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Zubehör
• Bedienungsanleitung
• Netzadapter*
• Online-Mitglieder- und Produktregistrierung**
• Fußschalter

* Wird u. U. in Ihrem Gebiet nicht mitgeliefert. Wenden Sie sich in 
diesem Fall bitte an Ihren Yamaha-Händler.

** Die PRODUKT-ID auf dem Blatt benötigen Sie zum Ausfüllen des 
Anwender-Registrierungsformulars.

• Notenablage

In den Steckplatz einsetzen

Vielen Dank für den Kauf dieses Yamaha-Digitalpianos!

Wir empfehlen Ihnen, diese Anleitung aufmerksam zu lesen, damit Sie die hoch entwickelten 

und praktischen Funktionen des Instruments voll ausnutzen können.

Außerdem empfehlen wir Ihnen, diese Anleitung an einem sicheren und leicht zugänglichen Ort 

aufzubewahren, um später darin nachschlagen zu können.
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Neben dieser Bedienungsanleitung stehen Ihnen folgende Online-Materialien (PDF-Dateien) zur Verfügung. 

MIDI Reference (MIDI-Referenz)
Enthält MIDI-Informationen, wie z. B. die MIDI-Implementationsstabelle.

MIDI Basics (nur in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch)
Enthält grundlegende Erläuterungen dazu, was MIDI ist und was es kann.

Um die oben genannten Dokumente zu erhalten, rufen Sie die Yamaha Manual Library auf, geben Namen Ihres 
Modells in das Textfeld „Model Name“ ein und klicken anschließend auf [SEARCH].

Yamaha Manual Library
http://www.yamaha.co.jp/manual/

VORSICHTSMASSNAHMEN
BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN, EHE SIE FORTFAHREN

Bitte heben Sie dieses Handbuch an einem sicheren und leicht zugänglichen Ort auf, 
um später wieder darin nachschlagen zu können.

 WARNUNG
Beachten Sie stets die nachstehend aufgelisteten Vorsichtsmaßnahmen, um mögliche schwere Verletzungen oder sogar 
tödliche Unfälle infolge eines elektrischen Schlags, von Kurzschlüssen, Feuer oder anderen Gefahren zu vermeiden. 
Zu diesen Vorsichtsmaßnahmen gehören die folgenden Punkte, die jedoch keine abschließende Aufzählung darstellen:

• Verlegen Sie das Netzkabel nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizgeräten 
oder Radiatoren. Schützen Sie das Kabel außerdem vor übermäßigem Verknicken 
oder anderen Beschädigungen und stellen Sie keine schweren Gegenstände 
darauf ab.

• Schließen Sie das Instrument nur an die auf ihm angegebene Netzspannung an. 
Die erforderliche Spannung ist auf dem Typenschild des Instruments aufgedruckt.

• Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Adapter (Seite 16). 
Die Verwendung eines nicht adäquaten Adapters kann zu einer Beschädigung 
oder Überhitzung des Instruments führen.

• Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Netzsteckers, und entfernen Sie 
Schmutz oder Staub, der sich eventuell darauf angesammelt hat.

• Dieses Instrument enthält keine vom Anwender zu wartenden Teile. Versuchen 
Sie nicht, das Instrument zu öffnen oder die inneren Komponenten zu entfernen 
oder auf irgendeine Weise zu ändern. Sollte einmal eine Fehlfunktion auftreten, 
so nehmen Sie es sofort außer Betrieb und lassen Sie es von einem qualifizierten 
Yamaha-Kundendiensttechniker prüfen.

• Achten Sie darauf, dass das Instrument nicht durch Regen nass wird, verwenden 
Sie es nicht in der Nähe von Wasser oder unter feuchten oder nassen 
Umgebungsbedingungen und stellen Sie auch keine Behälter (wie z. B. Vasen, 
Flaschen oder Gläser) mit Flüssigkeiten darauf, die herausschwappen und in 
Öffnungen hineinfließen könnte. Wenn eine Flüssigkeit wie z. B. Wasser in das 
Instrument gelangt, schalten Sie sofort die Stromversorgung aus und ziehen Sie 
das Netzkabel aus der Steckdose. Lassen Sie das Instrument anschließend von 
einem qualifizierten Yamaha-Kundendiensttechniker überprüfen.

• Schließen Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen an oder ziehen Sie 
ihn heraus.

• Stellen Sie keine brennenden Gegenstände (z. B. Kerzen) auf dem Instrument ab. 
Ein brennender Gegenstand könnte umfallen und einen Brand verursachen.

• Wenn eines der folgenden Probleme auftritt, schalten Sie unverzüglich den Netzschalter 
aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät 
anschließend von einem qualifizierten Yamaha-Kundendiensttechniker überprüfen.
- Netzkabel oder Netzstecker sind zerfasert oder beschädigt.
- Das Instrument sondert ungewöhnliche Gerüche oder Rauch ab.
- Ein Gegenstand ist in das Instrument gefallen.
- Während der Verwendung des Instruments kommt es zu einem plötzlichen 

Tonausfall.

Über die Bedienungsanleitungen

Stromversorgung/Netzadapter

Öffnen verboten!

Vorsicht mit Wasser

Brandschutz

Falls Sie etwas Ungewöhnliches am Instrument bemerken

DMI-5  1/2
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 VORSICHT
Beachten Sie stets die nachstehend aufgelisteten grundsätzlichen Vorsichtsmaßnahmen, um mögliche Verletzungen 
bei Ihnen oder anderen Personen oder aber Schäden am Instrument oder an anderen Gegenständen zu vermeiden. 
Zu diesen Vorsichtsmaßnahmen gehören die folgenden Punkte, die jedoch keine abschließende Aufzählung darstellen:

• Schließen Sie das Instrument niemals über einen Mehrfachanschluss an eine 
Netzsteckdose an. Dies kann zu einem Verlust der Klangqualität führen und 
möglicherweise auch zu Überhitzung in der Netzsteckdose.

• Fassen Sie den Netzstecker nur am Stecker selbst und niemals am Kabel an, 
wenn Sie ihn vom Instrument oder von der Steckdose abziehen. Wenn Sie am 
Kabel ziehen, kann dieses beschädigt werden.

• Ziehen Sie bei Nichtbenutzung des Instruments über einen längeren Zeitraum oder 
während eines Gewitters den Netzstecker aus der Steckdose.

• Achten Sie auf einen sicheren Stand des Instruments, um ein unabsichtliches 
Umstürzen zu vermeiden.

• Ziehen Sie, bevor Sie das Instrument bewegen, alle angeschlossenen Kabel ab, 
um zu verhindern, dass die Kabel beschädigt werden oder jemand darüber 
stolpert und sich verletzt.

• Vergewissern Sie sich beim Aufstellen des Produkts, dass die von Ihnen verwendete 
Netzsteckdose gut erreichbar ist. Sollten Probleme auftreten oder es zu einer 
Fehlfunktion kommen, schalten Sie das Instrument sofort aus, und ziehen Sie den 
Stecker aus der Steckdose. Auch dann, wenn das Produkt ausgeschaltet ist, wird es 
minimal mit Strom versorgt. Falls Sie das Produkt für längere Zeit nicht nutzen 
möchten, sollten Sie unbedingt das Netzkabel aus der Netzsteckdose ziehen.

• Verwenden Sie für das Instrument nur das dafür vorgesehene Stativ. Verwenden 
Sie zur Montage von Stativ oder Rack nur die mitgelieferten Schrauben. Andernfalls 
kann es zu einer Beschädigung der eingebauten Komponenten kommen, oder die 
Standfestigkeit ist nicht gegeben.

• Bevor Sie das Instrument an andere elektronische Komponenten anschließen 
möchten, schalten Sie alle Geräte aus. Stellen Sie zunächst alle Lautstärkeregler 
an den Geräten auf Minimum, bevor Sie die Geräte ein- oder ausschalten.

• Sie sollten die Lautstärke grundsätzlich an allen Geräten zunächst auf die 
Minimalstufe stellen und beim Spielen des Instruments allmählich erhöhen, 
bis der gewünschte Pegel erreicht ist.

• Stecken Sie weder einen Finger noch eine Hand in Schlitze am Instrument.

• Stecken Sie niemals Papier oder Metall oder andere Gegenstände zwischen die 
Schlitze des Bedienfelds oder der Tastatur. Dies könnte Verletzungen bei Ihnen 
oder anderen Personen, Schäden am Instrument oder an anderen Gegenständen 
oder Betriebsstörungen verursachen.

• Stützen Sie sich nicht mit dem Körpergewicht auf dem Instrument ab, und stellen 
Sie keine schweren Gegenstände darauf ab. Üben Sie keine übermäßige Gewalt 
auf Tasten, Schalter oder Stecker aus.

• Verwenden Sie die Kopfhörer des Instruments/Geräts nicht über eine längere Zeit 
mit zu hohen oder unangenehmen Lautstärken. Hierdurch können bleibende 
Hörschäden auftreten. Falls Sie Gehörverlust bemerken oder ein Klingeln im Ohr 
feststellen, lassen Sie sich von Ihrem Arzt beraten.

Schalten Sie das Instrument immer aus, wenn Sie es nicht verwenden. 

Auch wenn sich der Schalter [ ] (Standby/Ein) im Standby-Zustand befindet (Netzstromleuchte), fließt eine geringe Menge Strom durch das Instrument. 

Falls Sie das Instrument längere Zeit nicht nutzen möchten, sollten Sie unbedingt das Netzkabel aus der Steckdose ziehen.

Achtung
Um die Möglichkeit einer Fehlfunktion oder Beschädigung des 
Geräts, Beschädigung von Daten oder anderem Eigentum 
auszuschließen, befolgen Sie die nachstehenden Hinweise.

 Handhabung und Wartung
• Benutzen Sie das Instrument nicht in der Nähe von Fernsehgeräten, Radios, 

Stereoanlagen, Mobiltelefonen oder anderen elektrischen Geräten. Andernfalls 
kann durch das Instrument oder die anderen Geräte ein Rauschen entstehen.

• Setzen Sie das Instrument weder übermäßigem Staub oder Vibrationen noch 
extremer Kälte oder Hitze aus (beispielsweise direktem Sonnenlicht, der Nähe zu 
einer Heizung oder tagsüber in einem Fahrzeug), um eine mögliche Verformung 
des Bedienfelds, eine Beschädigung der eingebauten Komponenten oder instabile 
Betriebsweise zu vermeiden. (Empfohlener Betriebstemperaturbereich: 5 – 40 C 
bzw. 41 – 104 °F.)

• Stellen Sie keine Gegenstände aus Vinyl, Kunststoff oder Gummi auf dem Instrument 
ab. Hierdurch können Verfärbungen des Bedienfeldes oder der Tasten entstehen.

• Benutzen Sie zur Reinigung des Instruments ein weiches, trockenes oder leicht 
angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine Verdünnung, Lösungsmittel oder 
Reinigungsflüssigkeiten oder mit chemischen Substanzen imprägnierte 
Reinigungstücher.

Informationen
 Copyright-Hinweise
• Das Kopieren von im Handel erhältlichen Musikdaten, einschließlich, jedoch 

ohne darauf beschränkt zu sein, MIDI- und/oder Audio-Daten, ist mit Ausnahme 
für den privaten Gebrauch strengstens untersagt.

