5 stem
3
S Sy

PS

nd

ty

r
Pa

u
So

78

18

3
00

1

w
w
.a
w
un
am
ul
tim
ed
ia
.c
om

DE

Sehr geehrter Kunde,
wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Geräts. 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.

TECHNISCHE DATEN
Artikelnummer

10031878

Stromversorgung Netzteil

100-240 V ~

Leistungsaufnahme

30 W

RMS-Leistung

40 W

Gewicht

5,1 kg

Abmessungen

202 x 201 x 490 mm

50/60 Hz
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SICHERHEITSHINWEISE
ACHTUNG:
NEHMEN SIE WEDER DIE ABDECKUNG NOCH DIE RÜCKSEITE DES GERÄTS
AB, UM DAS RISIKO EINES STROMSCHLAGS ZU REDUZIEREN. BITTE
WENDEN SIE SICH FÜR WARTUND UND REPERATUR DES GERÄTS AN
HIERFÜR QUALIFIZIERTES PERSONAL.
• Schützen Sie das Gerät vor Spritzwasser und stellen Sie keine mit
Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie beispielsweise Vasen, darauf.
•

Um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten sollte ein
Mindestabstand von 30 cm eingehalten werden.

•

Achten Sie darauf, dass die Belüftung gewährleistet ist und die
Belüftungsöffnungen nicht von Gegenständen wie Zeitungen,
Tischdecken, Vorhängen etc. abgedeckt werden.

•

Vermeiden Sie offenes Feuer und stellen Sie keine angezündeten
Kerzen auf das Gerät.

•

Falls Sie den Netzstecker des Geräts oder eine Mehrfachsteckdose
verwenden, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, sollten
Sie sicherstellen, dass Sie jederzeit auf den Stecker zugreifen können.
Um das Gerät vollständig vom Strom zu nehmen, sollte der Netzstecker
komplett aus der Steckdose gezogen werden.

•

Der Netzstecker des Geräts sollte leicht zu erreichen sein und der
Zugriff darauf nicht versperrt sein.

GERÄTEÜBERSICHT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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Display
Kopplungsanzeige
Ladeanzeige
P.-Modus/ M.Schalter
Vorheriger Titel
Beleuchtungsschalter
Ordner/10/FM. - Schalter
Wiedergabe/Pause/Kopplung/
Suche
Nächster Titel
An/Aus
Einstellungen/ Schalter
Folder/10/M. + Schalter
Lautstärkeregler
Lautstärkeregler Gitarre

