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Bitte lesen sie diese Bedienunsanleitung vollständig durch, bevor sie mit dem Auspacken und der Installation 
der Anlage beginnen. Insbesondere die Kapitel AAAnnnsssccchhhllluuussssss und SSSiiiccchhheeerrrhhheeeiiitttssshhhiiinnnwwweeeiiissseee sind sorgfältig zu 
studieren.

Beim Auspacken achten sie darauf, dass sie die Lautsprecher immer zu zweit aus der Verpackung heben und 
sorgfältig vorgehen. Legen sie die Lautsprecher mit dem Rücken auf eine weiche Unterlage, damit sie den 
Sockel anschrauben können. Ziehen sie die Schrauben mit dem beiliegenden Imbusschlüssel fest an. Dann 
stellen sie die Lautsprecher jeweils auf die hintere Kante des Sockels und neigen sie langsam in die 
senkrechte Position. Die Verpackung können sie an uns oder den Fachhändler zurücksenden und im 
Bedarfsfall wieder ordern. 
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ONDA ist ein Aktiv-Lautsprechersystem, d.h. der Endverstärker ist in den Lautsprecher integriert und optimal 
auf diesen abgestimmt. Die Lautsprecher werden deshalb einerseits ans Stromnetz angeschlossen und 
andererseits direkt an einen Vorverstärker oder an einen Vorverstärkerausgang eines Vollverstärkers.

VVVooorrrvvveeerrrssstttääärrrkkkeeerrr   ///   sssyyymmmmmmeeetttrrriiisssccchhheee   (((bbbaaalllaaannnccceeeddd)))   TTTeeeccchhhnnniiikkk   

Der Vorverstärker sollte für optimale klangliche Ergebnisse vollsymmetrisch aufgebaut sein, oder zumindest 
über einen symmetrischen (3-poligen) XLR-Ausgang verfügen. Diese Technik hat mehrereVorteile:
Das Signalkabel kann beliebig lang sein, ohne dass Verluste entstehen. 
Das Signal ist optimal gegen Einstreuung von aussen geschützt, da beide Leiter (+ und -) durch die 
Abschirmung geschützt werden.
Bei der symmetrischen Technik werden der + und der - Leiter separat verstärkt und übertragen. Im 
empfangenden Gerät wird die Differenz der beiden Signale gebildet. Dadurch fallen Störungen heraus. 
Durch die Differenzbildung verdoppelt sich zudem die Amplitude des Nutzsignals. Daraus verdoppelt sich auch 
die Anstiegsgeschwindigkeit des Signals (Slew Rate). Der klangliche Effekt ist ein deutlicher Zugewinn an 
Dynamik und Klarheit. 

Steht kein symmetrischer Vorverstärkerausgang zur Verfügung, so kann ein Übergangsstecker verwendet 
werden oder ein speziell konfektioniertes Kabel XLR-Cinch verwendet werden. Der Fachmann kann sie 
beraten.

SSSiiigggnnnaaalllkkkaaabbbeeelll   ///   SSStttrrrooommmkkkaaabbbeeelll

Es empfiehlt sich, unser symmetrisches Signalkabel zu verwenden. Dieses hat lautsprecherseitig einen 
XLR-Winkelstecker, damit die Box möglichst nahe an eine Wand gestellt werden kann und das Kabel optisch 
diskreter wirkt. Das Kabel verfügt über einen vieradrigen, geflochtenen Aubau. Dies verhindert zusätzlich 
Einstreuungen und reduziert den Einfluss, den die Leiter untereinander haben. 
Wir liefern ihnen konfektionierte Kabel in der gewünschten Länge.

Das Stromkabel verfügt ebenfalls über einen Winkelstecker zur wandnahen Position der Lautsprecher.

EEEiiinnn---   ///   AAAuuussssssccchhhaaalllttteeennn

Sobald alle Verbindungen hergestellt sind, können die Lautsprecher am Hauptschalter eingeschaltet werden. 
Da der Stromverbrauch im eingeschalteten Zustand sehr gering ist, können diese eingeschaltet bleiben und 
müssen nur bei längerer Abwesenheit ausgeschaltet werden. Aus klanglichen und ökologischen Gründen 
wurde auf eine Standby-Schaltung / Einschaltautomatik verzichtet. Diese Schaltungen setzen den 
Stromverbrauch eines Gerätes nicht auf Null. Wer Strom sparen möchte, schaltet deshalb das Gerät am 
Hauptschalter ab. 
Für einen besseren Bedienungskomfort können alle Geräte der Musikanlage an eine ausschaltbare 
Steckdosenleiste gehängt werden.

