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– Deut sch –

Nach den Richtlinien für den Klimaschutz
der Deutschen Gütegemeinschaft
Möbel • According to the guidelines
for climate protection of the DGM •
www.dgm-klimapakt.de

Viel Freude mit Ihrem neuen
Polstermöbel.
Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder
Verletzungen, die durch unsachgemäßen
Gebrauch oder falschen Einsatz entstehen.
Bei Änderungen an der Mechanik oder durch
unsachgemäßen Gebrauch entfallen die
Garantieansprüche.

www.schillig.com

Sofa au dio
Bed ienu ng sanleitu ng

G anz neu e Tö ne!
I h r Po lsterm ö b el v erfü g t ü b er ein
eing eb au tes So u nd sy stem .
Dies ermöglicht es Ihnen, noch nie so nah gewesene
Klänge im Liegen oder Sitzen zu genießen.

Ei ni ge Si cher hei t s ma ßna hmen di e zu bea cht en s i nd:
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Zu hohe Schalldruckpegel über die Kopfhörer können zum Verlust von Hörfähigkeit führen.
Stellen Sie sicher, dass die Steckdose funktionsfähig ist, bevor das Produkt eingesteckt wird.
Dieser Artikel ist nur zum Einstecken in eine AC 100V“ 240V Steckdose.
Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor sie es aus der Steckdose ziehen.
Die Tasten auf dem Gerät nicht zu hart drücken, sonst kann das Produkt beschädigt werden.
Das Produkt nie direktem Sonnenlichte, Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen aussetzen.
Halten Sie das Gerät fern von offenem Feuer.
Das Gerät nur im Haus verwenden.
Das Produkt nicht mit einem nassen Tuch reinigen. Benutzten Sie immer ein trockenes Tuch zur Reinigung.
Wenn das Gerät nass wird, sofort vom Strom trennen. Erst wieder benutzen, wenn das Gerät komplett trocken ist.
Um Verletzungen zu vermeiden, nicht den Deckel oder andere Komponenten entfernen.
Keine Chemikalien auf diesem Produkt anwenden.
Keine Fremdkörper in das Produkt einführen.
Kinder sollen das Gerät nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
Reparieren Sie das Produkt niemals selbst.
Anga ben
Wenden Sie sich im Falle eines Schadens an einen Techniker.
iPod/iPhone aufladen

Kuschelfaktor garantiert.
Beachten Sie bitte vor erstmaligem

Bitte beachten Sie vor dem erstmaligen
Gebrauch die nachfolgenden Hinweise.

Gebrauch die Anweisungen, bevor
Sie das Sofa Audio Kit benutzen.

Ausgangsleistung: 12W RMS
Ausgangsleistung: 240W PMPO
Stromversorgung: AC/DC Adapter Ausgangsleistung 12V/2A
Das Gerät ist mit allen Generationen von IPhones/IPods kompatibel
Ausnahmen: iPod shuffle und iPod Classsic Photo 20GB/60GB.

G erä teübe r si c ht
Nr.

Ico n
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Gr undlegende Ma ßna hmen
Verbinden Sie den Strom Adapter Stecker mit dem DC-Strom in der Buchse des Geräts,

Be sc hr e i b u n g

und das andere Ende mit der Standard AC Steckdose.

Drücken, um Sofa Audio Kit einzuschalten

FUNC Drücken, um vom iPod/iPhone Modus zu BT Modus oder SD/USB Modus oder AUX Modus zu wechseln

1. Nicht mit nassen Händen einstecken oder am Netzkabel ziehen.
2. Wenn das Gerät für lange Zeit nicht benutzt wird,

3

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, Lautstärke verringern
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Wenn das Gerät eingeschaltet ist, Lautstärke steigern

5

Beim iPod/iPhone und BT Modus Musik abspielen und pausieren

6

Beim iPod/iPhone Modus Musik stoppen

Änder ung i Pod/i Phone Gener a t i on B uchs e

7

iPod/iPhone Modus: drücken, um den nächsten Titel zu hören; oder halten, um den Titel zu beschleunigen

Wir bieten 4 Adapter für verschiedene Generationen vom iPod/iPhone.

8

iPod/iPhone Modus: drücken, um den letzten Titel zu hören; oder halten, um den Titel zurückzuspulen
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iPod/iPhone Dockingstation

ziehen Sie bitte das Netzkabel aus der Steckdose.
Beim Trennen vom Netzkabel aus der Steckdose, nicht am Kabel ziehen.