• Dieses Produkt enthält und bündelt Computerprogramme und Inhalte, die von 
Yamaha urheberrechtlich geschützt sind, oder für die Yamaha die Lizenz zur 
Benutzung der urheberrechtlich geschützten Produkte von Dritten besitzt.  Dieses 
urheberrechtlich geschützte Material umfasst ohne Einschränkung sämtliche 
Computersoftware, Styles-Dateien, MIDI-Dateien, WAVE-Daten, Musikpartituren 
und Tonaufzeichnungen. Jede nicht genehmigte Benutzung von solchen 
Programmen und Inhalten, die über den persönlichen Gebrauch hinausgeht, ist 
gemäß den entsprechenden Gesetzen nicht gestattet.  Jede Verletzung des 
Urheberrechts wird strafrechtlich verfolgt.  DAS ANFERTIGEN, WEITERGEBEN 
ODER VERWENDEN ILLEGALER KOPIEN IST VERBOTEN.

 Informationen über die Funktionen/Daten, die in 
diesem Instrument enthalten sind

• Die Länge bzw. das Arrangement von einigen der Preset-Songs wurde bearbeitet, 
weswegen sie möglicherweise etwas anders klingen als die Original-Songs.

 Über diese Bedienungsanleitung
• Die Abbildungen und Display-Darstellungen in dieser Anleitung dienen nur zur 

Veranschaulichung und können von der Darstellung an Ihrem Instrument abweichen.
• Die in diesem Handbuch erwähnten Firmen- und Produktnamen sind 

Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der betreffenden Firmen.

Stromversorgung/Netzadapter

Aufstellort

Verbindungen

Vorsicht bei der Handhabung

Yamaha haftet nicht für Schäden, die auf eine nicht ordnungsgemäße Bedienung oder Änderungen am Instrument zurückzuführen sind, oder für den Verlust oder die 
Zerstörung von Daten. 

DMI-5  2/2
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Einführung

Bedienelemente und Anschlüsse

q [ ] Schalter (Standby/On) .................... Seite 7
Schaltet das Gerät ein oder auf Standby.

w [MASTER VOLUME]-Schieberegler ...... Seite 7
Zum Einstellen der Gesamtlautstärke.

e [GRAND PIANO/FUNCTION]-Taste ....... Seite 8
Damit wird sofort die Flügel-Voice „Grand 
Piano 1“ aufgerufen.

FUNCTION
Sie können verschiedene Parameter einstellen, 
wenn Sie diese Taste gedrückt halten und auf der 
Tastatur eine Taste anschlagen.

r MIDI-Buchsen [IN] [OUT] ..................... Seite 14
Zum Anschließen eines anderen MIDI-Instruments 
oder eines Computers.

t [SUSTAIN]-Buchse ................................. Seite 7
Zum Anschließen des mitgelieferten Fußschalters, 
eines optionalen Fußschalters oder eines 
Fußpedals.

y [PHONES]-Buchse ................................. Seite 7
Zum Anschließen eines standardmäßigen Stereo-
Kopfhörerpaars.

u Buchse DC IN ......................................... Seite 7
Zum Anschließen des Netzadapters.

???????????????? ????????????????

q w e

t y ur

C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7A-1

Zeigt die Buchsen und Anschlüsse von der Rückseite
des Instruments aus betrachtet.

Die eingebauten Lautsprecher befinden sich an der 
Unterseite des Instruments. Sie können zwar auch auf 
dem Instrument spielen, wenn es auf einem Pult oder 
Tisch steht, aber wir empfehlen Ihnen die Verwendung 
eines optionalen Tastatur-Stativs, um einen besseren 
Klang zu erzielen.

Optionales Tastatur-Stativ
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Aufbau

1 Schließen Sie den Netzadapter zunächst an die 
DC-IN-Buchse an.

2 Stecken Sie den Netzadapter in eine 
Netzsteckdose.

3 Um das Instrument einzuschalten, drücken Sie den 
Schalter [ ] [Standby/On].
Die Spannungsanzeige links neben dem Schalter 
[ ] (Standby/On) leuchtet auf. Zum Ausschalten 
drücken Sie den Schalter erneut. 

Stellen Sie zu Beginn Ihres Spiels die Lautstärke für 
die gesamte Tastatur mithilfe des [MASTER 
VOLUME]-Schiebereglers ein. 

Hier können Sie einen beliebigen Stereokopfhörer mit 
6,3-mm-Stereoklinkenstecker anschließen, um den 
Klang des Instruments zu hören. Die Lautsprecher 
werden automatisch ausgeschaltet, sobald ein Stecker 
in diese Buchse gesteckt wird.

Über die [SUSTAIN]-Buchse wird der mitgelieferte 
Fußschalter angeschlossen, der wie das Dämpferpedal 
eines akustischen Klaviers funktioniert. An diese 
Buchse können Sie auch ein optionales Fupedal FC3 
oder einen Fußschalter FC4/FC5 anschließen. Mit 
dem FC3 können Sie die Halbpedal-Funktion nutzen.

Halbpedal-Funktion
Wenn Sie beim Klavierspiel die Sustain-Funktion 
verwenden und (vor allem in den tiefen Tonlagen) 
einen klareren, weniger verschwommenen Klang 
haben möchten, drücken Sie das Pedal nur halb 
oder noch weniger nach unten.

Ein- und Ausschalten des Geräts

• Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen 
Adapter (Seite 16). Die Verwendung eines falschen 
Adapters kann zu einer Beschädigung oder 
Überhitzung des Instruments führen.

• Auch im Bereitschaftsmodus des Schalters [ ] 
(Standby/On) verbraucht das Gerät geringfügig Strom.
Falls Sie das Instrument für längere Zeit nicht nutzen 
möchten, sollten Sie unbedingt das Netzkabel aus der 
Steckdose ziehen.

• Beachten Sie bitte, dass das Instrument automatisch 
abgeschaltet wird, wenn es 30 Minuten lang nicht 
benutzt wird. Detailinformationen finden Sie auf Seite 14.

Einstellen der Lautstärke

WARNUNG

VORSICHT

Netzadapter Netzsteckdose

1

2

3

WICHTIG

LauterLeiser

Benutzen von Kopfhörern

• Um Ihr Gehör zu schützen, vermeiden Sie es, Kopfhörer 
über längere Zeit mit hoher Lautstärke zu nutzen.

Verwenden eines Fußschalters

• Vermeiden Sie eine Betätigung des Fußschalters beim Einschalten. 
Hierdurch wird die erkannte Polarität des Fußschalters – und damit die 
Schaltfunktion – umgekehrt.

• Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist (OFF), wenn Sie 
den Fußschalter bzw. das Pedal anschließen oder vom Gerät trennen.

Standard-Stereo-
Klinkenstecker

VORSICHT

HINWEIS
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Referenz

Auswählen und Spielen von Voices

So wählen Sie die Voice „Grand Piano“:

Drücken Sie einfach [GRAND PIANO/FUNCTION], 
um sofort die Voice „Grand Piano 1“ aufzurufen. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob eine andere Voice aufgerufen 
ist oder andere Einstellungen vorgenommen wurden.

So wählen Sie eine andere Voice aus: 

Halten Sie die Taste [GRAND PIANO/FUNCTION] 
gedrückt, und schlagen Sie eine der Tasten C0 – A0 an. 

Voice-Liste

Spielen Sie die gewünschte Voice nach 
Beendigung der Auswahl auf der Tastatur.

Sie können auf der ganzen Tastatur zwei Voices 
gleichzeitig spielen. 

1 Aktivieren Sie den Modus „Dual“. 
Halten Sie die Taste [GRAND PIANO/
FUNCTION] gedrückt, und schlagen Sie 
gleichzeitig zwei Tasten zwischen C0 – A0 an.

Die der linken Taste zugeordnete Voice wird als 
Voice 1, die der rechten Taste zugeordnete Voice 
als Voice 2 bezeichnet 

So verschieben Sie die Oktave für jede Voice:

Halten Sie die Taste [GRAND PIANO/
FUNCTION] gedrückt, und schlagen Sie 
eine der Tasten F5 – A#5 an. 

So stellen Sie die Balance zwischen zwei 
Voices ein:

Halten Sie die Taste [GRAND PIANO/FUNCTION] 
gedrückt, und schlagen Sie die Taste H5 an, um den 
Wert um eine Stufe zu verringern, die Taste C6, um 
den Wert um eine Stufe zu erhöhen. oder die Taste 
C#6 zum Einstellen des Werts auf 0 (ausgewogenes 
Verhältnis). Der Einstellungs-wertebereich reicht 
von -6 bis +6. Einstellungen über „0“ erhöhen die 
Lautstärke von Voice1 und umgekehrt. 

2 Zum Verlassen des Dual-Modus drücken 
Sie die Taste [GRAND PIANO/FUNCTION]. 

Auswählen einer Voice

Taste Voice-
Name Beschreibung

C0
GRAND 
PIANO 1

Von einem Konzertflügel aufgenommene 
Samples. Ideal geeignet für klassische 
Kompositionen und alle Stile, bei denen der 
Klang eines akustischen Klaviers benötigt wird.

C#0
GRAND 
PIANO 2

Klarer Klavierklang mit hellem Nachhall. Gut 
geeignet für Popmusik.

D0 E. PIANO 1
Ein durch FM-Synthese erzeugter Sound 
eines elektronischen Klaviers. Gut geeignet 
für übliche Popmusik.

D#0 E. PIANO 2

Vintage-Klang eines E-Pianos von mit 
Hämmern angeschlagenen „Metallzungen“. 
Weicher Klang bei weichem Anschlag und 
aggressiver Klang bei hartem Anschlag.

E0
PIPE 
ORGAN 1

Ein typischer Orgelklang (8 Fuß + 4 Fuß + 2 Fuß). 
Gut geeignet für sakrale Musik aus dem Barock.

F0
PIPE 
ORGAN 2

Dies ist der voll registrierte Klang einer Orgel, 
der häufig mit Bachs „Toccata und Fuge“ 
assoziiert wird.

F#0 STRINGS

Voluminöses Streicherensemble mit großer 
Besetzung. Probieren Sie diese Voice im 
DUAL-Modus einmal zusammen mit einer 
Klavier-Voice aus.

G0
HARPSI-
CHORD 1

Das markante Tasteninstrument für 
Barockmusik. Authentischer Cembalo-Klang 
mit angerissenen Saiten, ohne 
Anschlagdynamik.

G#0
HARPSI-
CHORD 2

Mischt dieselbe Voice eine Oktave höher, um 
einen strahlenderen dynamischen Klang zu 
erzielen.

A0
VIBRA-
PHONE

Mit relativ weichen Klöppeln gespieltes 
Vibraphon.

• Hören Sie sich die Demo-Songs für jede Voice an, um die Voices kennen zu 
lernen (Seite 12).

• In der nächsten Spalte ist beschrieben, wie Sie den Oktavenbereich 
verschieben können (siehe „Voice 1“).

A0С0

HINWEIS

Überlagern von zwei Voices 
(Dual-Modus)

Voice 1 

F5 -1

Voice 2 

G#5 -1

F#5 0 A5 0

G5 +1 A#5 +1

A0С0

Voice 2Voice 1

F5 A#5

C6 (+1)H5 (-1)

C#6 (0)
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Diese Funktion ermöglicht es zwei Spielern, 
denselben Oktavenbereich auf dem Instrument zu 
bespielen, einer auf der linken, der andere auf der 
rechten Seite.