Anschluss 1
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Die Position der Lautsprecher im Raum ist von grösster Bedeutung für das klangliche Ergebnis. Bei 
Klangwerk geniessen sie eine umfassende Beratung zur Aufstellung, auf Wunsch auch zuhause. Einige 
Betrachtungen zum Thema sollen ihnen aber helfen, eine gewisse Sensibilität zu entwickeln. 

SSStttaaabbbiiillliiitttääättt

Die Lautsprecher sollten wackelfrei und senkrecht auf einer stabilen Unterlage stehen. Der Sockel sollte mit 
festem Material unterlegt werden, bis dies erreicht ist. Andernfalls kann sie der Fachmann beraten.

SSSttteeerrreeeooofffooonnniiieee

Dieser für Musikwiedergabe seit 50Jahren etablierte Standard erlaubt bei richtiger Aufstellung eine 
dreidimensionale  Wiedergabe, bei der die Räumlichkeit des Ortes der Aufnahme erlebbar wird. Dabei wird 
das Gehör auf geschickte Art getäuscht. Der Mensch kann die Richtung einer Schallquelle feststellen, da 
diese mit unterschiedlicher Intensität, Laufzeit des Schalls und Frequenzspektrum beim linken und rechten 
Ohr eintrifft. Werden nun diese Parameter über zwei Lautsprecher auf dieselbe Art simuliert, so entsteht im 
Hirn der Eindruck, eine (Phantom-) Schallquelle im Raum wahrzunehmen. 
Wenn die Lautsprecher durch schlechte Paargleichheit oder eine ungenügende Aufstellung zusätzliche 
Abweichungen produzieren, so kann der Räumlichkeitseindruck nicht oder nur bruchstückhaft entstehen. 

BBBaaalllaaannnccceee

Die Lautsprecher müssen in gleicher Distanz zum Hörplatz aufgestellt und identisch auf diesen ausgerichtet 
werden. Ein Monosignal, bspw. ein Nachrichtensprecher muss exakt in der Mitte zwischen den Lautsprechern 
wahrgenommen werden.

SSSyyymmmmmmeeetttrrriiieee

Die akustische Umgebung des linken und rechten Lautsprechers soll nach Möglichkeiten identisch oder ähnlich 
sein. Wenn der linke Lautsprecher vor einem Fenster steht und der rechte vor einem Bücherregal, so klingen 
sie unterschiedlich, was die Stereo-Wahrnehmung beeinträchtigt. Wie unterschiedlich die Signale klingen, kann 
wiederum mit einem Monosignal, das zuerst im linken und dann im rechten Lautsprecher gehört wird festgestellt 
werden.

Mit ONDA sind jedoch dank der Regelung an der Elektronik und der speziellen Gehäuseform sogar in akustisch 
ungleichen Situationen gute Ergebnisse möglich. Noch wenn ein Lautsprecher an der Wand steht und der 
andere frei im Raum ist ein gutes Stereopanorama möglich. Optimal ist aber immer die symmetrische 
Umgebung. 

Aufstellung 2
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WWWaaannndddnnnaaahhh   ---   FFFrrreeeiii   iiimmm   RRRaaauuummm

ONDA kann sowohl an die Wand als auch frei in den Raum gestellt werden. Die spezielle Form ermöglicht 
hervorragende Resultate in beiden Positionen. Es ist darauf zu achten, dass die Lautsprecher, falls wandnah, 
direkt an der Wand stehen oder dann mindestens 50cm von der Wand entfernt. Die Winkelstecker garantieren 
einen minimalen Abstand, der für die Belüftung des Verstärkers notwendig ist. Von der nächsten Zimmerecke 
sollte ein Abstand von 90cm eingehalten werden.

