialadapter angeschlossen
werden (nicht bei uns erhältlich)

optionales Zubehör
● Kabelmikrofon
● Tonstativ

15 CHF/Woche
10 CHF/Woche

Checkliste für korrekte Rückgabe
❏
❏
❏

Maschine und Kabel ggf. mit leicht feuchtem Lappen (nicht zu nass!) reinigen
alle Kabel sammeln und korrekt zusammenrollen
im mitgegebenen Behälter (Tasche/Kiste) zurückbringen

