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1 Um optimales Leistungsvermögen sicherzustellen, lesen Sie bitte 
die Anleitung aufmerksam durch. Bewahren Sie die Anleitung 
danach für spätere Nachschlagzwecke sorgfältig auf.

2 Installieren Sie diese Sound-Anlage an einem gut belüfteten, 
trockenen, sauberen Ort - entfernt von direktem Sonnenlicht, 
Wärmequellen, Erschütterungen, Staub und Feuchtigkeit. Um eine 
ausreichende Belüftung zu gewährleisten, beachten Sie die folgenden 
Mindestabstände.

Oben: 30 cm, Hinten: 20 cm, Seiten: 20 cm
3 Stellen Sie dieses Gerät entfernt von anderen elektrischen 

Haushaltgeräten, Motoren oder Transformatoren auf, um 
Brummgeräusche zu vermeiden.

4 Setzen Sie dieses Gerät keinen plötzlichen 
Temperaturänderungen von kalt auf warm aus, und stellen Sie 
dieses Gerät nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit auf (z.B. 
in Räumen mit Luftbefeuchtern), um Kondensation im Inneren 
des Gerätes zu vermeiden, da es anderenfalls zu elektrischen 
Schlägen, Feuer, Beschädigung dieses Gerätes und/oder zu 
persönlichen Verletzungen kommen kann.

5 Vermeiden Sie die Aufstellung dieses Gerätes an Orten, an 
welchen Fremdkörper in das Gerät fallen können bzw. an 
welchen Flüssigkeiten auf das Gerät verschüttet werden können. 
Stellen Sie auf der Oberseite des Gerätes niemals Folgendes auf:
– Andere Komponenten, da diese Beschädigung und/oder 

Verfärbung der Oberfläche dieses Gerätes verursachen 
können. 

– Brennende Objekte (z.B. Kerzen), da diese Feuer, Beschädigung 
des Gerätes und/oder persönliche Verletzungen verursachen 
können. 

– Mit Flüssigkeiten gefüllte Behälter, da diese umfallen und die 
Flüssigkeit auf das Gerät verschütten können, wodurch es zu 
elektrischen Schlägen für den Anwender und/oder zu 
Beschädigung des Gerätes kommen kann.

6 Decken Sie dieses Gerät niemals mit Zeitungen, Tischdecken, 
Vorhängen usw. ab, damit die Wärmeabfuhr nicht behindert wird. 
Falls die Temperatur im Inneren des Gerätes ansteigt, kann es zu 
Feuer, Beschädigung des Gerätes und/oder zu persönlichen 
Verletzungen kommen.

7 Schließen Sie dieses Gerät erst an eine Wandsteckdose an, 
nachdem alle anderen Anschlüsse ausgeführt wurden.

8 Stellen Sie dieses Gerät niemals mit der Unterseite nach oben 
auf, da es sonst beim Betrieb zu Überhitzung mit möglichen 
Beschädigungen kommen kann.

9 Wenden Sie niemals Gewalt bei der Bedienung der Schalter, 
Knöpfe und/oder Kabel an.

10 Wenn Sie das Netzkabel von der Wandsteckdose abtrennen, 
fassen Sie immer den Netzstecker an; ziehen Sie niemals an dem 
Kabel. 

11 Reinigen Sie dieses Gerät niemals mit chemisch behandelten 
Tüchern; anderenfalls kann das Finish beschädigt werden. 
Verwenden Sie ein reines, trockenes Tuch.

12 Verwenden Sie nur die für dieses Gerät vorgeschriebene 
Netzspannung. Falls Sie eine höhere als die vorgeschriebene 
Netzspannung verwenden, kann es zu Feuer, Beschädigung 
dieses Gerätes und/oder zu persönlichen Verletzungen kommen. 
Yamaha kann nicht verantwortlich gemacht werden für Schäden, 
die auf die Verwendung dieses Gerätes mit einer anderen als der 
vorgeschriebenen Spannung zurückzuführen sind.

13 Um Beschädigungen durch Blitzschlag zu vermeiden, ziehen Sie 
den Netzstecker von der Netzdose ab, wenn es ein Gewitter gibt.