OOOeeeffffffnnnuuunnngggssswwwiiinnnkkkeeelll   ---   SSSttteeerrreeeooodddrrreeeiiieeeccckkk

Allgemein wird ein Oeffnungswinkel der Lautsprecher von 60° propagiert, der sich auch als ungeschriebener 
Standard für die Abmischung von Aufnahmen in Tonstudios etabliert hat. Wir empfehlen jedoch, auch mit 
grösseren Öffnungswinkeln zu experimentieren. Mit grösseren Winkeln wird die Abschattung des Kopfes 
besser ausgenützt, d.h. die Trennung von linkem und rechtem Kanal  wird stärker. Dadurch gewinnt das 
Klangbild an Plastizität . Es sind nach unserer Erfahrung Winkel bis zu 100° möglich. Dies ist dank der 
punktförmigen, phasenlinearen Schallquelle möglich. 
Je nach Aufnahme kann dadurch das Klangbild etwas unnatürlich breit wirken. In den meisten Fällen wird der 
Klangeindruck jedoch authentischer und die Räumlichkeit greifbarer. Nachteilig dabei ist nur, dass die optimale 
Hörzone etwas kleiner wird als bei kleineren Oeffnungswinkeln. 

EEEiiinnnwwwiiinnnkkkeeelllnnn   dddeeerrr   LLLaaauuutttsssppprrreeeccchhheeerrr

Die Lautsprecher sollten nicht direkt auf den Hörplatz ausgerichtet werden, sondern deren Achsen sollten sich 
etwas vor dem Hörer kreuzen. (ca. 10-20°)  Die Lautsprecher wurden speziell auf diese Aufstellung hin 
optimiert. Das Klangbild gewinnt dadurch an Tiefe und Plastizität. 
Ein weiterer Vorteil ist die Ausweitung der Hörzone. Folgendes Phänomen wird ausgenützt: der Pegel der 
Lautsprecher fällt im Mittellhochtonbereich ausserhalb der Achse kontinuierlich ab. Wer aussermittig sitzt, rückt 
stärker aus dem Schallfeld des näherliegenden Lautsprechers hinaus und in dasjenige des entfernteren 
Lautsprechers hinein. Dadurch gleichen sich die Schallpegel tendenziell aus und das Panorama bleibt in einem 
weiteren Bereich erhalten.
Mit dem Einwinkeln kann auch der Hochtonpegel angepasst werden. Stärkeres Einwinkeln schwächt ab, auf 
Achse ist er am stärksten.

Aufstellung 3
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DDDiiirrreeekkktttsssccchhhaaallllll   ---   111...   RRReeefffllleeexxxiiiooonnneeennn

Das Ohr kann zwischen Direktschall und Reflexionen unterscheiden, sobald ein gewisser Zeitunterschied des 
Eintreffens besteht. Ist dies nicht der Fall, werden die Reflexionen zum Direktschall aufaddiert. Für ein räumliches 
Hören ist dieses Phänomen wichtig.
Die Lautsprecher sollten so aufgestellt werden, dass die 1. Reflexionen, die im Raum entstehen, möglichst spät 
nach dem Direktschall eintreffen, d.h. der Wegunterschied, den der Schall zurücklegt, muss möglichst gross sein. 
Je stärker die Reflexionen im Raum sind (wenig Dämpfung), desto mehr muss darauf geachtet werden. 

Die Herkunft der Reflexionen beeinflusst das Klanbild auch. Im ersten Beispiel entstehen z.B. Reflexionen an der 
Rückwand. Das Klangbild wird subjektiv mehr Tiefe erhalten. Im zweiten Beispiel entstehen mehr Reflexionen an 
den Seitenwänden, wodurch das Klangbild subjektiv mehr Breite haben wird. Dieses Phänomen erlaubt auch, je 
nach Raum und Vorlieben, die Aufstellung zu optimieren.   

AAAuuufffsssttteeelllllluuunnngggsssbbbeeeiiissspppiiieeellleee

Folgende schematischen Beispiele deuten die Bandbreite der Möglichkeiten an. Nicht alle Aufstellungen liefern 
die gleich gute Klangqualität. Jeder Raum muss wieder gesondert betrachtet werden. Wir helfen Ihnen gerne 
dabei.