1 Halten Sie die Taste [GRAND PIANO/
FUNCTION] gedrückt, und schlagen Sie 
gleichzeitig die Taste D3 an, um den 
Duo-Modus zu aktivieren. 
Die Tastatur ist mit der Taste E3 als Split-Punkt in 
zwei Bereiche aufgeteilt.  

2 Eine Person spielt im linken Bereich der 
Tastatur, die andere im rechten Bereich.

So verschieben Sie die Oktave für jede 
Voice:

wie beim Dual-Modus (Seite 8). 

Pedalfunktion im Duo-Modus

Der an die [SUSTAIN]-Buchse angeschlossene 
Fußschalter beeinflusst den rechten und den 
linken Bereich.

3 Zum Verlassen des Duo-Modus drücken 
Sie die Taste D3 und halten dabei die 
Taste [GRAND PIANO/FUNCTION] 
wieder gedrückt. 

Dieses Instrument besitzt mehrere Reverb-Typen, die 
dem Klang zusätzliche Tiefe und Ausdruck verleihen 
und eine realistische akustische Umgebung erzeugen. 
Der entsprechende Reverb-Typ wird zwar beim 
Auswählen der Voices automatisch aufgerufen, 
kann aber geändert werden.

So wählen Sie einen Reverb-Typ aus:

Halten Sie die Taste [GRAND PIANO/FUNCTION] 
gedrückt, und schlagen Sie eine der Tasten C5 – E5 an.

Liste der Reverb-Typen

So stellen Sie den Hallanteil ein:

Halten Sie die Taste [GRAND PIANO/FUNCTION] 
gedrückt, drücken Sie zum Verringern um eine Stufe 
die Taste A4, zum Erhöhen um eine Stufe die Taste 
A#4 oder die Taste H4 zum Zurücksetzen auf den 
Standardwert (geeignetster Wert für die aktuelle 
Voice). Je höher der Wert, desto stärker der Effekt. 
Der Wertebereich für die Intensität liegt zwischen 0 
(kein Effekt) und 10 (maximaler Hallanteil). 

Spielen im Duo-Modus

• Der Split-Punkt E3 kann nicht geändert werden.
• Wenn für die Tastatur der Dual-Modus eingestellt ist, wird er durch 

Aktivieren des Duo-Modus beendet. Voice 1 wird als Voice für die 
gesamte Tastatur verwendet. 

• Mit dem Ändern der Voice verlassen Sie den Duo-Modus.

Split-Punkt (E3)

Linke Voice
(Voice 2)

Rechte Voice
(Voice 1)

Gleichwertig mit C3 
(Mitte)

Gleichwertig mit C3 
(Mitte)

D3

HINWEIS

Klangvariationen hinzufügen – 
Reverb (Hall)

• Im Dual-Modus wird bevorzugt der Reverb-Typ von Voice 1 aufgerufen. Wenn 
die Funktion für Voice 1 ausgeschaltet ist, wird der Reverb-Typ für Voice 2 
aufgerufen. 

Taste
Reverb-

Typ
Beschreibung

C5 Room
Fügt dem Sound einen ständigen Halleffekt 
hinzu, der dem akustischen Nachhall in 
einem Raum ähnelt.

C#5 Hall1
Zum Intensivieren des Halleffekts. Dieser 
Effekt simuliert den natürlichen Hall eines 
kleinen Konzertsaals.

D5 Hall2
Zum Erzielen des Halleffekts eines wirklich 
großen Raums. Dieser Effekt simuliert den 
natürlichen Hall eines großen Konzertsaals.

D#5 Stage Simuliert den Hall einer Bühnenumgebung.

E5 Off Es wird kein Effekt angewendet.

HINWEIS

E5C5

H4 (Standardeinstellung)A4
(-1)

A#4 (+1)
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Hier können Sie die Anschlagstärke einstellen (d.h. 
wie der Klang auf Ihre Anschlagstärke reagiert).
Halten Sie die Taste [GRAND PIANO/FUNCTION] 
gedrückt, und schlagen Sie eine der Tasten A2 – C3 an.

Sie können die Tonhöhe der gesamten Tastatur in 
Halbtönen nach oben oder unten transponieren, um 
das Spielen in schwierigen Tonarten zu erleichtern 
oder um die Tonhöhe der Tastatur an den Tonumfang 
eines Sängers oder anderer Instrumente problemlos 
anzupassen. Wenn Sie beispielsweise „+5“ wählen, 
wird beim Anschlagen der Taste C die Tonhöhe F 
erzeugt. So können Sie einen Song in F-Dur so spielen 
als wäre er in C-Dur.

So transponieren Sie die Tonhöhe nach unten:

Halten Sie die Taste [GRAND PIANO/FUNCTION] 
gedrückt, und schlagen Sie die Taste F6 an, um die 
Tonhöhe um einen Halbton zu verringern. 

So transponieren Sie die Tonhöhe nach oben:

Halten Sie die Taste [GRAND PIANO/FUNCTION] 
gedrückt, und schlagen Sie die Taste F#6 an, um die 
Tonhöhe um einen Halbton zu erhöhen. 

So stellen Sie die ursprüngliche Tonhöhe 
wieder her:

Halten Sie die Taste [GRAND PIANO/FUNCTION] 
gedrückt, und schlagen Sie die Taste G6 an. 

Einstellen der Anschlagempfindlichkeit

Taste
Anschlag-

empfindlich-
keit

Beschreibung

A2
Fest 
eingestellt

Die Lautstärke ändert sich nicht, 
gleichgültig, wie hart oder weich Sie die 
Tasten anschlagen.

A#2 Weich
Die Lautstärke ändert sich sehr wenig, 
wenn Sie die Tasten hart oder weich 
anschlagen.

H2 Mittel
Dies ist die normale Anschlagdynamik 
(Standardeinstellung).

C3 Hart

Die Lautstärke ändert sich sehr deutlich 
von pianissimo bis fortissimo für einen 
dynamischen und dramatischen 
Ausdruck. Sie müssen die Tasten fest 
anschlagen, um einen lauten Klang zu 
erzeugen.

• Die Einstellung der Anschlagempfindlichkeit wirkt sich auf die Voices PIPE 
ORGAN und HARPSICHORD nur wenig oder gar nicht aus, weil diese 
Instrumente normalerweise nicht auf die Anschlagdynamik reagieren.

C3A2

HINWEIS

Transponieren der Tonhöhe in 
Halbtönen

• Einstellungsbereich: -6 – 0 – +6

G6 
(Originaltonhöhe)

F6 (-1)

F#6 (+1)

HINWEIS
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Sie können eine Feinabstimmung der Tonhöhe des 
gesamten Instruments in Schritten von ungefähr 
0,2 Hz vornehmen. Damit lässt sich die Tonhöhe 
der Tastatur präzise auf die anderer Instrumente 
oder einer Musik-CD abstimmen. 

So verringern Sie die Tonhöhe:

Halten Sie die Taste [GRAND PIANO/FUNCTION] 
gedrückt, und schlagen Sie wiederholt die Taste G#6 an, 
um die Tonhöhe in Schritten von ungefähr 0,2 Hz zu 
verringern.

So erhöhen Sie die Tonhöhe:

Halten Sie die Taste [GRAND PIANO/FUNCTION] 
gedrückt, und schlagen Sie wiederholt die Taste A6 
an, um die Tonhöhe in Schritten von ungefähr 0,2 Hz 
zu erhöhen.

So stellen Sie die Tonhöhe von A3 = 442 Hz her:

Halten Sie die Taste [GRAND PIANO/FUNCTION] 
gedrückt, und schlagen Sie die Taste A#6 an.

So setzen Sie die Tonhöhe wieder auf den 
Standardwert zurück (A3 = 442 Hz):

Halten Sie die Taste [GRAND PIANO/FUNCTION] 
gedrückt, und schlagen Sie die Taste H6 an.

Feinabstimmen der Tonhöhe

• Der Einstellungsbereich liegt zwischen 427,0 Hz und 453,0 Hz.

H6 (440,0 Hz)A6 (+0,2 Hz)

A#6 (442,0 Hz)G#6 (-0,2 Hz)

HINWEIS
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Anhören der Songs

Für sämtliche Voices, wie z. B. für Klavier und Orgel, 
gibt es Demo-Songs.

1 Halten Sie die Taste [GRAND PIANO/
FUNCTION] gedrückt, und schlagen Sie 
eine der Tasten C1 – A1 an, um die 
Wiedergabe zu starten. 
Damit starten Sie die Wiedergabe des Demo-
Songs der Voice, die der angeschlagenen Taste 
zugeordnet ist. Die Wiedergabe beginnt mit dem 
ausgewählten Song und wird dann der 
Reihenfolge nach fortgesetzt. 

So stellen Sie das Wiedergabetempo ein:

Der Vorgang ist mit demjenigen der Tempo-
einstellung des Metronoms identisch (Seite 13). 

Liste der Demo-Songs

Bei den oben aufgeführten Demostücken handelt es sich um kurze, neu 
arrangierte Auszüge der Originalkompositionen. Alle anderen Songs sind 
Originalkompositionen (© 2012 Yamaha Corporation).

2 Drücken Sie die Taste [GRAND PIANO/
FUNCTION] erneut, um die Wiedergabe 
zu stoppen.

Neben den Demo-Songs stehen Ihnen zum 
Hörvergnügen auch Preset-Songs zur Verfügung. 

1 Halten Sie die Taste [GRAND PIANO/
FUNCTION] gedrückt, und schlagen Sie 
eine der Tasten A#1 – G2 an, um die 
Wiedergabe zu starten.
Die einzelnen Preset-Songs sind diesen Tasten 
zugeordnet. Im Folgenden finden Sie weitere 
Informationen zur Zuordnung. 

Die Wiedergabe beginnt mit dem ausgewählten 
Song und wird dann der Reihenfolge nach 
fortgesetzt. 

Liste der Preset-Songs

So stellen Sie das Wiedergabetempo ein:

Der Vorgang ist mit demjenigen der Tempo-
einstellung des Metronoms identisch (Seite 13). 

2 Drücken Sie die Taste [GRAND PIANO/
FUNCTION] erneut, um die Wiedergabe 
zu stoppen.

Anhören der Demo-Songs

• Die Tastatur-Voice wird automatisch auf die des aktuellen Demo-Songs 
eingestellt. Wenn Sie während der Wiedergabe eine andere Voice 
wählen, wechselt auch der Demo-Song automatisch in die 
entsprechende ausgewählte neue Voice.

Taste Voice-Name Titel Komponist

C1 GRAND PIANO 1 Original Original

C#1 GRAND PIANO 2 Original Original

D1 E. PIANO 1 Original Original

D#1 E. PIANO 2 Original Original

E1 PIPE ORGAN 1 Original Original

F1 PIPE ORGAN 2 Original Original

F#1 STRINGS Original Original

G1 HARPSICHORD 1 Gavotte J.S. Bach

G#1 HARPSICHORD 2 Invention No. 1 J.S. Bach

A1 VIBRAPHONE Original Original

A1C1

HINWEIS

Anhören der Preset-Songs

Taste Nr. Titel Komponist

A#1 1
Menuett G dur BWV 
Anh. 114 

J.S. Bach

H1 2
Piano Sonate No.15 K.545 
1st mov. 