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Treble (Höheneinstellung)
Bass
Mikrofon Echo
Mikrofon Lautstärke
USB Port 2
6,3-mm-Mikrofonanschluss
6,3-mm-Gitarrenanschluss
3,5-mm-AUX-Anschluss
USB Port 1
Griff
Hochtonlautsprecher
Blitzlicht
Lautsprecher
Wechselstromanschluss
Kabelgebundenes Mikrofon
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BEDIENUNG
Stromversorgung
Das Gerät verfügt über einen wiederaufladbaren Bleiakku. Laden
Sie das Gerät vor der ersten Verwendung voll auf. Entfernen Sie das
Wechselstromladekabel nach dem erfolgreichen Aufladen von dem
Ladeanschluss am Gerät. Wenn die Batterien richtig eingelegt sind und
Sie das Ladekabel einstecken beginnt der Ladevorgang. Während des
Ladevorgangs leuchtet die LED-Anzeige rot. Ist das Gerät voll aufgeladen,
wechselt die LED-Anzeige auf grün. Wenn der Ladestatus der Batterie nur
noch sehr gering ist, beginnt die rote LED-Anzeige zu blinken.
Grundeinstellung
Das Gerät ein-/ausschalten
Drücken Sie den ON/OFF Schalter um das Gerät ein- und auszuschalten.
HINWEIS: Das Gerät schaltet bei Nichtnutzung nach 15 Minuten automatisch
in den Standby-Modus. Drücken Sie den „FUNCTION/ “- Schalter, um das
Gerät wieder einzuschalten.
ESD-Hinweis: Auf Grund von elektrostatischer Entladung kann es manchmal
vorkommen, dass das Gerät nicht reagiert. Sollte dies der Fall sein, schalten
Sie das Gerät einfach aus und wieder ein.
Einstellung des Funktionsmodus
Um den gewünschten Funktionsmodus einzustellen, drücken Sie den
Schalter USB1/USB2/BLUETOOTH/AUX/RADIO und stoppen Sie bei der
gewünschten Funktion.
Anpassung der Lautstärke
1. Drehen Sie den VOLUME –Schalter des Geräts, um die Lautstärke zu
regulieren.
2. Um die Lautstärke der Gitarre zu regulieren, drehen Sie den GUITAR VOL
Schalter des Geräts.
3. Zur Regulierung der Mikrofonlautstärke, drehen Sie den MIC VOL.
Schalter des Geräts.
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Basseinstellung
Drehen Sie den BASS-Schalter, um den Bass zu verstärken oder ihn
abzuschwächen.
Treble (Höhen/Tiefen) Einstellung
Drehen Sie am TREBLE-Regler, um den gewünschten Treble-Effekt zu
erzielen, der am besten zum von Ihnen gewählten Musikstil passt.
Mikrofon-Echo-Anpassung
Drehen Sie am ECHO-Regler um den Echoeffekt des Mikrofons zu
verstärken oder zu verringern.
Blitzlicht
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, wird der Lautsprecher blau erleuchtet.
Drücken Sie einmal auf den Schalter LIGHT, damit das blaue Licht im
Rhythmus der Musik aufblitzt. Wenn die das Diskolicht wieder ausschalten
wollen, drücken Sie so lange den Schalter LIGHT bis das Display „OFF“
anzeigt.
Bedienung des Radios
Um FM-Rundfunksendungen zu hören drücken Sie den FUNCTION-Schalter
bis das Display FM und die Radiofrequenz anzeigt.
Einstellung des Radiosenders
Wenn Sie die gewünschte Senderfrequenz kennen:
Stellen Sie einen Sender ein, indem Sie den Schalter /TUN. + oder /
TUN. – drücken. Die Senderfrequenz wird auf dem Display angezeigt.
Voreingestellte Radiosender:
•

Um den nächsten voreingestellten Sender zu empfangen, drücken Sie
FOLDER/10/M. +

•

Um den vorausgehenden voreingestellten Sender zu empfangen,
drücken Sie FOLDER/10/M. –

