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Bedienungselemente:
1) Lautstärke Regler
2) Bass Regler
3) Netzschalter
4) Betriebsanzeige
5) Anschluss linker vorderer Lautsprecher
6) Anschluss rechter vorderer Lautsprecher
7) Anschluss linker hinterer Lautsprecher
8) Anschluss rechter hinterer Lautsprecher
9) Anschluss Mittellautsprecher

10) Anschluss der 5.1 Soundquelle
11) Netzkabel

Anschließen der Lautsprecher:
• Schliessen Sie die fünf Satelliten mit ihren Anschluss-

kabeln an die mit AUDIO OUTPUT gekennzeichneten
Ausgänge des Subwoofers an.

• Verbinden Sie nun Ihr SoundSystem mit den beiliegen-
den Kabel über die mit AUDIO INPUT gekennzeichne-
ten Ausgänge des Subwoofers mit der entsprechenden
Soundquelle.

• Nun schliessen Sie Ihr SoundSystem an die Stromver-
sorgung an. Schalten Sie an der Subwoofer Rückseite
den Schalter auf ON.

• Fertig - Das System ist nun einsatzbereit!
• Die Lautstärkereglung des gesamten Systems sowie

der einzelnen Satelliten erfolgt durch die an der 
Vorderseite angebrachten Regler.

• Die Klangstärke des Basses können Sie separat an der
Vorderseite des Subwoofers angebrachten Regler 
einstellen.

Fehlerbehebung:
Fehler mögl. Ursache
keine Funktion • Lautsprecher nicht eingeschaltet

• Lautstärke auf null geregelt
• Lautsprecher nicht richtig angeschlossen
• Netzsteckdose ohne Spannung
• falsche Softwareeinstellung

Tonverzerrung • Lautstärkegrundeinstellung ist zu hoch

Sicherheitshinweise
Sicherheitshinweise in der Betriebsanleitung des PC,
etc. beachten!

• Transport der Lautsprecher nur in der Originalver-
packung oder in einer anderen geeigneten Ver-
packung, die Schutz gegen Stoß und Schlag gewährt.

• Wenn die Lautsprecher aus kalter Umgebung in den
Betriebsraum gebracht werden, kann Betauung auf-
treten. Lautsprecher erst in Betrieb nehmen wenn sie
temperaturangeglichen und absolut trocken sind.

• Sicherstellen, daß die örtliche Netzspannung bei
230 V; 50 Hz liegt.

• Sicherstellen, daß die Steckdose der Hausinstallation
frei zugänglich ist.

• Der Ein-/Aus-Schalter trennt die Lautsprecher nicht
von der Netzspannung. Zur vollständigen Trennung
von der Netzspannung muß der Netzstecker gezogen
werden.

• Lautsprecher nur in trockenen Räumen anschließen.
• Leitungen so verlegen, daß sie keine Gefahrenquelle

(Stolpergefahr) bilden und nicht beschädigt werden.
Beim Anschließen der Lautsprecher die entsprechen-
den Hinweise in dieser Betriebsanleitung beachten.

• Darauf achten, daß keine Gegenstände
(z.B. Büroklammern, etc.) oder Flüssigkeiten in das
Innere der Lautsprecher gelangen (elektrischer Schlag,
Kurzschluß).

• In Notfällen (z.B. bei Beschädigung von Gehäuse,
Bedienungselementen oder Netzleitung, bei Ein-
dringen von Flüssigkeiten oder Fremdkörpern) die
Lautsprecher sofort ausschalten und den Netzstecker
ziehen.

• Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Fach-
personal durchgeführt werden.

• Vor dem Reinigen die Lautsprecher ausschalten
und den Netzstecker ziehen.

Die Gehäuseoberfläche der Lautsprecher kann mit
einem trockenem Tuch gereinigt werden. Bei starker Ver-
schmutzung kann ein feuchtes Tuch verwendet werden,
das in Wasser mit mildem Spülmittel getaucht und gut
ausgewrungen wurde.