14 Versuchen Sie niemals ein Modifizieren oder Ändern dieses 
Gerätes. Falls eine Wartung erforderlich ist, wenden Sie sich bitte 
an einen Yamaha-Kundendienst. Das Gehäuse sollte niemals 
selbst geöffnet werden.

15 Falls Sie das Gerät für längere Zeit nicht verwenden (z.B. 
während der Ferien), ziehen Sie den Netzstecker von der 
Netzdose ab.

16 Wenn Sie vermuten, dass das Gerät einen Defekt aufweist, lesen 
Sie bitte unbedingt zunächst den Abschnitt „Problembehebung“ 
in der Bedienungsanleitung auf der CD-ROM, in dem häufig 
vorkommende Bedienungsfehler beschrieben werden.

17 Bevor Sie dieses Gerät an einen anderen Ort transportieren, 
drücken Sie die A-Taste, um das Gerät auf den 
Bereitschaftsmodus zu schalten, und ziehen Sie danach den 
Netzstecker von der Netzdose ab. 

18 VOLTAGE SELECTOR 
(nur Modelle für Asien und Universalmodell)
Der Spannungswahlschalter VOLTAGE SELECTOR an der 
Rückseite dieses Gerätes muss auf Ihre örtliche Netzspannung 
eingestellt werden, BEVOR Sie den Netzstecker in die Steckdose 
einstecken. Die folgenden Netzspannungen können verwendet 
werden:

............110/120/220/230-240 V Wechselspannung, 50/60 Hz (Universalmodell)

.........................220/230-240 V Wechselspannung, 50/60 Hz (Modell für Asien)
19 Es kommt zu Kondensatbildung, wenn die 

Umgebungstemperatur plötzlich ändert. Ziehen Sie den 
Netzstecker von der Netzdose ab, und lassen Sie das Gerät ruhen.

20 Falls Sie das Gerät für längere Zeit in Betrieb halten, kann sich 
das Gerät erwärmen. Schalten Sie die Stromversorgung aus, und 
lassen Sie danach das Gerät abkühlen.

21 Stellen Sie dieses Gerät in die Nähe der Steckdose und so auf, 
dass der Netzstecker gut zugänglich ist.

22 Die Batterien dürfen nicht starker Hitze wie direktem 
Sonnenschein, Feuer o.ä. ausgesetzt werden. Entsorgen Sie 
Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften.

23 Zu starker Schalldruck von Ohrhörern und Kopfhörern kann zu 
Gehörschäden führen.

24 Beim Auswechseln der Batterien darauf achten, dass sie alle 
denselben Typ aufweisen. Durch die Verwendung falscher 
Batterien kann Explosionsgefahr entstehen.

VORSICHT: VOR DER BEDIENUNG DIESES GERÄTES 
DURCHLESEN.

Dieses Gerät ist nicht vom Netz abgetrennt, so lange der 
Netzstecker an eine Netzdose angeschlossen ist, auch wenn das 
Gerät selbst ausgeschaltet wurde mit A. Dieser Status wird als 
Bereitschaftsmodus bezeichnet. Auch in diesem Status weist das 
Gerät einen geringen Stromverbrauch auf.

WARNUNG
UM DIE GEFAHR EINES FEUERS ODER EINES 
ELEKTROSCHOCKS ZU VERMEIDEN, DARF DAS GERÄT 
WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSGESETZT 
WERDEN.

A (Hauptschalter)
Schaltet dieses Gerät ein oder versetzt es in den 
Bereitschaftsmodus.

Deutsch
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■ Hinweise zu Fernbedienungen und Batterien
• Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere 

Flüssigkeiten auf die Fernbedienung verschüttet werden.
• Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen.
• Belassen oder lagern Sie die Fernbedienung niemals unter den 

folgenden Bedingungen:
– hohe Feuchtigkeit (z. B. in der Nähe eines Bads)
– hohe Temperaturen (z. B. in der Nähe eines Ofens oder 

Heizgeräts)
– extrem niedrige Temperaturen
– Staub

• Setzen Sie die Batterie entsprechend der bezeichneten 
Polarität (+ und –) ein.