Automatische Senderspeicherung/ Suche
Um nach Radiosendern zu suchen, die im Empfangsbereich liegen und
um diese automatisch zu speichern, drücken Sie PLAY/PAUSE/PAIR SCAN
und halten Sie diesen Schalter gedrückt. Nachdem das Gerät die Suche
beendet hat, wird es automatisch zum ersten voreingestellten Sender (P01)
wechseln.
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Manuelle Senderspeicherung/ Suche
Wählen Sie selbst, welche Sender Sie speichern wollen.
1. Nutzen Sie den Schalter /TUN. + oder /TUN. – um den Sender
einzustellen, den Sie speichern wollen (z.B. 93.1).
2. Drücken Sie den Schalter P-MODE/M. „P01“ wird auf dem Display
aufleuchten, um Ihnen anzuzeigen, dass Sie den Sender auf Position
P01 speichern. (Um die Position des gespeicherten Senders zu ändern,
drücken Sie die Taste FOLDER/10/M. + oder FOLDER/10/M. -)
3. Drücken Sie zum Speichern des Senders den Schalter P-MODE/M. (P01
ist dann beispielsweise auf Frequenz 93.1 eingestellt).
4. Zum Speichern eines weiteren Senders, wiederholen Sie einfach die
Schritte 1-3. Sie können bis zu 30 Radiosender einspeichern.
USB-Anschluss
Das Gerät verfügt über zwei USB-Anschlüsse zur Musikwiedergabe.
1. Drücken Sie den Schalter FUNCTION (Einstellung) des Geräts, um USB1
oder USB2 auszuwählen.
2. Verbinden Sie den USB-Stick mit dem USB-Anschluss an der Vorderseite
des Geräts. Die Wiedergabe startet automatisch beim ersten Titel.
3. Um die Wiedergabe zu pausieren, drücken Sie den Schalter PLAY/
PAUSE/ PAIR/ SCAN. Die aktuelle Titelnummer und P werden auf dem
Display angezeigt.
4. Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken sie erneut den Schalter PLAY/
PAUSE/ PAIR/ SCAN.
5. Um den gewünschten Titel auszuwählen, drücken Sie während der
Wiedergabe so lange hintereinander den Schalter  oder  , bis
der gewünschte Titel auf dem Display angezeigt wird. Das Gerät wird
automatisch mit der Wiedergabe des gewählten Titels beginnen.
6. Um während der Wiedergabe nach einer bestimmten Textstelle zu
suchen, drücken und halten Sie den Schalter oder so lange, bis Sie an
der gewünschten Textstelle angelangt sind. Lassen Sie dann den Knop
los, um die Wiedergabe wie gewohnt fortzusetzen.
7. Zum Auswählen eines Lieds, dessen Titelnummer die Zahl 10 übersteigt,
drücken Sie jeweils FOLDER/10/M. + oder FOLDER/10/M. – ,um 10 Lieder
zu überspringen. Um dann zum gewünschten Titel zu gelangen, drücken
Sie die Taste  oder .
8. Um einen gewünschten Ordner auszuwählen (für den Fall das ein
USB-Stick mehr als einen Ordner enthält), drücken Sie den Schalter
FOLDER/10/M. + oder FOLDER/10/M. –, bis Sie bei dem gewünschten
Ordner angelangt sind. Zum Auswählen des Titels drücken Sie
anschließend die Taste  oder  .
Wichtiger Hinweis: Der USB-Anschluss ist nur für den Datentransfer
gedacht. Andere Geräte können nicht über diese USB-Verbindung