Technische Daten:
Spannungsversorgung: 230V; 50Hz
Leistung P.M.P.O: 800 Watt
Frequenzbereich: 80Hz - 18kHz

Abmessungen und Gewicht:
Abmessungen der Lautsprecher:
(BxHxT) 8 x 8 x 10,5 cm

Abmessungen des Subwoofers:
(BxHxT) 16,5 x 25,5 x 35 cm

Garantiebedingungen
Hama-Produkte sind von höchster Qualität und nach
strengsten internationalen Qualitätsnormen geprüft.
Die Garantiezeit beginnt am Kauftag. Die Garantie gilt
ausschließlich für Material- und Verarbeitungsmängel
und ist auf den reinen Produktwert beschränkt, nicht auf
Folgeschäden etc. der Garantieanspruch muß unter Vor-
lage der Verkaufsquittung und einer Kurzbeschreibung
des Fehlers geltend gemacht werden. 
Das Gerät ist sorgfältig verpackt, sowie porto- und
frachtfrei einzusenden. Durch die Inanspruchnahme der
Garantie wird die Garantiezeit weder verlängert, noch
wird eine Neue Garantiefrist für das Produkt in Lauf
gesetzt.
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Controls:
1) Volume control
2) Bass control
3) Power switch
4) Operating signal
5) Connection for left front speaker
6) Connection for right front speaker
7) Connection for left rear speaker
8) Connection for right rear speaker
9) Connection for centre speaker

10) Connection for 5.1 sound source
11) Power cable

Connecting the speakers:
• Connect the five satellites with their connecting

cables to the subwoofer's outputs identified by AUDIO
OUTPUT.

• Connect the SoundSystem with the supplied cable to
the corresponding sound source via the subwoofer's
outputs identified by AUDIO INPUT.

• Then connect the SoundSystem to the power supply.
Set the switch on the back of the subwoofer to ON.

• The system is now ready for use!
• The controls at the front are used to control the volu-

me of the entire system and of the individual satellites.
• The bass tone is separately controlled by a control on

the front of the subwoofer.

Remedying faults:
Fault Possible Cause
No function • Speaker not switched on

• Speaker set at null
• Speaker not correctly 

connected
• No mains socket power
• Incorrect software setting

Distorted sound • Volume setting too high

Safety instructions
Please observe the safety remarks in the operating
instructions for the PC!

• The speakers should only be transported in their
original packaging, or in other suitable packaging
which protects them from jolts and knocks.

• Condensation can arise when speakers are tran
ferred from a cold environment into a warm room.
Allow the speakers to climatise to the ambient
temperature, and ensure that they are absolutely dry,
before they are used.

• Ensure that the local mains voltage is 230 V/50 Hz.
• Ensure that the mains socket is freely accessible.
• The speakers’ ON/OFF switch does NOT disconnect

the speakers from the mains!
The mains plug has to be withdrawn from the mains
socket to disconect the speakers.

• Do not use the speakers in moist rooms.

• Conduct the cables in such a manner that they cannot
become a hazard (tripping) or be damged.
Observe the corresponding remarks in the instructions
when connecting the speakers.

• Ensure that no objects (e.g. metal paper clips, etc.)
or liquids can enter the interior of the speakers
(electric shock, short circuit).

• Immediately switch off the speakers and disconnect them
from the mains in emergencies (e.g. damage to speaker
case, controls or power supply line, or in the event of
foreign bodies or liquids entering the speakers).

• Any repair work must be carried out only by qualified
and authorized technicians.

• Always switch off the speakers and disconnect them
from the mains before cleaning them.
The speaker case surface should be cleaned with a
dry cloth.
Grime can be removed with a moist cloth that has been
dipped into water with a mild detergent and then
thoroughly wrung out.

Technical data:
Power supply: 230 V / 50 Hz
P.M.P.O: 800 watt
Frequency response: 80 Hz - 18 kHz

Dimensions and weight:
Dimensions of the speakers:
W/H/D 8 x 8 x 10.5 cm

Dimensions of the subwoofer:
W/H/D 16.5 x 25.5 x 35 cm

Guarantee conditions:
Hama products are of highest quality and are tested
according to the strict and international quality norms.
The guarantee starts from the date of purchase.
The guarantee is exclusively valid for defective material
and faulty manufacture and is limited to the pure value
of product, not due to damages, etc.
The guarantee claim must be asserted under presenta-
tion of purchase invoice and a short description of the
defect. The unit is carefully packed and has to be sent
portage- and freight free. The guarantee period  will not
be extended,  a new one will not be granted for this pro-
duct.
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