• Tauschen Sie alle Batterien aus, wenn Sie die folgenden 
Symptome feststellen:
– Die Reichweite der Fernbedienung lässt nach.
– Die Übertragungsanzeige blinkt nicht oder leuchtet sehr 

schwach.
• Falls eine Batterie ausläuft, diese sofort aus der 

Fernbedienung herausnehmen, um eine Explosion oder 
Säureaustritt zu vermeiden.

• Wenn Sie feststellen, dass Batterien ausgelaufen sind, 
entsorgen Sie diese sofort. Achten Sie darauf, die 
ausgelaufene Batteriesäure nicht zu berühren. Falls 
ausgelaufene Batteriesäure mit der Haut in Kontakt kommt 
bzw. in Augen oder Mund gelangt, spülen Sie sie sofort ab 
und begeben Sie sich in ärztliche Behandlung. Reinigen Sie 
das Batteriefach sorgfältig, bevor Sie neue Batterien 
einsetzen.

• Verwenden Sie niemals alte Batterien gemeinsam mit Neuen. 
Dadurch kann die Nutzungsdauer der neuen Batterien 
verkürzt werden oder ein Auslaufen der alten Batterien 
verursacht werden.

• Verwenden Sie niemals gleichzeitig Batterien 
unterschiedlichen Typs (wie z.B. Alkali- und 
Manganbatterien). Batterien können unterschiedliche 
Eigenschaften haben, auch wenn sie gleich aussehen.

• Reinigen Sie das Batteriefach gründlich, bevor Sie eine neue 
Batterie einsetzen.

• Wenn Sie die Fernbedienung länger als 2 Minuten ohne 
Batterien belassen, oder wenn verbrauchte Batterien in der 
Fernbedienung verbleiben, kann der Speicherinhalt unter 
Umständen gelöscht werden. Wenn dies geschieht, setzen Sie 
neue Batterien ein und stellen Sie den Fernbedienungscode 
ein.

• Entsorgen Sie Batterien sachgemäß.
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Begrenzte Garantie für den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) und die Schweiz

Herzlichen Dank, dass Sie sich für ein Yamaha Produkt entschieden haben. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass die Garantie für das Yamaha-Produkt in 
Anspruch genommen werden muss, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem es gekauft wurde. Sollten Sie auf Schwierigkeiten stoßen, wenden Sie 
sich bitte an die Yamaha Repräsentanz in Ihrem Land. Auf unserer Internetseite (http://www.yamaha-hifi.com/ oder http://www.yamaha-uk.com/ für 
Einwohner Großbritanniens) finden Sie alle Einzelheiten.

Wir garantieren für einen Zeitraum von zwei Jahren ab ursprünglichem Kaufdatum, dass dieses Produkt frei von Verarbeitungs- oder Materialfehlern ist. 
Yamaha verpflichtet sich, gemäß der nachstehend angeführten Bedingungen, ein fehlerhaftes Produkt (oder Teile desselben) kostenfrei (gilt für Teile und 
Arbeit) zu reparieren oder auszutauschen. Diese Entscheidung obliegt ausschließlich Yamaha. Yamaha behält sich vor, das Produkt gegen ein in Art und/
oder Wert und Zustand ähnliches Produkt auszutauschen, wenn das entsprechende Modell nicht mehr erzeugt wird, oder die Reparatur als unrentabel 
angesehen wird.

Bedingungen
1 Dem defekten Produkt MUSS die Originalrechnung oder der Originalkaufbeleg (der Beleg muss das Kaufdatum, den Produkt-Code und den Namen des 

Händlers aufweisen) beigelegt werden, ebenso eine Fehlerbeschreibung. Bei Fehlen einer eindeutigen Kaufbestätigung behält sich Yamaha das Recht 
vor, den kostenfreien Service abzulehnen und das Produkt auf Kosten des Kunden zu retournieren.

2 Das Produkt MUSS von einem AUTORISIERTEN Yamaha-Händler innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) oder der Schweiz gekauft 
worden sein.