Mus i k mi t i Pod/i Phone a nhör en
Um Musik mit dem iPod/iPhone zu hören, drücken Sie den „FUNC“ Knopf auf dem Gerät, bis Sie im
iPhone Modus sind. Dann wählen Sie die Option, iPhone/iPod abspielen.
Das iPhone/iPod wird erleuchtet, das bedeutet, dass es ausgewählt wurde.

In h a lte
Sofa Audio Kit (1 Bass + 2 Höhen)
Ausgangsleistung: 12W RMS / 240W PMPO
Power Anschlusskabel (Kabellänge 1,8 m)
AC/DC Adapter Output 12V/2A
1 AUX-Anschlusskabel
4 Adapter
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Mus i k mi t B luet oot h s pi elen

7

Um Musikgeräte mit Bluetooth zu nutzen, drücken Sie bitte den „FUNC“ Knopf auf dem Gerät, bis Sie
den BT (Bluetooth) Modus erreicht haben. Achtung: Wenn Bluetooth ausgewählt ist, kann nur ein Gerät
abgespielt werden. Alle anderen Bluetooth Geräte müssen ausgeschaltet sein. Das Passwort ist: 0000.

SD/USB M usi k
Um Musikgeräte mit SD/USB zu benutzten, drücken Sie bitte den „FUNC“ Knopf auf dem Gerät, bis Sie
den SD/USB Modus erreicht haben. Wenn Sie eine SD Karte und einen USB Stick ausgewählt haben, wird der
USB Stick automatisch ausgewählt. Wenn keine Musik vom USB Stick abgespielt wird, kann das Telefon per
USB geladen werden. Achtung: Wenn SD/USB ausgewählt wurde, werden MP3 und WMA Formate unterstützt.
AUX M usi k spi e l e n
Um Musikgeräte mit AUX zu benutzen, drücken Sie bitte den „FUNC“ Knopf auf dem Gerät bis Sie
den AUX Modus erreicht haben. Achtung: Wenn AUX ausgewählt wurde, werden folgende Formate
unterstützt: MP3, MP4, CD/DVD Player, Notebook, Netbook, iPad, PC.
i Ph on e e i nge he nde An r u f e
Bei den eingehenden Anrufen wird das Gerät automatisch umschalten.
Die Musik wird automatisch gestoppt, der Anruf wird empfangen.

Pr obleme

Ver s chi eden Ur s a che

Obwohl der iPhone/iPod Modus aktiv ist, werden die
Titel vom iPhone/iPod nicht automatisch gespielt

Die iPhone/iPod Batterie ist schwach. Bitte für kurze
Zeit die Batterie laden oder iPhone/iPod sind nicht
korrekt positioniert.

Kein Ton

Der Volumen Schalter ist auf Minimum, das Gerät ist
nicht auf die korrekte Funktion eingestellt.

Das Gerät lässt sich nicht einschalten

Der AC Adapter ist nicht in die Steckdose oder in der
Gerätebuchse eingesteckt.

Das Gerät funktioniert nicht

A: den Strom trennen und nochmal probieren.
B: iPhone/iPod ist nicht richtig eingesteckt.

Empfang einer Warnmeldung

Das verbundene Gerät ist nicht kompatibel
mit dem Sofa Audio Kit.

BT – Bluetooth funktioniert nicht

Alle anderen Geräte, die mit Bluetooth gepaart sind,
ausschalten und erneut nach Bluetooth Geräten
suchen. Das Passwort ist: 0000.

Ga ra n tie
Wir gewähren eine Garantie von 12 Monaten mit Kaufbeleg. Der Anspruch auf die Garantie verfällt, wenn das
Gerät missbraucht wird oder wenn kein Original Apple iPhone/iPod/iPad benutzt wird. Für jedes Problem mit
dem Sofa Audio Kit ist der Anbieter der einzige Ansprechpartner für die Lieferung der Ersatzteile.

Haftung s aus s ch l us s
„Made for iPod, made for iPhone, made for iPad“ bedeutet, dass Sofa Audio Kit ein elektronisches Zubehörteil speziell für das
iPod, iPhone und iPad ist. Sofa Audio Kit ist von der Seite der Entwickler zertifiziert, um den Normen von Apple zu entsprechen.
Apple ist nicht verantwortlich für den Betrieb und die Einhaltung der Sicherheitsnormen und Vorschriften. iPod, iPhone, iPad
sind von Apple registrierte Marken, in den USA und anderen Märkten.