Aufstellung 4
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Elektronik
222---   WWWeeeggg   AAAkkktttiiivvvsssyyysssttteeemmm

ONDA verfügt über eine moderne integrierte Elektronik mit Impedanzkontrolle. Jeder Zweig - Mittelhochton 
und Tiefton - besitzt einen eigenen Leistungsverstärker, der optimal auf die einzelnen Lautsprecherchassis 
abgestimmt ist. 
Der Frequenzgang des Hochtonbereiches kann verändert werden, was eine grösstmögliche Angleichung von 
linkem und rechtem Lautsprecher erlaubt (Paargleichheit). Die Regler befinden sich auf der Verstärkerplatine 
und dürfen nur vom Fachmann angepasst werden. 

ÜÜÜbbbeeerrrlllaaassstttuuunnngggssssssccchhhuuutttzzz

Die Lautsprecher sind gegen Überlastung geschützt. Die Regelung erfolgt dynamisch, d.h. ein zu lautes 
Signal wird von der Elektronik erkannt und der ganze Frequenzbereich wird gleichmässig so weit 
heruntergeregelt, bis die Chassis keinen Schaden nehmen. Dadurch bleibt der Klang auch in extrem lauten 
Passagen stets ausgewogen.
Die Elektronik ist ebenfalls vor Überlastung geschützt. Falls die Gerätesicherung ausgewechselt werden 
muss, darf nur eine identische Sicherung eingesetzt werden.  

LLLeeevvveeelll

Mit dem Level-Regler kann die Ausgangsleistung der Elektronik begrenzt und damit optimal an den 
Vorverstärker angepasst werden. Der Regler bleibt normalerweise auf der Position CAL (volle Leistung). 
Falls die Lautsprecher nicht in gleicher Distanz zum Hörplatz aufgestellt werden können, so muss der nähere 
Lautsprecher leiser gestellt werden, um das Stereopanorama zu gewährleisten. Die Überprüfung erfolgt mit 
einer Nachrichtenstimme oder einem Monosignal, das genau zwischen den Lautsprechern erklingen muss. 

RRRooollllll   OOOffffff

In Wandnähe wird der Frequenzgang eines Lautsprechers im Bassbereich unnatürlich angehoben. Mit dem 
Roll-Off Regler kann der Pegel in diesem Bereich abgesenkt werden, so dass der Frequenzgang wieder 
ausgewogen wird. Normalerweise muss der Pegel bei Wandaufstellungen um 4.5 bis 6dB abgesenkt werden. 
Die genaue Abstimmung kann gehörmässig, mit einer Test-CD oder mit einer Messeinrichtung erfolgen. Der 
Fachmann kann sie diesbezüglich beraten. Linker und rechter Lautsprecher müssen einzeln abgestimmt und 
danach verglichen werden. Notieren sie sich die einmal gefundenen Einstellungen.

5

CPR* = Compensated Phase Response System 
AOI* = Adaptive Output Impedance System CPR / AOI © by PSI AUDIO, Yverdon, Switzerland
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Musik hören
PPPhhhaaassseeennnllliiinnneeeaaarrriiitttääättt

Die Phase bezeichnet den Bezug der Frequenz zur Zeit. Jeder Ton schwingt sinusförmig mit einer 
bestimmten Frequenz, ausgedrückt als Schwingung pro Sekunde (Hz). Der hörbare Bereich reicht von 20Hz 
bis 20'000Hz. Eine Schwingung hat somit einen Phasendurchgang von 360°. Die Wellenlänge wiederum 
errechnet sich aus der Schallgeschwindigkeit (340m/s) geteilt durch die Frequenz.

Ein dynamischer Lautsprecher funktioniert aufgrund seiner elektroakustischen Eigenschaften als 
Phasenverzögerer bzw. Zeitverzögerer des Eingangssignals (je nach Frequenz). Die üblichen passiven Filter 
verzögern das Signal weiter und führen zu Verschiebungen zwischen den einzelnen Lautsprechern in 
Mehrwegsystemen. Dies führt zu folgendem Phänomen: Ein Musiksignal wird in seinem zeitlichen Verhalten 
verunklärt. Der Hochtöner und der Tiefmitteltöner "ziehen" das Signal in die Länge. Im Uebergangsbereich 
arbeiten zudem beide nicht in der gleichen Zeitebene, sogenannt phasenverschoben. Das Signal klingt 
"langsam", es fehlt an Dynamik und Echtheit. Dies kann speziell bei sehr dynamischer Musik, wie schnellen 
Klavierläufen, Schlaginstrumenten, lebendiger Orchestermusik, Jazz festgestellt werden. 