W.A. Mozart

C2 3 Für Elise L.v. Beethoven

C#2 4 Valse op.64-1 “Petit chien” F.F. Chopin

D2 5 Träumerei R. Schumann

D#2 6
Dolly’s Dreaming and 
Awakening 

T. Oesten

E2 7 Arabesque J.F. Burgmüller

F2 8 Humoresque A. Dvořák
F#2 9 The Entertainer S. Joplin

G2 10 La Fille aux Cheveux de Lin C.A. Debussy

G2

A#1
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Verwenden des Metronoms
Die Metronom erweist sich zum Üben mit einer exakten Tempovorgabe als praktisch. 

1 Halten Sie die Taste [GRAND PIANO/
FUNCTION] gedrückt, und schlagen Sie 
die Taste E3 an, um das Metronom zu 
starten. 

2 Mit demselben Vorgang stoppen Sie das 
Metronom.

Halten Sie die Taste [GRAND PIANO/FUNCTION] 
gedrückt, und schlagen Sie die Taste E4 zum 
Verringern des Werts oder die Taste F4 zum Erhöhen 
des Werts an. Der Standardwert ist „kein Beat“. Wird 
ein anderer Wert als „kein Beat“ gewählt, wird der 
erste Beat mit einem Glockenton betont.

Halten Sie die Taste [GRAND PIANO/FUNCTION] 
gedrückt, und schlagen Sie die Tasten F3 – D4 an, 
(denen jeweils die Zahlen von 0 – 9 zugeordnet sind), 
um den dreistelligen Wert als Tempo für Metronom 
und Song anzugeben. Um beispielsweise „95“ 
anzugeben, schlagen Sie die Tasten F3 (0), D4 (9) und 
A#3 (5) der Reihe nach an und halten dabei die Taste 
[GRAND PIANO/FUNCTION] gedrückt. 

So stellen Sie den Standardwert wieder her: 

Halten Sie die Taste [GRAND PIANO/FUNCTION] 
gedrückt, und schlagen Sie die Taste D#4 an. 

Halten Sie die Taste [GRAND PIANO/FUNCTION] 
gedrückt, und schlagen Sie die Taste F#4 zum 
Verringern der Lautstärke des Metronoms, die Taste 
G4 zum Erhöhen der Lautstärke oder die Taste G#4 
zum Wiederherstellen des Standardwerts der 
Lautstärke (10) an. 

• Wenn Sie nur die Taste [GRAND PIANO/FUNCTION] drücken, wird das 
Metronom ebenfalls gestoppt. Gleichzeitig wird aber auch die Voice 
„Grand Piano“ zurückgesetzt.

Auswählen eines Beats

E3

HINWEIS

F4E4

Einstellen des Tempos

• Der Tempo-Standardwert für das Metronom ist 120. 
• Der Einstellungsbereich reicht von 32 – 280. 

Einstellen der Lautstärke des 
Metronoms

• Der Einstellungsbereich reicht von 1 bis 20.

F3 D#4

HINWEIS

F#4 G#4

HINWEIS
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Automatische Abschaltung
Um unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden, erfolgt mithilfe dieser Funktion eine automatische Abschaltung, 
wenn 30 Minuten lang weder Bedientasten noch Tastaturtasten benutzt werden. Diese Funktion können Sie, falls 
gewünscht, aktivieren oder deaktivieren. 

So deaktivieren Sie die automatische 
Abschaltung: 

Wenn das Instrument ausgeschaltet ist: 
Halten Sie die Taste A-1 (tiefste Taste) gedrückt, und 
drücken Sie anschließend den Schalter [ ] (Standby/
On), um das Instrument wieder einzuschalten; die 
Netzanzeige blinkt drei Mal, und danach ist die 
automatische Abschaltung deaktiviert. 

Wenn das Instrument eingeschaltet ist: 
Halten Sie die Taste [GRAND PIANO/FUNCTION] 
gedrückt, und schlagen Sie die Taste A-1 (tiefste 
Taste) an. 

So aktivieren Sie die automatische 
Abschaltung: 

Halten Sie die Taste [GRAND PIANO/FUNCTION] 
gedrückt, und schlagen Sie die Taste A#-1 an.

Über MIDI
Dieses Instrument besitzt MIDI IN/OUT-Anschlüsse, über die Sie das Instrument mit anderen Instrumenten und 
Geräten – einschließlich Computern – verbinden und so die verschiedenen Funktionen von MIDI-Anwendungen 
für Spiel und Aufzeichnung nutzen können. 

MIDI-Anschlüsse [IN] [OUT]
Externe MIDI-Geräte können mithilfe von MIDI-
Kabeln an diese Anschlüsse angeschlossen werden.

Über MIDI
MIDI (Musical Instrument Digital Interface) ist 
ein Standardformat zur Datenübertragung/zum 
Datenempfang. Es ermöglicht die Übertragung der 
Spieldaten und Befehle zwischen MIDI-Geräten und 
PCs. Mit MIDI können Sie ein angeschlossenes 
MIDI-Gerät vom Instrument aus ansteuern oder 
umgekehrt.

A-1

A-1

A#-1

Anschließen an die MIDI-Anschlüsse 
[IN] [OUT]

• Da es vom MIDI-Gerätetyp abhängt, welche MIDI-Daten übertragen oder 
empfangen werden können, prüfen Sie im Kapitel „MIDI-Datenformat“ (Seite 4) 
in der „MIDI-Referenz”, welche MIDI-Daten und -Befehle Ihre Geräte übertragen 
oder empfangen können.

HINWEIS
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Mit den MIDI-Funktionen können Sie Spieldaten 
zwischen MIDI-Geräten übertragen.

Übertragen von Spieldaten von und zu einem 
anderen MIDI-Gerät

Übertragen von MIDI-Daten von und zu einem 
Computer

Sie können die MIDI-Anschlüsse dieses Instruments 
mit dem USB-Anschluss am Computer über eine 
optionale USB-MIDI-Schnittstelle (z. B. Yamaha 
UX16) verbinden. Dazu müssen Sie den USB-MIDI-
Treiber im Computer installieren. Weitere 
Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung 
für die USB-MIDI-Schnittstelle. 

Einstellen der MIDI-Sendekanäle

Bei jeder Einrichtung eines MIDI-Systems müssen 
die MIDI-Kanäle der Sende- und Empfangsgeräte 
angepasst werden, damit die Daten richtig übertragen 
werden. Sie können den Kanal angeben, über den 
dieses Instrument MIDI-Daten sendet. Halten Sie 
dazu die Taste [GRAND PIANO/FUNCTION] 
gedrückt, und schlagen Sie eine der Tasten D6 – E6 
an. Die Taste D6 verringert den Wert um 1, die 
Taste D#6 erhöht den Wert um 1, und mit der Taste E6 
stellen Sie den Standardwert wieder her (Kanal 1). 

Sonstige MIDI-Einstellungen

Andere MIDI-Einstellungen als für den Sendekanal 
sind wie folgt aufgelistet und können nicht geändert 
werden. 

MIDI-Empfangskanäle:
......................................... Alle Kanäle (1 – 16)

Lokalsteuerung:........................................ Ein
Programmwechsel Senden/

Empfangen: ................................................. Ja
Controller Senden/Empfangen:................. Ja

Möglichkeiten von MIDI

• Sie können weder die Voice-Demo-Songs noch die Preset-Songs für Klavier 
vom Instrument zu einem anderen MIDI-Gerät übertragen.

• Für MIDI-Verbindungen verwenden Sie ein (optionales) Standard-MIDI-Kabel, 
das Sie in den meisten Musikgeschäften erhalten. 

• Wenn Sie das Instrument mit einem Computer verbinden, 
schalten Sie zunächst das Instrument aus und schließen 
alle offenen Anwendungen auf dem Computer, bevor Sie 
irgendwelche Kabel zwischen den beiden Geräten 
anschließen. Schalten Sie das Instrument nach dem 
Herstellen aller Kabelverbindungen ein. 

• Wenn das Instrument als Klangerzeuger eingesetzt wird, werden Spieldaten mit 
Voices, die auf dem Instrument nicht vorhanden sind, nicht korrekt 
wiedergegeben. 

• Sie müssen auf dem Computer eine entsprechende Softwareanwendung 
installieren, um zwischen diesem Instrument und dem Computer Performance-
Daten übertragen zu können. 

Instrument

MIDI-Kabel 
(optional)

MIDI-Gerät

MIDI [IN]-AnschlussMIDI [OUT]-Anschluss
MIDI [IN]- 
AnschlussMIDI [OUT]-Anschluss

HINWEIS

Instrument

USB-MIDI- 
Schnittstelle 

(optional)

Computer

MIDI [OUT]- 
Anschluss

MIDI [IN]-
Anschluss USB- 

Anschluss

ACHTUNG

HINWEIS

MIDI-Einstellungen

• Der Einstellungsbereich reicht von 1 bis 16. 
• Der Standardwert ist 1. 

• Im Dual-Modus wird das Spiel auf der Tastatur über Voice 1 auf dem 
angegebenen MIDI-Sendekanal, das Spiel auf der Tastatur über Voice 2 auf dem 
Kanal mit der nächsten Nummer (angegebener Kanal + 1) übertragen.

• Während der Wiedergabe eines Demo-Songs oder Preset-Songs werden keine 
MIDI-Nachrichten gesendet. 

E6 
(Standardwert)

D6 (-1)

D#6 (+1)

HINWEIS

HINWEIS

HINWEIS



P-35  Bedienungsanleitung16

Anhang

Fehlerbehebung

Technische Daten

Abmessungen (B x H x T)
• 1.326 x 295 x 154 mm (52-3/16" x 11-5/8" x 6-1/16")

Gewicht
• 11,5 kg (25 lbs 6 oz.)

Tastaturen
• 88 Tasten (A-1 – C7)
• GHS- (Graded Hammer Standard) Tastatur
• Anschlagempfindlichkeit (Hart, Mittel, Weich, Fest eingestellt)

Voice
• 10 voreingestellte Voices
• Polyphonie: 32

Effekte/Funktionen
•  4 Reverb-Typen
•  Dual: Ja
•  Duo: Ja

Song-Wiedergabe
• 10 Demo-Songs + 10 Preset-Songs

Grundlegende Funktionen
• Transponierung
• Feineinstellung: 427,0 Hz – 453,0 Hz
• Metronom
• Tempo (32 – 280)

Anschlussmöglichkeiten
• DC IN (12V), PHONES, SUSTAIN, MIDI IN/OUT

Verstärker
• 6 W + 6 W

Lautsprecher
• 12 cm x 2 

Stromversorgung
• Netzadapter PA-150 oder ein gleichwertiger, von Yamaha 

empfohlener Adapter

Leistungsaufnahme
• 6 W (mit Netzadapter PA-150)

Mitgeliefertes Zubehör
• Bedienungsanleitung, Notenablage, Netzadapter PA-150 oder 

ein gleichwertiger, von Yamaha empfohlener Adapter*, Online-
Mitglieder- und Produktregistrierung**, Fußschalter
* Wird u. U. in Ihrem Gebiet nicht mitgeliefert. Wenden Sie sich 

in diesem Fall bitte an Ihren Yamaha-Händler.
** Die PRODUKT-ID auf dem Blatt benötigen Sie zum Ausfüllen 

des Anwender-Registrierungsformulars.