3 Es wurden keine wie auch immer gearteten Änderungen am Produkt vorgenommen, außer diese wurden von Yamaha schriftlich genehmigt.
4 Folgendes ist von der Garantie ausgeschlossen:

a. Regelmäßige Wartung und Reparatur oder Austausch von Verschleißteilen.
b. Schaden durch:

(1) Vom Kunden selber oder von nichtbefugten Dritten ausgeführte Reparaturen.
(2) Unsachgemäße Verpackung oder Handhabung während des Transports vom Kunden. Beachten Sie bitte, dass die sachgerechte Verpackung des 

zur Reparatur gebrachten Produkts in der Verantwortung des Retournierenden liegt.
(3) Unsachgemäße Verwendung, einschließlich der, jedoch nicht beschränkt auf, (a) die Verwendung des Produkts zu anderen als den normalen 

Zwecken oder Behandlung entgegen die Anweisungen Yamahas zur korrekten Handhabung, Wartung oder Lagerung und (b) die Installierung 
oder Verwendung des Produkts auf andere Weise als dies den technischen oder Sicherheitsstandards jenes Landes entspricht, in dem das Produkt 
verwendet wird.

(4) Unfälle, Blitzschlag, Wasser, Feuer, ungeeignete Belüftung, Auslaufen der Batterie oder jedem anderen Grund, den Yamaha nicht beeinflussen 
kann.

(5) Defekte an jenem System, an welches dieses Produkt angeschlossen wird und/oder die Inkompatibilität mit Produkten anderer Hersteller.
(6) Die Verwendung eines nicht von Yamaha in den EWR und/oder die Schweiz importierten Produkts, wenn dieses Produkt nicht den technischen 

oder Sicherheitsstandards jenes Landes, in dem es verwendet wird, und/oder der standardisierten Produktspezifikation für von Yamaha im EWR 
und/oder der Schweiz vertriebene Produkte, entspricht.

5 Wenn es Unterschiede in den Garantiebedingungen zwischen jenem Land in dem das Produkt gekauft wurde, und jenem in dem das Produkt verwendet 
wird, finden die Garantiebedingungen jenes Landes Anwendung, in dem das Produkt verwendet wird.

6 Yamaha kann für keinerlei Verluste oder Schäden, ob direkt, in Konsequenz oder anderweitig, verantwortlich gemacht werden, außer bezüglich der 
Reparatur oder des Ersatzes eines Produkts.

7 Legen Sie bitte Kopien aller persönlichen Einstellungen und Daten an, da Yamaha weder für irgendwelche Änderungen noch für den Verlust solcher 
Daten verantwortlich gemacht werden kann.

8 Diese Garantie beeinflusst nicht die gesetzlichen Verbraucherrechte unter dem geltenden nationalen Recht oder die Verbraucherrechte gegenüber dem 
Händler, die durch einen Kaufvertrag entstehen.

Verbraucherinformation zur Sammlung und Entsorgung alter 
Elektrogeräte und benutzter Batterien

Befinden sich diese Symbole auf den Produkten, der Verpackung und/oder beiliegenden Unterlagen, so 
sollten benutzte elektrische Geräte und Batterien nicht mit dem normalen Haushaltsabfall entsorgt werden.
In Übereinstimmung mit Ihren nationalen Bestimmungen und den Richtlinien 2002/96/EC und 
2006/66/EC, bringen Sie bitte alte Geräte und benutzte Batterien zur fachgerechten Entsorgung, 
Wiederaufbereitung und Wiederverwendung zu den entsprechenden Sammelstellen.

Durch die fachgerechte Entsorgung der Elektrogeräte und Batterien helfen Sie, wertvolle Ressourcen zu 
schützen und verhindern mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt, die andernfalls durch unsachgerechte Müllentsorgung auftreten könnten.

Für weitere Informationen zum Sammeln und Wiederaufbereiten alter Elektrogeräte und Batterien, 
kontaktieren Sie bitte Ihre örtliche Stadt- oder Gemeindeverwaltung, Ihren Abfallentsorgungsdienst oder 
die Verkaufsstelle der Artikel.

[Entsorgungsinformation für Länder außerhalb der Europäischen Union]
Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union. Wenn Sie solche Artikel ausrangieren 
möchten, kontaktieren Sie bitte Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler und fragen Sie nach der 
sachgerechten Entsorgungsmethode. 

Anmerkung zum Batteriesymbol (untere zwei Symbolbeispiele):
Dieses Symbol kann auch in Kombination mit einem chemischen Symbol verwendet werden. In diesem 
Fall entspricht dies den Anforderungen der Direktive zur Verwendung chemischer Stoffe.
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