Der in ONDA im Mittel-Hochtonbereich operierende MANGER®-Schallwandler vermeidet diese 
Phasenfehler weitgehend aufgrund seiner speziellen Funktionsweise. Verlangen sie unsere ausführliche 
Dokumentation, wenn sie sich mit diesem aussergewöhnlichen System und der Philosophie des Entwicklers 
auseinandersetzen möchten.
Der Bassbereich kann dank der Aktivtechnik bezüglich der Phasenlage ebenfalls korrekt angekoppelt 
werden.  Das Resultat ist eine "schnelle", unmittelbare Wiedergabe, die echt und natürlich wirkt. 

RRRäääuuummmllliiiccchhhkkkeeeiiittt   vvvooonnn   AAAuuufffnnnaaahhhmmmeeennn

Phasenlineare Lautsprecher sind speziell bei der Wiedergabe der Räumlichkeit von Aufnahmen 
(Stereo/Surround) im Vorteil. Stereo und Surround  arbeiten  ja selbst mit zeitlichen Verzögerungen, um das 
Gehör zu täuschen. Produziert der Lautsprecher nun zusätzliche Fehler, kann diese Räumlichkeit nicht mehr 
korrekt wiedergegeben werden. 
Nun gibt es ein Phänomen, dass Phasenfehler oft eine gewisse Räumlichkeit vorgaukeln können, die aber 
nicht auf der Aufnahme enthalten ist. Mit phasenlinearen Systemen "vermisst" man plötzlich diese 
Pseudo-Räumlichkeit, die Aufnahme wirkt trockener. 

EEEiiinnnsssccchhhwwwiiinnngggvvveeerrrhhhaaalllttteeennn

Normale dynamische Lautsprecher funktionieren nach dem Masse-Feder-Prinzip: Ein elektrischer Impuls 
treibt die Membran über die Schwingspule aus der Ruhelage in eine Richtung und zurück in die andere 
Richtung. Die Membran (Masse) hat die Tendenz über den zu erzielenden Impuls hinauszuschwingen 
(Überschwingen), da sie von der Mechanik des Lautsprechers (Feder) zurückgehalten wird . Erst nach einer 
gewissen Zeit stellt sich der korrekte Signalzustand ein. Da Musik aus ständig sich ändernden Impulsen 
besteht, hat ein dynamischer Lautsprecher ein stetes Fehlverhalten.
Der MANGER®-Schallwandler funktioniert nach dem Biegewellenprinzip. Ähnlich einem Stein, der in den 
Teich geworfen wird, entstehen durch den Antrieb einer Schwingspule Wanderwellen auf der weichen 
Membran, die vom Zentrum an den Rand auslaufen und dort gedämpft werden. Es konnte nachgewiesen 
werden, dass dieses System ohne Einschwingvorgänge funktioniert. Der Impuls ist in kürzester Zeit 
aufgebaut. 
Der akustische Effekt ist, dass die Wiedergabe sehr natürlich wirkt, dass kleinste Geräusche echt 
wiedergegeben werden und keine Lästigkeit im Klangbild auftritt. Das Klangbild wirkt unspektakulär und 
selbstverständlich und weniger "nervös". 
Im Bassbereich ist das Fehlverhalten der dynamischen Lautsprecher unproblematischer, weshalb die 
Ergänzung mit diesen gut möglich ist.