Zubehör
• Keyboardständer L-85/L-85S/L-85WH, Pedal FC3, Fußschalter 

FC4/FC5, Kopfhörer (HPE-150/HPE-30), USB-MIDI Interface 
(UX16), Netzadapter (Für Benutzer in den U.S.A. oder Europa: 
PA-150 oder ein gleichwertiger, von Yamaha empfohlener 
Adapter, ansonsten: PA-5D, PA-150 oder gleichwertig)

* Die technischen Daten und Beschreibungen in dieser 
Bedienungsanleitung dienen nur der Information. Yamaha Corp. 
behält sich das Recht vor, Produkte oder deren technische Daten 
jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu verändern oder zu 
modifizieren. Da die technischen Daten, das Gerät selbst oder 
Sonderzubehör nicht in jedem Land gleich sind, setzen Sie sich 
im Zweifel bitte mit Ihrem Yamaha-Händler in Verbindung.

Problem Mögliche Ursache und Lösung

Das Instrument lässt sich nicht einschalten.
Das Instrument wurde nicht ordnungsgemäß angeschlossen. Stecken Sie das weibliche 
Ende des Netzkabels in die Buchse an diesem Instrument und den Netzstecker in eine 
den Vorschriften entsprechende Netzsteckdose (Seite 7).

Das Instrument schaltet sich automatisch ab, 
selbst wenn kein entsprechender Vorgang 
eingeleitet wurde.

Hierbei handelt es sich nicht um einen Fehler. Die Abschaltung erfolgt durch die 
automatische Abschaltfunktion (Seite 14).

Aus dem Lautsprecher bzw. Kopfhörer ist 
Rauschen zu hören.

Die Geräusche werden möglicherweise durch Signale eines in der Nähe betriebenen 
Mobiltelefons verursacht. Schalten Sie das Mobiltelefon aus, oder nutzen Sie es in 
einem größeren Abstand zum Instrument.

Die Gesamtlautstärke ist gering, oder es ist kein 
Ton zu hören.

Die Gesamtlautstärke wurde zu leise eingestellt; stellen Sie diese mit dem 
Schieberegler [MASTER VOLUME] auf einen geeigneten Pegel ein (Seite 7).

Stellen Sie sicher, dass kein Kopfhörer an eine der Kopfhörerbuchsen angeschlossen 
ist (Seite 7).

Das Pedal zeigt keine Wirkung.
Das Pedalkabel/der Pedalstecker wurde möglicherweise nicht richtig angeschlossen. 
Stellen Sie sicher, dass der Pedalstecker richtig in die [SUSTAIN]-Buchse gesteckt ist 
(Seite 7).

Der Fußschalter (für Sustain) erzeugt offenbar 
den gegenteiligen Effekt. So wird z. B. eine Note 
durch Drücken des Fußschalters gestoppt und 
durch Loslassen des Fußschalters ausgehalten.

Die Polarität des Fußschalters ist umgekehrt, da der Fußschalter beim Einschalten 
heruntergedrückt wurde. Schalten Sie das Instrument aus und wieder ein, um die 
Funktion zurückzusetzen. Achten Sie darauf, den Fußschalter beim Einschalten nicht 
zu betätigen.
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Information for Users on Collection and Disposal of Old Equipment

This symbol on the products, packaging, and/or accompanying documents means that used electrical and electronic products should not be mixed 
with general household waste.
For proper treatment, recovery and recycling of old products, please take them to applicable collection points, in accordance with your national 
legislation and the Directives 2002/96/EC.

By disposing of these products correctly, you will help to save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the 
environment which could otherwise arise from inappropriate waste handling.

For more information about collection and recycling of old products, please contact your local municipality, your waste disposal service or the point of 
sale where you purchased the items.

[For business users in the European Union]
If you wish to discard electrical and electronic equipment, please contact your dealer or supplier for further information.

[Information on Disposal in other Countries outside the European Union]
This symbol is only valid in the European Union. If you wish to discard these items, please contact your local authorities or dealer and ask for the 
correct method of disposal.

(weee_eu)

Verbraucherinformation zur Sammlung und Entsorgung alter Elektrogeräte

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

Durch die fachgerechte Entsorgung der Elektrogeräte 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 kontaktieren Sie bitte Ihre örtliche Stadt- oder 
Gemeindeverwaltung, Ihren Abfallentsorgungsdienst oder die Verkaufsstelle der Artikel.

[Information für geschäftliche Anwender in der Europäischen Union]
Wenn Sie Elektrogeräte ausrangieren möchten, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder Zulieferer für weitere Informationen.

[Entsorgungsinformation für Länder außerhalb der Europäischen Union]
Dieses Symbol gilt 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.

(weee_eu)

Information  concernant  la Collecte et le Traitement des déchets d’équipements électriques et  électroniques. 

Le symbole sur les produits, l'emballage et/ou les documents joints signifie que les produits électriques ou électroniques usagés ne doivent pas être 
mélangés avec les déchets domestiques habituels.
Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés des déchets d’équipements électriques et  électroniques, veuillez les déposer aux 
points de collecte prévus à cet effet, conformément à la réglementation nationale et aux Directives 2002/96/EC.

En vous débarrassant correctement des déchets d’équipements électriques et  électroniques, vous contribuerez à la sauvegarde de précieuses 
ressources et à la prévention de potentiels effets négatifs sur la santé humaine qui pourraient advenir lors d'un traitement inapproprié des déchets.

Pour plus d'informations à propos de la collecte et du recyclage des déchets d’équipements électriques et  électroniques, veuillez contacter votre 
municipalité, votre service de traitement des déchets ou le point de vente où vous avez acheté les produits.

[Pour les professionnels dans l'Union Européenne]
Si vous souhaitez vous débarrasser des déchets d’équipements électriques et  électroniques veuillez contacter votre vendeur ou fournisseur pour 
plus d'informations.

[Information sur le traitement dans d'autres pays en dehors de l'Union Européenne]
Ce symbole est seulement valable dans l'Union Européenne. Si vous souhaitez vous débarrasser de déchets d’équipements électriques et  
électroniques, veuillez contacter les autorités locales ou votre fournisseur et demander la méthode de traitement appropriée.

(weee_eu)

Información para Usuarios sobre Recolección y Disposición de Equipamiento Viejo

Este símbolo en los productos, embalaje, y/o documentación que se acompañe significa que los productos electrónicos y eléctricos usados no deben 
ser mezclados con desechos hogareños corrientes.
Para el tratamiento, recuperación y reciclado apropiado de los productos viejos, por favor llévelos a puntos de recolección aplicables, de acuerdo a 
su legislación nacional y las directivas 2002/96/EC.

Al disponer de estos productos correctamente, ayudará a ahorrar recursos valiosos y a prevenir cualquier potencial efecto negativo sobre la salud 
humana y el medio ambiente, el cual podría surgir de un inapropiado manejo de los desechos.

Para mayor información sobre recolección y reciclado de productos viejos, por favor contacte a su municipio local, su servicio de gestión de residuos 
o el punto de venta en el cual usted adquirió los artículos.

[Para usuarios de negocios en la Unión Europea]
Si usted desea deshacerse de equipamiento eléctrico y electrónico, por favor contacte a su vendedor o proveedor para mayor información.

[Información sobre la Disposición en otros países fuera de la Unión Europea]
Este símbolo sólo es válido en la Unión Europea. Si desea deshacerse de estos artículos, por favor contacte a sus autoridades locales y pregunte por 
el método correcto de disposición.

(weee_eu)



19

Informações para usuários sobre a coleta e o descarte de equipamentos antigos

Este símbolo, exibido em produtos, pacotes e/ou em documentos auxiliares, significa que os produtos elétricos e eletrônicos usados não devem ser 
misturados ao lixo doméstico geral.
Para tratamento, recuperação e reciclagem apropriados de produtos antigos, leve-os até os pontos de coleta aplicáveis de acordo com a sua 
legislação nacional e com as Diretivas 2002/96/EC.

Ao descartar estes produtos corretamente, você ajudará a economizar valiosos recursos e evitará qualquer potencial efeito negativo sobre a saúde 
humana e sobre o ambiente que, caso contrário, poderia ocorrer devido à manipulação inadequada do lixo.

Para obter mais informações sobre a coleta e a reciclagem de produtos antigos, entre em contato com a sua câmara municipal, com o serviço de 
coleta e de tratamento de lixo ou com o ponto de venda onde os itens foram adquiridos. 

[Para usuários comerciais da União Européia]
Se você deseja descartar equipamento elétrico ou eletrônico, entre em contato com o seu fornecedor para obter mais informações.

[Informações sobre descarte em outros países fora da União Européia]
Este símbolo só é válido na União Européia. Se você deseja descartar estes itens, entre em contato com as autoridades locais ou com o seu 
fornecedor e pergunte qual é o método de descarte correto.

(weee_eu)

Informazioni per gli utenti sulla raccolta e lo smaltimento di vecchia attrezzatura

Questo simbolo sui prodotti, sull’imballaggio, e/o sui documenti che li accompagnano significa che i prodotti elettriche e elettroniche non dovrebbero 
essere mischiati con i rifiuti domestici generici.
Per il trattamento, recupero e riciclaggio appropriati di vecchi prodotti, li porti, prego, ai punti di raccolta appropriati, in accordo con la Sua legislazione 
nazionale e le direttive 2002/96/CE.

Smaltendo correttamente questi prodotti, Lei aiuterà a salvare risorse preziose e a prevenire alcuni potenziali effetti negativi sulla salute umana e 
l'ambiente, che altrimenti potrebbero sorgere dal trattamento improprio dei rifiuti.

Per ulteriori informazioni sulla raccolta e il riciclaggio di vecchi prodotti, prego contatti la Sua amministrazione comunale locale, il Suo servizio di 
smaltimento dei rifiuti o il punto vendita dove Lei ha acquistato gli articoli.

[Per utenti imprenditori dell'Unione europea]
Se Lei desidera disfarsi di attrezzatura elettrica ed elettronica, prego contatti il Suo rivenditore o fornitore per ulteriori informazioni.

[Informazioni sullo smaltimento negli altri Paesi al di fuori dell'Unione europea]
Questo simbolo è validi solamente nell'Unione europea. Se Lei desidera disfarsi di questi articoli, prego contatti le Sue autorità locali o il rivenditore e 
richieda la corretta modalità di smaltimento.

(weee_eu)

Informatie voor gebruikers van inzameling en verwijdering van oude apparaten.

Dit teken op de producten, verpakkingen en/of bijgaande documenten betekent dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet mogen 
worden gemengd met algemeen huishoudelijk afval. 
Breng alstublieft voor de juiste behandeling, herwinning en hergebruik van oude producten deze naar daarvoor bestemde verzamelpunten, in 
overeenstemming met uw nationale wetgeving en de instructies 2002/96/EC. 

Door deze producten juist te rangschikken, helpt u het redden van waardevolle rijkdommen en voorkomt u mogelijke negatieve effecten op de 
menselijke gezondheid en de omgeving, welke zich zou kunnen voordoen door ongepaste afvalverwerking.

Voor meer informatie over het inzamelen en hergebruik van oude producten kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente, uw 
afvalverwerkingsbedrijf of het verkooppunt waar u de artikelen heeft gekocht.

[Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie]
Mocht u elektrische en elektronisch apparatuur willen weggooien, neem dan alstublieft contact op met uw dealer of leverancier voor meer informatie.

[Informatie over verwijdering in ander landen buiten de Europese Unie]
Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie. Mocht u artikelen weg willen gooien, neem dan alstublieft contact op met uw plaatselijke 
overheidsinstantie of dealer en vraag naar de juiste manier van verwijderen.