8

genutzt werden. Die Nutzung eines USB-Verlängerungskabels ist nicht zu
empfehlen.
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Titel-Wiederholung (Repeat)
Sie können einen oder mehrere Titel auf dem USB-Stick wiederholt
abspielen.
Wiederholung eines einzelnen Titels
1. Drücken Sie P-Modem/M. während der Wiedergabe. Das Display zeigt
an und das Lied wird in Dauerschleife abgespielt.
dann
2. Zum Beenden des Wiederholungsmodus drücken Sie so lange den
P-MODE/M. Schalter
, bis das Symbol nicht mehr auf dem Display
angezeigt wird.
Wiederholung aller Titel
permanent
1. Drücken Sie den P-MODE/M. Schalter, bis das Zeichen
auf dem Display erscheint. Alle Titel auf dem USB-Stick werden dann
wiederholt.
2. Um das Wiederholen der Titel zu beenden, drücken Sie den P-MODE/M.
Schalter
, bis das das Symbol
nicht mehr auf dem Display
angezeigt wird.
Wiederholung des gesamten Ordners (nur für USB-Sticks, die mehr als
einen Ordner enthalten)
FOLDER
1. Drücken Sie den P-MODE/M. Schalter, bis das Symbol
permanent auf dem Display erscheint. Der ausgewählte Ordner wird
dann in Dauerschleife abgespielt.
2. Um das Wiederholen zu beenden, drücken Sie den Schalter P-Mode/M.,
bis das Symbol FOLDER nicht mehr auf dem Display angezeigt wird.
Zufallswiedergabe
Drücken Sie während der Wiedergabe den P-MODE/M. Schalter, bis das
Symbol RAND permanent auf dem Display erscheint. Die Zufallswiedergabe
startet automatisch ab dem nächsten Wiedergabetitel. Um in den normalen
Wiedergabemodus wiederherzustellen, drücken Sie erneut den Schalter
P-MODE/M, bis das Symbol RAND nicht mehr auf dem Display angezeigt
wird.
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BT Einstellung
1. Drücken Sie den Schalter FUNCTION, um BT zu aktivieren. Wenn BT
aktiviert ist wird das Display „bt“ anzeigen und die Kopplungsanzeige
wird anfangen zu blinken.
2. Aktivieren Sie BT auf dem Gerät, das Sie mit der Anlage verbinden
wollen und suchen Sie nach dem Gerät „PSS 35“. Verbinden Sie das
Gerät mit der Anlage. Falls eine Passwortabfrage erfolgt, geben Sie
"0000" (vier Nullen) ein. Die Kopplungsanzeige wird nach erfolgreicher
Verbindung permanent leuchten und das Display wird „bt“ anzeigen.
Drücken Sie Play, um die Wiedergabe zu starten.
3. Drehen Sie den Schalter VOLUME, um die Lautstärke anzupassen.
Alternativ können Sie die Lautstärke auch an Ihrem externen Gerät
einstellen.
4. Drücken und halten Sie den Schalter PLAY/ PAUSE/ PAIR/ SCAN, um die
BT-funktion zu deaktivieren.
Hinweis: BT funktioniert am besten, wenn die Entfernung der verbundenen
Geräte zueinander nicht mehr als 10 Meter beträgt.
AUX-IN
1. Drücken Sie den Schalter FUNCTION, um den „AUX“-Modus
auszuwählen.
2. Verbinden Sie Ihr Audiogerät über ein AUX-IN-Kabel mit dem AUX-INAnschluss, der sich an der Vorderseite des Audiosystems befindet.
3. Drehen Sie den Schalter VOLUME, um die Lautstärke anzupassen.
Alternativ können Sie die Lautstärke auch an Ihrem externen Gerät
einstellen.
4. Regeln Sie die Titelwiedergabe über ihr externes Audiogerät.
Mikrofon-Eingang
Der Mikrofon-Eingang ist in allen Modi verfügbar.
1. Verbinden Sie Ihr Mikrofon mit dem 6,3mm Mikrofon-Eingang, der sich
an der Vorderseite des Geräts befindet.
2. Drehen Sie den MIC VOL.-Schalter, um die Lautstärke des Mikrofons
anzupassen.
Gitarren-Eingang
Der Gitarren-Eingang ist in allen Modi verfügbar.
1. Verbinden Sie Ihre Gitarre mit dem 6,3-mm-Gitarreneingang, der sich an
der Vorderseite des Geräts befindet.
2. Drehen Sie den Schalter GUITAR VOL., um die Lautstärke der Gitarre
anzupassen.

10

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG
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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.
Konformitätserklärung
Hersteller: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.
Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen
Richtlinien:
2011/65/EU (RoHS)
2014/53/EU (RED)
2014/35/EU (LVD)
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Dear Customer,
Congratulations on purchasing this equipment. Please read this manual
carefully and take care of the following hints on installation and use to
avoid technical damages. Any failure caused by ignoring the items and
cautions mentioned in the operation and installation instructions are not
covered by our warranty and any liability.

TECHNICAL DATA
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Item number

10031878

Power requirement

100-240 V ~

Power consumption

30 W

RMS power

40 W

Weight

5.1 kg

Measurements

202 x 201 x 490 mm

50/60 Hz
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SAFETY INSTRUCTIONS
CAUTION
TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO DOT REMOVE THE COVER
(OR BACK). DO NOT OPEN THE UNIT. FOR SERVICE, PLEASE REFER TO
QUALIFIED SERVICE PERSONNEL
•

The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that
no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the
apparatus.

•

Minimum distances 30 cm around the apparatus for sufficient
ventilation.

•

The ventilation should not be impeded by covering the ventilation
openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.

•

No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on
the apparatus.

•

When the mains plug or an appliance coupler is used as the disconnect
device, the disconnect device shall remain readily operable. To be
completely disconnected the power input, the mains plug of apparatus
shall be disconnected from the mains completely.

•

The main plug of apparatus should not be obstructed or should be
easily accessed during intended use.