LLLaaauuuttt---LLLeeeiiissseee

In Wohnräumen kann die Musik nicht so laut gehört werden wie im Konzert. Kleine Räume komprimieren 
das Klangbild und lassen es unnatürlich wirken. Um einen realistischen Eindruck zu erhalten, ist es wichtig, 
dass der Lautsprecher bei mittleren Lautstärken überzeugend klingt. Für den Alltag ebenso wichtig ist die 
Fähigkeit, bei geringen Lautstärken zu überzeugen. Mit ONDA werden sie merken, dass sehr hohe 
Lautstärken gar nicht notwendig sind, um die Musik voll geniessen zu können. Dies ist ebenfalls ein 
Verdienst der Aktivtechnik kombiniert mit dem MANGER®-Wandler. 

6
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Technische Daten
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Vollaktives 2-weg Lautsprechersystem

Breitbandlautsprecher: 
Tieftonlautsprecher:

Aktiv-Elektronik mit Impedanzkontrolle

Empfindlichkeit für 90dB SPL/1m:
Eingangsimpedanz:
Eingansüberlastung:
Signal-Rauschabstand:
Dauerleistung RMS:
Dauerschalldruck max. SPL/1m
Frequenzgang (-6dB):
Roll-Off unter 300Hz regelbar:

Signaleingang;
Netzspannung:
Betriebsleistung:

Gehäuse:
Schallwand:

Gewicht:
Masse: HxBxT

MANGER®-Schallwandler
2x 170mmØ mit HDA-Membran (High-Definition Aerogel)

245mV (regelbar):
symmetrisch, 5 kOhms
24Vpp
-96dBA
100W + 50W
103dB
35-25'000Hz
0dB bis -3dB/Oktave

XLR Female/3Pol
115/230V
10-100VA

MDF lackiert, Nextel
Creanit®

31kg
1168 x 352 x 215mm

Sicherheitshinweise / Handling
Alle in diesem Gerät verwendeten Bauteile entsprechen den geltenden europäischen Sicherheitsnormen- und 
Standards. 

Achten sie darauf, dass die Lautsprecher eine stabile, horizontale Unterlage haben und wackelfrei stehen. 
Setzen sie die Lautsprecher nicht dauernder starker Sonneneinstrahlung aus. Stellen sie diese nicht näher 
als 40cm vor ein Fenster. Die Lautsprecher müssen in einer trockenen Umgebung betrieben werden.

Achten sie bei Transporten darauf, dass die Lautsprecher gut verpackt werden. Decken sie die Membranen 
immer mit einem stabilen Karton ab, der zum Lieferumfang gehört. Beim Aufstellen sind die Lautsprecher 
sorgfältig auf den Fuss abzustellen und zwar zuerst auf die hintere Kante. Dann wird er langsam nach vorne 
geneigt. Dies sollte immer zu zweit erfolgen, ebenso wie der Transport.  Verrücken sie die Lautsprecher nicht 
durch Herumrutschen, um die Gefahr des Verkratzens des Bodens zu vermeiden.

Halten sie kleine Kinder von den Lautsprechern und der Musikanlage fern.

Die Verstärker dürfen nicht abgedeckt werden. Die Luft muss ungehindert vertikal zirkulieren können. Der 
durch die Winkelstecker vorgegebene Wandabstand von ca. 3cm reicht jedoch aus. 
Vermeiden Sie unbedingt, dass Flüssigkeit in den Verstärker eindringt, da die Gefahr eines tödlichen 
Schlages besteht. Bei Reinigungen den Verstärker vom Netz nehmen. 

Das Gerät darf nur vom Fachmann geöffet werden. Bei Verdacht auf eine Beschädigung ist der Lautsprecher 
vom Netz zu nehmen und die nächste Servicestelle anzurufen. 

Die Sicherungen sind von aussen zugänglich. Ersetzen Sie diese im Schadenfall mit einer identischen 
Sicherung. Schalten sie vorher den Hauptschalter ab und nehmen sie den Lautsprecher vom Netz.

Bei heraufziehenden Gewittern sollten die Lautsprecher vom Netz genommen werden. Spezielle 
Vorschaltgeräte können das Risiko einer Beschädigung eindämmen. 

Die Membranen der Lautsprecher sind empfindlich und können leicht beschädigt werden. Sie sollten nur zu 
Reinigungszwecken berührt werden (siehe Pflege). Abdeckungen können das Risiko einer Beschädigung 
etwas reduzieren aber nicht ausschliessen. 
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Garantie
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Die gewährleistete Garantie beträgt 3 Jahre und gilt nur für den Erstkäufer. Die Garantie beginnt 
mit dem Kauf des Gerätes. Die Rechnung gilt als Garantieschein und ist aufzubewahren.