(weee_eu)

Informacje dla Użytkowników odnośnie zbiórki i utylizacji starego sprzętu

Ten symbol na sprzętach, opakowaniach i/lub dokumentach towarzyszących oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie 
należy wyrzucać ze zwykłymi odpadami domowymi. Zgodnie z przepisami swojego kraju oraz Dyrektywami 2002/96/EC, w celu poprawnego 
oczyszczania, regeneracji i przetwarzania starych sprzętów, proszę oddawać je do odpowiednich punktów zbierania ww.

Prawidłowa utylizacja owych sprzętów pomaga zachowywać cenne zasoby, a także zapobiegać wszelkim potencjalnym negatywnym wpływom na 
zdrowie ludzi i stan środowiska, które mogłyby wyniknąć w przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z odpadami.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat zbiórki i przetwarzania starych sprzętów, proszę skontaktować się z lokalnym samorządem miejskim, 
zakładem utylizacji odpadów lub punktem sprzedaży, w którym nabyto przedmioty.

[Dla użytkowników biznesowych w Unii Europejskiej]
W celu wyrzucenia sprzętu elektrycznego i elektronicznego, proszę skontaktować się ze swoim dilerem lub dostawcą i zasięgnąć dalszej informacji.

[Informacje dotyczące utylizacji w krajach poza Unią Europejską]
Ten symbol obowiązuje tylko w Unii Europejskiej. W celu wyrzucenia tych przedmiotów, proszę skontaktować się ze swoimi władzami lokalnymi lub 
dilerem i zapytać o prawidłową metodę utylizacji.

(weee_eu)
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Oplysninger til brugere om indsamling og bortskaffelse af gammelt udstyr

Dette symbol på produkter, emballage og/eller medfølgende dokumenter angiver, at brugte elektriske og elektroniske produkter ikke må bortskaffes 
sammen med det øvrige husholdningsaffald.
Aflever gamle produkter på egnede indsamlingssteder for at sikre korrekt behandling, genindvinding og genbrug i henhold til lokal lovgivning og 
direktivet 2002/96/EF.

Ved at bortskaffe disse produkter på korrekt vis er du med til at spare værdifulde ressourcer og forebygge eventuelle skadelige virkninger på 
menneskers helbred og miljøet, der ellers kunne opstå som følge af forkert affaldsbehandling.

Du kan få flere oplysninger om indsamling og genbrug af gamle produkter ved at kontakte dine lokale myndigheder, de kommunale 
renovationsmyndigheder eller den forhandler, hvor du købte produktet. 

[For erhvervsbrugere i EU]
Kontakt din forhandler eller leverandør for at få flere oplysninger, hvis du ønsker at bortskaffe elektrisk og/eller elektronisk udstyr.

[Oplysninger om bortskaffelse i lande uden for EU]
Dette symbol har kun gyldighed i EU. Kontakt dine lokale myndigheder eller din forhandler, og spørg efter den korrekte bortskaffelsesmetode.

(weee_eu)

Användarinformation, beträffande insamling och dumpning av gammal utrustning

Denna symbol, som finns på produkterna, emballaget och/eller bifogade dokument talar om att de använda elektriska och elektroniska produkterna 
inte ska blandas med allmänt hushållsavfall.
För rätt handhavande, återställande och återvinning av gamla produkter, vänligen medtag dessa till lämpliga insamlingsplatser, i enlighet med din 
nationella lagstiftning och direktiven 2002/96/EC.

Genom att slänga dessa produkter på rätt sätt, kommer du att hjälpa till att rädda värdefulla resurser och förhindra möjliga negativa effekter på 
mänsklig hälsa och miljö, vilka i annat fall skulle kunna uppstå, p.g.a. felaktig sophantering.

För mer information om insamling och återvinning av gamla produkter, vänligen kontakta din lokala kommun, ditt sophanteringsföretag eller 
inköpsstället för dina varor.

[För företagare inom EU]
Om du vill göra dig av med elektrisk och elektronisk utrustning, vänligen kontakta din försäljare eller leverantör för mer information.

[Information om sophantering i andra länder utanför EU]
Denna symbol gäller endast inom EU. Om du vill slänga dessa föremål, vänligen kontakta dina lokala myndigheter eller försäljare och fråga efter det 
korrekta sättet att slänga dem.

(weee_eu)

Informace pro uživatele týkající se sběru a likvidace starých zařízení

Tento symbol na výrobcích, obalech nebo doprovodných materiálech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky se nesmí vyhazovat do 
běžného domácího odpadu.
Podle zákona a směrnice 2002/96/EU je třeba je odnést na příslušná sběrná místa, kde budou náležitě zlikvidovány, obnoveny nebo recyklovány.

Správnou likvidací těchto výrobků pomáháte chránit cenné zdroje a zmírňovat negativní dopady na zdraví lidí a životní prostředí, které vznikají v 
důsledku nesprávné manipulace s odpadem.

Další informace o sběru a recyklaci starých výrobků vám poskytne místní městský úřad, sběrný dvůr nebo prodejna, ve které jste výrobek zakoupili. 

[Informace pro podnikatele v Evropské unii]
Chcete-li získat další informace o likvidaci elektrických a elektronických zařízení, obraťte se na prodejce nebo dodavatele.

[Informace o likvidaci v zemích mimo Evropskou unii]
Tento symbol platí pouze v zemích Evropské unie. Chcete-li získat informace o správných postupech likvidace elektrických a elektronických zařízení, 
obraťte se na místní úřady nebo prodejce.

(weee_eu)

Informácie pre používateľov o zbere a likvidácii starších zariadení

Tento symbol na produktoch, baleniach alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické produkty by sa nemali 
miešať s bežným domácim odpadom.
Ak chcete zaručiť vhodnú manipuláciu, opravy a recykláciu starších produktov, zaneste ich na príslušné zberné miesta v súlade s národnou 
legislatívou a smernicami 2002/96/ES.

Správna likvidácia týchto produktov pomáha chrániť cenné zdroje a znižuje možné negatívne vplyvy na zdravie ľudí a životné prostredie, ktoré by 
mohli vyplynúť z nesprávnej manipulácie s odpadom.

Ďalšie informácie o zbere a recyklácii starších produktov vám poskytnú miestne úrady, spoločnosť zaoberajúca sa odvozom odpadu alebo pracovníci 
predajne, v ktorej ste produkty kúpili. 

[Komerční používatelia v Európskej únii]
Ak chcete získať ďalšie informácie o likvidácii elektrických a elektronických zariadení, obráťte sa na svojho predajcu alebo dodávateľa.

[Informácie o likvidácii v krajinách, ktoré nie sú členmi Európskej únie]
Tento symbol platí len na území Európskej únie. Ak chcete likvidovať tieto produkty a získať informácie o správnom spôsobe ich likvidácie, obráťte sa 
na miestne úrady alebo svojho predajcu.

(weee_eu)
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Információ a felhasználók számára a régi készülékek begyűjtéséről és leselejtezéséről

Ha ez az ábra látható a terméken, annak csomagolásán és/vagy a mellékelt kiadványokon, akkor a használt elektromos vagy elektronikus 
termék(ek)et nem szabad az általános háztartási hulladékkal együtt kidobni.
Kérjük, hogy a hatályos jogszabályok és a 2002/96/EC európai uniós direktíva által előírt megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás érdekében a 
régi termékeket adja le az erre a célra kijelölt gyűjtőpontokon.

Ezen termékek megfelelő hulladékkezelésével Ön is hozzájárul értékes erőforrások megkíméléséhez, valamint ahhoz, hogy elkerülhetők legyenek a 
helytelen hulladékkezelés által az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt káros hatások.

Kérjük, hogy a régi termékek begyűjtésével és újrahasznosításával kapcsolatos további információkról érdeklődjön az illetékes önkormányzatnál, a 
helyi hulladékkezelő vállalatnál vagy annál a cégnél, ahol a termék(ek)et vásárolta. 

[Az Európai Unióban működő üzleti felhasználók számára]
Kérjük, hogy az elektromos és elektronikus készülékek leadásával kapcsolatban kérjen további információt a szállító cégtől vagy a nagykereskedőtől.

[Információ a hulladékkezelésről az Európai Unión kívüli országok számára]
Ez a jelzés csak az Európai Unióban érvényes. Ha szeretné leselejtezni ezeket a termékeket, kérjük, forduljon az illetékes önkormányzathoz vagy a 
márkakereskedőhöz, és érdeklődjön a hulladékkezelés megfelelő módjáról.

(weee_eu)

Informacije o zbiranju in odstranjevanju stare opreme

Ta simbol na napravah, embalaži in/ali priloženih dokumentih pomeni, da rabljenih električnih in elektronskih naprav ne smete mešati z drugimi 
gospodinjskimi odpadki.
Za pravilno obdelavo, obnovo in reciklažo starih naprav jih odnesite na ustrezna zbirna mesta v skladu z državnimi zakoni in direktivo 2002/96/ES.

Če pravilno zavržete te naprave, s tem pomagate pri ohranjevanju dragocenih naravnih virov in preprečujete morebitne negativne vplive na zdravje in 
okolje, ki lahko sicer nastanejo zaradi neustreznega ravnanja z odpadki.

Za več informacij o zbiranju in recikliranju starih naprav se obrnite na lokalno skupnost, službo za odstranjevanje odpadkov ali trgovino, kjer ste kupili 
izdelek. 

[Za poslovne uporabnike v Evropski Uniji]
Če želite zavreči električno in elektronsko opremo, se za nadaljnje informacije obrnite na svojega prodajalca ali dobavitelja.

[Informacije o odstranjevanju v državah zunaj Evropske Unije]
Ta simbol velja samo v Evropski Uniji. Če želite zavreči ta izdelek, se obrnite na lokalno skupnost ali prodajalca in se pozanimajte, kako lahko pravilno 
zavržete izdelek.

(weee_eu)

Информация за потребители относно събирането и изхвърлянето на старо оборудване

Този символ на продуктите, опаковките и/или придружаващата документация означава, че използваните електрически и електронни 
продукти не трябва да се изхвърлят заедно с обикновения домакински боклук.
За правилно третиране, възстановяване и рециклиране на стари продукти ги предайте в съответните пунктове за събиране, в съответствие 
с националното ви законодателство и Директива 2002/96/ЕО.

Изхвърляйки тези продукти по правилния начин, вие ще помогнете за запазване на ценни ресурси и за предотвратяване на потенциални 
негативни ефекти върху човешкото здраве и околната среда, които биха могли да възникнат при неправилно изхвърляне.

За по-подробна информация относно събирането и рециклирането на стари продукти се обърнете към вашата община, службата за 
събиране на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продуктите. 

[За бизнес потребителите в Европейския съюз]
Ако искате да изхвърлите електрическо и електронно оборудване, се свържете с вашия търговец или доставчик за получаване на 
допълнителна информация.

[Информация относно изхвърлянето в страни извън Европейския съюз]
Този символ е валиден само в Европейския съюз. Ако искате да изхвърлите тези продукти, свържете се с местните власти или с вашия 
търговец и попитайте за правилния начин на изхвърляне.

(weee_eu)

Informaţii pentru utilizatori cu privire la colectarea şi eliminarea echipamentelor vechi

Acest simbol de pe produse, ambalaje şi/sau documentele însoţitoare înseamnă că produsele electrice şi electronice uzate nu trebuie amestecate cu 
deşeurile menajere obişnuite.
Pentru tratarea, recuperarea şi reciclarea corespunzătoare a produselor vechi, vă rugăm să le duceţi la punctele de colectare adecvate, în 
conformitate cu legislaţia naţională şi cu Directiva 2002/96/CE.

Prin eliminarea corectă a acestor produse veţi ajuta la economisirea de resurse valoroase şi la prevenirea oricăror efecte cu potenţial negativ asupra 
sănătăţii omului şi a mediului care ar rezulta, altfel, din manipularea inadecvată a deşeurilor.

Pentru mai multe informaţii privind colectarea şi reciclarea produselor vechi, vă rugăm să contactaţi autorităţile municipale locale, serviciul de 
eliminare a deşeurilor sau punctul de vânzare de unde aţi cumpărat articolele. 

[Pentru utilizatorii persoane juridice din Uniunea Europeană]
Dacă doriţi să renunţaţi la echipamente electrice şi electronice, vă rugăm să contactaţi distribuitorul sau furnizorul dumneavoastră pentru informaţii 
suplimentare.

[Informaţii privind eliminarea în alte ţări din afara Uniunii Europene]
Acest simbol este valabil doar în Uniunea Europeană. Dacă doriţi să renunţaţi la aceste articole, vă rugăm să contactaţi autorităţile locale sau 
distribuitorul şi să solicitaţi informaţii privind metoda corectă de eliminare.

(weee_eu)
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Informācija lietotājiem par vecā aprīkojuma savākšanu un likvidēšanu

Šis simbols uz produktiem, to iepakojuma un/vai pavadošajiem dokumentiem norāda, ka nolietotos elektriskos un elektroniskos produktu un baterijas 
nevajadzētu jaukt ar vispārējiem mājsaimniecības atkritumiem.
Lai pareizi apstrādātu, reģenerētu un pārstrādātu vecos produktus, lūdzu, nogādājiet tos attiecīgajās savākšanas vietās saskaņā ar jūsu nacionālo 
likumdošanu un Direktīvu 2002/96/EK.

Pareizi likvidējot šos produktus, jūs palīdzēsiet ietaupīt lielu daudzumu līdzekļu un novērsīsiet jebkādu negatīvu ietekmi uz cilvēku veselību un 
apkārtējo vidi, kas pretējā gadījumā rastos no neatbilstošas atkritumu apstrādes.

Lai iegūtu plašāku informāciju par veco produktu savākšanu un pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar jūsu vietējo pašvaldību, atkritumu likvidēšanas 
pakalpojumu sniedzēju vai veikalu, kurā nopirkāt produktu. 

[Komerciālajiem lietotājiem Eiropas Savienībā]
Ja vēlaties atbrīvoties no elektriskā un elektroniskā aprīkojuma, lūdzu, sazinieties ar jūsu izplatītāju vai piegādātāju, lai iegūtu papildu informāciju.

[Informācija par atkritumu likvidēšanu valstīs ārpus Eiropas Savienības]
Šis simbols ir derīgs tikai Eiropas Savienībā. Ja vēlaties atbrīvoties no šādiem produktiem, lūdzu, sazinieties ar jūsu vietējām varas iestādēm vai 
izplatītāju un noskaidrojiet pareizo likvidēšanas veidu.

(weee_eu)

Informacija vartotojams apie senos įrangos surinkimą ir šalinimą

Šis ant gaminių, jų pakuotės ar prie jų pridėtų dokumentų nurodytas simbolis reiškia, kad naudota elektros ir elektroninė įranga negali būti išmesta 
kartu su buitinėmis atliekomis.
Siekiant tinkamai apdoroti, utilizuoti ir perdirbti senus gaminius ir atsižvelgiant į savo šalies teisės aktus ir Direktyvų 2002/96/EB nuostatas prašoma 
pristatyti juos į atitinkamus surinkimo punktus.

Tinkamai išmesdami šiuos gaminius prisidėsite prie vertingų išteklių išsaugojimo ir prie neigiamo poveikio žmogaus sveikatai ir aplinkai, kuris gali kilti 
netinkamai tvarkant atliekas, prevencijos.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie senų gaminių surinkimą ir perdirbimą kreipkitės į vietos savivaldybės administraciją, vietos atliekų tvarkymo 
tarnybą arba pardavimo vietą, kurioje įsigijote tuos produktus. 

[Europos Sąjungos verslo naudotojams]
Norėdami išmesti elektros ir elektroninę įrangą dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į šių prietaisų prekybos agentą ar tiekėją.

[Informacija dėl išmetimo kitose nei Europos Sąjungos šalyse]
Šis simbolis galioja tik Europos Sąjungoje. Kai norite išmesti tokius prietaisus, dėl informacijos, kaip tinkamai tai padaryti, kreipkitės į vietos valdžios 
institucijas ar šių prietaisų prekybos agentus.

(weee_eu)

Kasutajateave vanade seadmete kogumise ja käitluse kohta

Toodete, pakendite ja/või kaasnevate dokumentide peal olev sümbol tähendab, et kasutatud elektrilisi ja elektroonilisi tooteid ja akusid ei tohiks lasta 
seguneda olmejäätmetega.
Viige kasutatud tooted korrektseks käitlemiseks, parandamiseks ja ümbertöötluseks selleks ettenähtud kogumisupunktidesse vastavalt antud riigi 
seadusandluse ja direktiiviga 2002/96/EÜ kehtestatud nõuetele.

Nende toodete korrektse loovutamisega aitate säästa väärtuslikke ressursse ja ära hoida võimalikke negatiivseid mõjutusi inimtervisele ja 
keskkonnale, mis vastasel juhul võivad tekkida ebakorrektsest jäätmekäitlusest.

Lisateabe saamiseks vanade toodete kogumisest ja taastöötlemisest pöörduge palun oma kohalikku linnavalitsusse, jäätmekõrvaldusteenindusse või 
müügipunkti, kust vastavad esemed pärinevad. 

[Euroopa Liidu äriklientidele]
Kui soovite ära visata elektrilisi ja elektroonilisi seadmeid, võtke lisateabe saamiseks ühendust edasimüüja või varustajaga.

[Äraviskamist puudutav teave riikidele väljaspool Euroopa Liitu]
See sümbol kehtib üksnes Euroopa Liidus. Kui soovite neid esemeid ära visata, võtke palun ühendust kohaliku omavalitsuse või edasimüüjaga ja 
küsige lähemat infot korrektse jäätmekäitlusesse andmise korra kohta.

(weee_eu)
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The model number, serial number, power requirements, etc., 
may be found on or near the name plate, which is at the 
bottom of the unit. You should note this serial number in the 
space provided below and retain this manual as a permanent 
record of your purchase to aid identification in the event of 
theft.

Model No. 

Serial No.

(bottom_en_01)

Die Nummer des Modells, die Seriennummer, der 
Leistungsbedarf usw. sind auf dem Typenschild, das sich auf 
der Unterseite des Geräts befindet, oder in der Nähe davon 
angegeben. Sie sollten diese Seriennummer an der unten 
vorgesehenen Stelle eintragen und dieses Handbuch als 
dauerhaften Beleg für Ihren Kauf aufbewahren, um im Fall 
eines Diebstahls die Identifikation zu erleichtern.

Modell Nr.

Seriennr.

(bottom_de_01)

Le numéro de modèle, le numéro de série, l'alimentation 
requise, etc., se trouvent sur ou près de la plaque signalétique 
du produit, située dans la partie inférieure de l'unité. Notez le 
numéro de série dans l'espace fourni ci-dessous et conservez 
ce manuel en tant que preuve permanente de votre achat afin 
de faciliter l'identification du produit en cas de vol.

N° de modèle 

N° de série

(bottom_fr_01)

Numer modelu, numer seryjny, wymagania dotyczące 
zasilania itp. można znaleźć na tabliczce znamionowej lub 
obok niej, na spodzie instrumentu. Zapisz ten numer w 
miejscu poniżej i zachowaj ten podręcznik jako dowód zakupu, 
aby ułatwić identyfikację instrumentu w przypadku jego 
ewentualnej kradzieży.

Nr modelu 

Nr seryjny

(bottom_pl_01)

O número de modelo, número de série, requisitos de energia, 
etc. podem ser encontrados na placa de nome, que está na 
parte inferior da unidade. Anote-o no espaço reservado 
abaixo e guarde este manual como registro de compra 
permanente para auxiliar na identificação do produto em caso 
de roubo.

N° do modelo 

N° de série

(bottom_pt_01)

Modelnummeret, serienummeret, strømkrav osv. er angivet på 
eller i nærheden af navneskiltet på undersiden af enheden. Du 
skal notere dette serienummer nedenfor og gemme denne 
vejledning som et købsbevis og et middel til identifikation i 
tilfælde af tyveri.

Modelnr. 

Serienr. 

(bottom_da_01)

Het modelnummer, het serienummer, de stroomvereisten, 
enz. worden vermeld op of in de nabijheid van het 
naamplaatje, dat zich aan de onderzijde van het toestel 
bevindt. Het is raadzaam dit serienummer in de hieronder 
gereserveerde ruimte te noteren. Bewaar ook deze 
handleiding als permanent aankoopbewijs om identificatie in 
geval van diefstal te vergemakkelijken.

Modelnummer 

Serienummer

(bottom_nl_01)

Il numero di modello e quello di serie, i requisiti di 
alimentazione e altre informazioni del prodotto si trovano sulla 
piastrina o vicino alla stessa. La piastrina del prodotto si trova 
nella parte inferiore dell'unità. Annotare il numero di serie nello 
spazio indicato di seguito e conservare il manuale come 
documento di comprovazione dell'acquisto; in tal modo, in 
caso di furto, l'identificazione sarà più semplice.

Numero del modello 

Numero di serie

(bottom_it_01)

El número de modelo, el número de serie, los requisitos de 
alimentación, etc. pueden encontrarse en la placa de 
identificación o cerca de ella. Esta placa se encuentra en la 
parte inferior de la unidad. Debe anotar dicho número en el 
espacio proporcionado a continuación y conservar este 
manual como comprobante permanente de su compra para 
facilitar la identificación en caso de robo.

Nº de modelo

Nº de serie

(bottom_es_01)

Номер модели, серийный номер изделия и заводские 
характеристики приведены на табличке с названием 
изделия, расположенной на нижней панели устройства, 
или рядом с табличкой. Запишите серийный номер в 
расположенном ниже поле и сохраните данное 
руководство как подтверждение покупки; это поможет 
идентифицировать принадлежность устройства в случае 
кражи.

Номер модели. 

Cерийный номер.

(bottom_ru_01)
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Modellnummer, serienummer, strömförsörjning osv. finns på 
eller i närheten av namnetiketten som sitter på enhetens 
undersida. Du bör anteckna serienumret i utrymmet nedan 
och förvara den här bruksanvisningen som ett bevis på ditt 
köp och för att underlätta identifiering i händelse av stöld.

Modellnummer 

Serienummer

(bottom_sv_01)

Číslo modelu, sériové číslo, požadavky na napájení a další 
údaje naleznete na identifikačním štítku na spodní straně 
jednotky nebo v jeho blízkosti. Napište toto číslo do pole níže 
a uschovejte tuto příručku na bezpečném místě. V případě 
krádeže budete moci nástroj identifikovat.

Číslo modelu 

Sériové číslo

(bottom_cs_01)

Číslo modelu, sériové číslo, požiadavky na napájanie a pod. 
sa nachádzajú na štítku s názvom na spodnej strane nástroja 
alebo v jeho blízkosti. Sériové číslo si poznačte do riadka 
uvedeného nižšie a túto príručku uschovajte ako súčasť 
dokladu o kúpe a na identifikáciu nástroja v prípade krádeže.

Č. modelu: 

Sériové č.:

(bottom_sk_01)

A modellszám, a sorozatszám, a tápellásra vonatkozó 
követelmények stb. a termék alsó részén lévő adattáblán vagy 
annak közelében találhatók. Jegyezze fel a hangszer típusát 
és gyártási számát az alábbi sorokba, majd tartsa ezt az 
útmutatót biztos helyen, hogy a vásárlás bizonyítékául 
szolgáljon, és egy esetleges lopás esetén megkönnyítse a 
hangszer azonosítását.

Típusmegjelölés: 

Gyártási szám:

(bottom_hu_01)

Številko modela, serijsko številko, napajalne zahteve idr. 
najdete na napisni tablici na spodnji strani enote ali poleg nje. 
To serijsko številko zapišite v prazen prostor spodaj in 
priročnik obdržite kot trajni dokaz svojega nakupa, kar 
pomaga pri identifikaciji v primeru kraje.

Model št. 

Serijska št.

(bottom_sl_01)

Номерът на модела, серийният номер, изискванията за 
захранването и др. може да намерите върху или близо до 
пластината с името, която се намира от долната страна на 
уреда. Tрябва да отбележите този сериен номер в 
съответните места по-долу и да запазите това 
ръководство като постоянен документ за вашата покупка, 
който да помогне за идентифицирането на продукта в 
случай на кражба.

Mодел № 

Cериен №

(bottom_bg_01)

Numărul modelului, numărul de serie, necesarul de putere etc. 
pot fi găsite pe sau lângă plăcuţa de nume care se află pe 
partea de dedesubt a unităţii. Ar trebui să notaţi acest număr 
de serie în spaţiul prevăzut mai jos și să păstraţi acest manual 
ca o înregistrare permanentă a achiziţiei pentru a ajuta la 
identificare în caz de furt.

Nr. model 

Nr. de serie

(bottom_ro_01)

Modeļa numurs, sērijas numurs, barošanas avota prasības un 
cita informācija ir atrodama uz ierīces apakšdaļā esošās 
nosaukuma plāksnes vai netālu no tās. Sērijas numuru 
ierakstiet tālāk norādītajā vietā, un šo rokasgrāmatu 
saglabājiet kā pastāvīgu pirkuma pierādījumu, lai zādzības 
gadījumā palīdzētu identificēt ierīci.

Modeļa Nr. 

Sērijas Nr.

(bottom_lv_01)

Modelio numeris, serijos numeris, reikalavimai maitinimo 
šaltiniui ir kt. yra nurodyti įrenginio apačioje pritvirtintoje 
pavadinimo lentelėje arba šalia jos. Turite pasižymėti šį serijos 
numerį toliau esančiame laukelyje ir saugoti šį vadovą kaip 
ilgalaikį pirkimo įrašą, kad būtų galima identifikuoti jį vagystės 
atveju.

Modelio Nr. 

Serijos Nr.

(bottom_lt_01)

Mudeli- ja seerianumbri, teavet toite kohta jms leiate seadme 
põhjalt nimeplaadilt või selle lähedalt. Hõlbustamaks varguse 
korral pilli identifitseerimist, peaksite allpool toodud 
seerianumbri üles märkima ning käesoleva juhendi kui püsiva 
ostutõendi säilitama.

Mudeli nr. 

Seeria nr.

(bottom_et_01)



OBSERVERA!
Apparaten kopplas inte ur växelströmskällan (nätet) så länge 
som den ar ansluten till vägguttaget, även om själva apparaten 
har stängts av.

ADVARSEL: Netspændingen til dette apparat er IKKE 
afbrudt, sålænge netledningen sidder i en stikkontakt, som er 
tændt — også selvom der er slukket på apparatets afbryder.

VAROITUS: Laitteen toisiopiiriin kytketty käyttökytkin ei irroita 
koko laitetta verkosta.

(standby)





CANADA
Yamaha Canada Music Ltd.
135 Milner Avenue, Scarborough, Ontario,
M1S 3R1, Canada
Tel: 416-298-1311

U.S.A.
Yamaha Corporation of America 
6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620, 
U.S.A.
Tel: 714-522-9011

MEXICO
Yamaha de México S.A. de C.V.
Calz. Javier Rojo Gómez #1149,
Col. Guadalupe del Moral
C.P. 09300, México, D.F., México
Tel: 55-5804-0600 

BRAZIL
Yamaha Musical do Brasil Ltda.
Rua Joaquim Floriano, 913 - 4' andar, Itaim Bibi, 
CEP 04534-013 Sao Paulo, SP. BRAZIL
Tel: 011-3704-1377

ARGENTINA
Yamaha Music Latin America, S.A. 
Sucursal de Argentina
Olga Cossettini 1553, Piso 4 Norte
Madero Este-C1107CEK
Buenos Aires, Argentina
Tel: 011-4119-7000

PANAMA AND OTHER LATIN 
AMERICAN COUNTRIES/
CARIBBEAN COUNTRIES 

Yamaha Music Latin America, S.A.
Torre Banco General, Piso 7, Urbanización Marbella, 
Calle 47 y Aquilino de la Guardia, 
Ciudad de Panamá, Panamá 
Tel: +507-269-5311

THE UNITED KINGDOM/IRELAND
Yamaha Music Europe GmbH (UK)
Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes, 
MK7 8BL, England
Tel: 01908-366700

GERMANY
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: 04101-3030

SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN
Yamaha Music Europe GmbH 
Branch Switzerland in Zürich
Seefeldstrasse 94, 8008 Zürich, Switzerland
Tel: 044-387-8080

AUSTRIA
Yamaha Music Europe GmbH Branch Austria
Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria
Tel: 01-60203900

CZECH REPUBLIC/HUNGARY/
ROMANIA/SLOVAKIA/SLOVENIA

Yamaha Music Europe GmbH
Branch Austria (Central Eastern Europe Office)
Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria 
Tel: 01-602039025

POLAND/LITHUANIA/LATVIA/ESTONIA
Yamaha Music Europe GmbH 
Branch Poland Office
ul. Wrotkowa 14 02-553 Warsaw, Poland
Tel: 022-500-2925

BULGARIA
Dinacord Bulgaria LTD. 
Bul.Iskarsko Schose 7 Targowski Zentar Ewropa 
1528 Sofia, Bulgaria
Tel: 02-978-20-25

MALTA
Olimpus Music Ltd.
The Emporium, Level 3, St. Louis Street Msida 
MSD06
Tel: 02133-2144

THE NETHERLANDS/
BELGIUM/LUXEMBOURG

Yamaha Music Europe Branch Benelux
Clarissenhof 5-b, 4133 AB Vianen, The Netherlands 
Tel: 0347-358 040 

FRANCE
Yamaha Music Europe 
7 rue Ambroise Croizat, Zone d'activités Pariest, 
77183 Croissy-Beaubourg, France
Tel: 01-64-61-4000

ITALY
Yamaha Music Europe GmbH, Branch Italy
Viale Italia 88, 20020 Lainate (Milano), Italy 
Tel: 02-935-771

SPAIN/PORTUGAL
Yamaha Music Europe GmbH Ibérica, Sucursal 
en España
Ctra. de la Coruna km. 17, 200, 28230 
Las Rozas (Madrid), Spain
Tel: 91-639-8888

GREECE
Philippos Nakas S.A. The Music House
147 Skiathou Street, 112-55 Athens, Greece
Tel: 01-228 2160

SWEDEN
Yamaha Music Europe GmbH Germany filial 
Scandinavia
J. A. Wettergrens Gata 1, Box 30053
S-400 43 Göteborg, Sweden
Tel: 031 89 34 00

DENMARK
Yamaha Music Europe GmbH, Tyskland – filial 
Denmark
Generatorvej 6A, DK-2730 Herlev, Denmark
Tel: 44 92 49 00

FINLAND
F-Musiikki Oy
Kluuvikatu 6, P.O. Box 260, 
SF-00101 Helsinki, Finland
Tel: 09 618511

NORWAY
Yamaha Music Europe GmbH Germany - 
Norwegian Branch
Grini Næringspark 1, N-1345 Østerås, Norway 
Tel: 67 16 77 70

ICELAND
Skifan HF
Skeifan 17 P.O. Box 8120, IS-128 Reykjavik, Iceland
Tel: 525 5000

RUSSIA
Yamaha Music (Russia)
Room 37, bld. 7, Kievskaya street, Moscow, 
121059, Russia
Tel: 495 626 5005

OTHER EUROPEAN COUNTRIES
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-3030

Yamaha Corporation, 
Asia-Pacific Sales & Marketing Group
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, 
Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2313

TURKEY/CYPRUS
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: 04101-3030

OTHER COUNTRIES
Yamaha Music Gulf FZE
LOB 16-513, P.O.Box 17328, Jubel Ali, 
Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-881-5868

THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
Yamaha Music & Electronics (China) Co.,Ltd.
2F, Yunhedasha, 1818 Xinzha-lu, Jingan-qu, 
Shanghai, China
Tel: 021-6247-2211

HONG KONG
Tom Lee Music Co., Ltd.
11/F., Silvercord Tower 1, 30 Canton Road,
Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
Tel: 2737-7688

INDIA
Yamaha Music India Pvt. Ltd.
Spazedge building, Ground Floor, Tower A, Sector 
47, Gurgaon- Sohna Road, Gurgaon, Haryana, India
Tel: 0124-485-3300

INDONESIA
PT. Yamaha Musik Indonesia (Distributor) 
PT. Nusantik
Gedung Yamaha Music Center, Jalan Jend. Gatot 
Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia
Tel: 021-520-2577

KOREA
Yamaha Music Korea Ltd.
8F, 9F, Dongsung Bldg. 158-9 Samsung-Dong,  
Kangnam-Gu, Seoul, Korea
Tel: 02-3467-3300

MALAYSIA
Yamaha Music (Malaysia) Sdn., Bhd.
Lot 8, Jalan Perbandaran, 47301 Kelana Jaya, 
Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
Tel: 03-78030900

PHILIPPINES
Yupangco Music Corporation
339 Gil J. Puyat Avenue, P.O. Box 885 MCPO, 
Makati, Metro Manila, Philippines
Tel: 819-7551 

SINGAPORE
Yamaha Music (Asia) PRIVATE LIMITED
Blk 202 Hougang Street 21, #02-00,
Singapore 530202, Singapore
Tel: 6747-4374

TAIWAN
Yamaha KHS Music Co., Ltd. 
3F, #6, Sec.2, Nan Jing E. Rd. Taipei.
Taiwan 104, R.O.C.
Tel: 02-2511-8688

THAILAND
Siam Music Yamaha Co., Ltd.
4, 6, 15 and 16th floor, Siam Motors Building, 
891/1 Rama 1 Road, Wangmai, 
Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
Tel: 02-215-2622

OTHER ASIAN COUNTRIES 
Yamaha Corporation, 
Asia-Pacific Sales & Marketing Group
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, 
Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2313

AUSTRALIA
Yamaha Music Australia Pty. Ltd.
Level 1, 99 Queensbridge Street, Southbank, 
Victoria 3006, Australia
Tel: 3-9693-5111

NEW ZEALAND
Music Works LTD
P.O.BOX 6246 Wellesley, Auckland 4680, 
New Zealand
Tel: 9-634-0099

COUNTRIES AND TRUST 
TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN

Yamaha Corporation,
Asia-Pacific Sales & Marketing Group
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, 
Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2313
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