LOCATION OF CONTROLS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

DISPLAY
PAIR INDICATOR
CHARGE INDICATOR
P-MODE/M. BUTTON
PREV/TUN.- BUTTON
LIGHT BUTTON
FOLDER/10/M. - BUTTON
PLAY/PAUSE/PAIR/SCAN
BUTTON
PREV/TUN.+ BUTTON
POWER SWITCH
FUNCTION/ BUTTON
FOLDER/10/M. + BUTTON
VOLUME KNOB
UITAR VOLUME KNOB
REBLE KNOB
BASS KNOB

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

MIC ECHO KNOB
MIC VOLUME KNOB
USB PORT2
6.3MM MIC JACK
6.3MM GUITAR JACK
3.5MM AUX IN JACK
USB PORT1
HANDLE
TWEETER
FLASHING LIGHT
SPEAKER
AC SOCKET
WIRED MICROPHONE
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Power source
This unit works with rechargeable lead-acid battery. Fully charge the unit
before using the product for the first time. Unplug the AC Power cord from
the AC socket to work on the battery pack after fully charged. Plugging the
AC Power cord while the battery pack is attached initiates the charging of
this battery, the charge LED indicator lights red during charging, when the
battery is fully charged the indicator will turn to green. When the unit is with
low battery, the LED indicator will flash in red.
Basic function
TURNING THE UNIT ON/OFF
Press the power ON/OFF button to switch the unit on/off.
NOTE: When the unit is not providing the main function for 15 minutes, the
unit will automatically switch into standby mode. To turn on the unit again,
press „FUNCTION/ button.
ESD hints : The product maybe reset or not reset to operation of control due
to electrostatic discharge, just switch off and reconnect again.
Setting the function mode
To change the function modes, press the FUNCTION button to choose
USB1/USB2/BT/AUX/RADIO function.
Adjusting the volume
1. Rotate the VOLUME knob on the unit to increase or decrease the music
volume.
2. Rotate the GUITAR VOL. knob on the unit to increase or decrease the
guitar volume.
3. Rotate the MIC VOL. knob on the unit to increase or decrease the
microphone volume.
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Bass adjustment
Rotate the BASS knob on unit to increase or decrease the bass effect that
best matches the music style.
Treble adjustment
Rotate the TREBLE knob on unit to increase or decrease the treble effect
that best matches the music style.
Microphone echo adjustment
MICROPHONE ECHO ADJUSTMENT
Rotate the ECHO knob on unit to increase or decrease the microphone echo
effect that best matches the style.
Flash light
When the unit is on, there will be blue light around the speaker, press the
LIGHT button once, the blue light flash along with the music rhythm. To
disable the disco light, press the LIGHT button on unit until the display
shows “OFF”.
Radio operation
When the unit is on, there will be blue light around the speaker, press the
LIGHT button once, the blue light flash along with the music rhythm. To
disable the disco light, press the LIGHT button on unit until the display
shows “OFF”.
Tuning to a radio station
If you know the station frequency that you want to tune to directly:
• Tune to a station by press the /TUN. + or /TUN. – button. The
station frequency is shown on the display.
To tune to a preset station:
•

To tune to the next preset station, press the FOLDER/10/M. + button.

•

To tune to the previous preset, press the FOLDER/10/M. - button

Auto preset memory / scan
To scan for stations within reception range and save them to preset
memory automatically, press and hold the PLAY/PAUSE/PAIR/SCAN button.
After the unit is finished scanning, the unit will automatically tune to preset
number 1 (P01).

16

Manual preset memory operation
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Choose which stations to save in preset memory instead of scanning
automatically.
1. Use the /TUN. + or /TUN. – button to tune to the station that you
want to save as a preset (e.g., 93.1).
2. Press the P-MODE/M. button. “P01 ” will flash on the display to indicate
that you are saving the station as Preset Memory 01. (To change the
preset memory number, press the FOLDER/10/M. + or FOLDER/10/M. buttons.)
3. Press the P-MODE/M. button to finish saving the station (e.g., P01 is now
set to 93.1).
4. To save another station, repeat steps 1 to 3. You may save up to 30 FM
stations.
USB operation
This unit provides two USB port for music playback.
1. Press the FUNCTION button on unit to select “USB1” or “USB2” mode.
2. Connect the USB memory stick to the USB port found on the front of the
unit. Playback will start automatically from Track 1.
3. To pause playback, press the PLAY/PAUSE/PAIR/SCAN button on unit.
The current track No. and P will show on the display.
4. To resume playback, press the PLAY/PAUSE/PAIR/SCAN button again
5. To select a desired track, press the  or  , button respectively during
playing until the desired track appears on the display. The unit will start
play automatically.
6. To search for a particular passage during playback, press and hold the
or button to scan the current playing track at high speed until desired
point (passage) appears, then release the button for normal playback
mode.
7. To select a song which track number exceeds 10, press the
FOLDER/10/M. + button or FOLDER/10/M. - button each time to skip
forward/backward 10 tracks, then press the  or  button to select
desired track.
8. To select a desired folder (if the USB contains more than one folder),
press and hold the FOLDER/10/M. + or FOLDER/10/M. - button each
time to skip forward/backward a folder, then press the  or  button
to select desired track.
Wichtiger Hinweis: Der USB-Anschluss ist nur für den Datentransfer
gedacht. Andere Geräte können nicht über diese USB-Verbindung
genutzt werden. Die Nutzung eines USB-Verlängerungskabels ist nicht zu
empfehlen.

17

EN
Repeat play
You can play one track or all tracks on the USB repeatedly
Repeat a single track
1. Press P-MODE/M. button on unit during play, the display will show
and the current track will be played over an over again.
2. To cancel repeat play, press P-MODE/M. button on unit until
disappears from the display..

,

Repeat all tracks
” shows steadily on the
1. Press P-MODE/M. button on unit until the
display, all tracks on the USB will be played over and over again.
2. To cancel repeat play, press the P-MODE/M. button on unit until
disappears from the display.

,

Repeat the folder (only for USB which contains more than one folder)
show steadily on the
1. Press the P-MODE/M. button on unit until
display, the current folder will be repeated over and over again.
2. To cancel repeat play, press the P-MODE/M. button on unit until
“FOLDER”
disappears from the display
FOLDER nicht mehr auf dem Display angezeigt wird.
Random play
Press the P-MODE/M. button on unit in play mode till the “RAND”
shows steadily on the display, the random play will start from next track
automatically. Press the P-MODE/M. button on unit again until the “RAND”
disappears from the display to cancel
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BT operation
1. Press the FUNCTION button on unit to switch to BT function, the LCD will
display “bt” and the pair indicator will flash at high speed.
2. Turn on the BT function on the device, scan the unit “PSS 35” and
connect, then input the pass word “0000” (four zeroes) if required, the
pair indicator keep light up to indicate connection done, and the display
will show “bt”. Press Play to start playback.
3. Rotate the VOLUME knob on the unit or adjust the volume on the
external device to increase or decrease the music volume to your desired
level.
4. Press and hold the PLAY/PAUSE/PAIR/SCAN button to disconnect BT.
Note: The BT works best within 10 meters
AUX-IN
1. Press the FUNCTION button on unit to select “AUX” mode.
2. Connect your audio device to the AUX IN jack found on the front of the
unit with an AUX IN cable.
3. Rotate the VOLUME knob on the unit or adjust the volume on the
external device to increase or decrease the music volume to your desired
level.
4. Control playback with your audio device.
Mic jack operation
Microphone input is available in all modes.
1. Connect your microphone to the 6.3mm MIC JACK found on the front of
the unit.
2. Rotate the MIC VOL. knob on the unit to increase or decrease the
microphone volume
Guitar jack operation
Guitar input is available in all modes
1. Connect your guitar to the 6.3mm Guitar JACK found on the front of the
unit.
2. Rotate the GUITAR VOL. knob on the unit to increase or decrease the
guitar volume..
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DISPOSAL CONSIDERATIONS
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.
Declaration of Conformity
Producer: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.
Germany
This product is conform to the following European Directives:
2011/65/EU (RoHS)
2014/53/EU (RED)
2014/35/EU (LVD)
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