Während der Garantiezeit werden von uns Mängel, die nachweislich auf Material- oder 
Fabrikationsfehler beruhen beseitigt. Dies erfolgt durch den Austausch oder die Nachbesserung 
von Teilen unserer Wahl und darf nicht durch Dritte erfolgen. Weitergehende Ansprüche, 
insbesondere Schadenersatz bei Folgeschäden, Preisnachlässe sind ausgeschlossen.

Es dürfen ausser der in der Bedienungsanleitung beschriebenen Arbeiten keinerlei Manipulationen 
vorgenommen werden. 

Bei Inanspruchnahme der Garantie, wenden sie sich bitte unter Vorlage der Rechnung an den 
Fachhändler oder direkt an uns. Sollte es notwendig sein, das Gerät an uns zu schicken gehen sie 
wie folgt vor: Beschreiben sie schriftlich den Fehler. Ordern sie bei uns eine 
Mehrwegeverpackung, oder verwenden Sie ihre originale Mehrwegeverpackung. Schicken Sie 
den Lautsprecher an uns. Porto und Risiko gehen zu ihren Lasten. 

Von der Garantie ausgenommen sind:

- Transportschäden (sichtbar oder unsichtbar) Meldung beim Transporteur vornehmen.
- Kratzer am Gehäuse. Diese müssen innerhalb von fünf Tagen bei uns deklariert werden. 
- Fehler die durch falschen Anschluss, Aufstellung unsachgemässe Bedienung, gewaltsame 
  Einwirkung entstanden sind. 
- Unsachgemäss reparierte oder geänderte Geräte, die von anderer Seite als von uns 
  vorgenommen wurde.
- Folgeschäden an fremden Geräten
- Kostenerstattung bei Schadensbehebung durch Dritte ohne unser vorheriges Einverständnis
- Geräte bei denen die Seriennummer entfernt, unkenntlich gemächt oder verändert wurde. 
- Veränderungen, die durch natürliche Abnutzung oder Alterung entstehen.

Pflege
Vor Reinigungsarbeiten sind die Lautsprecher vom Netz zu nehmen.

Das Gehäuse kann mit einem fusselfreien Tuch abgewischt werden. Hartnäckige Flecken an den 
hellen und matten Creanit-Schalen können mit einem seifenhaltigen Flüssigkeit oder Fensterputzmittel 
entfernt werden. Es darf ein weicher Scheuerlappen wie Scotchbrite von 3M verwendet werden. Der 
Creanit-Sockel sowie die schwarzen Schalen dürfen nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden

Die Nextel-Lackierung kann mit einem feuchten, fusselfreien Tuch oder Schwamm gereinigt werden. 
Bei hartnäckigen Flecken wie Fettspuren/Öle wird ein seifiges Lösungsmittel oder ein 
Reinigungsalkohol beigegeben. 

Kleine Kratzer an der Nextel-Lackierung können mit dem Lack im mitgelieferten Fläschchen überdeckt 
werden. Streifen sie dazu den Pinsel sorgfältig am Rand ab, damit nicht zuviel Farbe daran klebt und 
ziehen sie die schadhafte Stelle langsam nach. Meistens lässt sich der Kratzer unsichtbar 
überstreichen.

Kratzer in der Creanitschale können abgeschliffen werden. Wenden sie sich dazu an den Fachmann 
oder direkt an uns. 

Die Membranen sollten von Zeit zu Zeit mit dem beiliegenden Pinsel vom Staub entfernt werden. 
Pinseln sie diesen vorsichtig weg und wenden sie keinen Druck an. 

© by KLANGWERK GmbH, Biel-Bienne, Switzerland



9Protokoll

Seriennummer: 

© by KLANGWERK GmbH, Biel-Bienne, Switzerland

Modifikation: 

Endkontrolle durch: Datum

Ausgeführt durch: Datum

Level (dB) L/R:

Roll Off (dB) L/R Hörraum/ Position:

Datum

Datum

Gerät / Position

Bemerkungen:


