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Vielen Dank, dass Sie sich für das Powered Speaker
System MSP3A von Yamaha entschieden haben.
Der MSP3A ist als kompaktes Bassreflexgehäuse
mit einem 10-cm-Zweiwege-Konuslautsprecher
sowie einer 2,2-cm-Kuppel ausgelegt. Dieses
Powered Speaker System garantiert eine exzellente
Klangqualität und empfiehlt sich daher für eine
Vielzahl von Einsatzbereichen, darunter Home
Recording und der professionelle Einsatz. Bitte
lesen Sie sich dieses Benutzerhandbuch vollständig
durch und bewahren Sie es an einem sicheren
Ort auf, um die Funktionen Ihres MSP3A optimal
zu nutzen und über Jahre hinaus Freude an Ihrem
Lautsprecher haben.
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Mitgeliefertes Zubehör
• Netzkabel (AC)
• Benutzerhandbuch (dieses Heft)

Entsorgung
• Dieses Produkt enthält recyclingfähige Komponenten.
Wenden Sie sich beim Entsorgen dieses Produkts bitte an
die zuständige örtliche Behörde.

Yamaha haftet nicht für Schäden, die auf eine
unsachgemäße Bedienung oder Änderungen am Produkt
zurückzuführen sind.
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VORSICHTSMASSNAHMEN
BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN,
BEVOR SIE FORTFAHREN
Bewahren Sie diese Anleitung an einem
sicheren Ort auf, um später jederzeit darauf
zurückgreifen zu können.

WARNUNG
Befolgen Sie unbedingt die nachfolgend beschriebenen grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen, um die
Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung oder sogar
tödlicher Unfälle, von elektrischen Schlägen, Kurzschlüssen, Beschädigungen, Feuer oder sonstigen Gefahren zu vermeiden. Zu diesen Vorsichtsmaßnahmen
zählen unter anderem folgende Punkte:

Ungewöhnliche Vorkommnisse am Gerät
• Wenn irgendeines der folgenden Probleme auftritt, schalten
Sie das Gerät sofort aus, und ziehen Sie den Stecker aus
der Steckdose.
-- Das Netzkabel oder der Netzstecker sind zerfasert oder
beschädigt.
-- Es werden ungewöhnliche Gerüche oder Rauch
abgesondert.
-- Ein Gegenstand, oder Wasser, ist in das Produkt gelangt.
-- Während der Verwendung des Produkts kommt es zu
einem plötzlichen Tonausfall.
-- Es treten Risse oder andere sichtbare Schäden am
Produkt auf.
Lassen Sie das Produkt in diesen Fällen von qualifiziertem
Yamaha-Fachpersonal untersuchen oder reparieren.

Stromversorgung
• Verlegen Sie das Netzkabel niemals in der Nähe von Wärmequellen, etwa Heizkörpern oder Heizstrahlern, biegen Sie
es nicht übermäßig und beschädigen Sie es nicht auf sonstige Weise, stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf
und verlegen Sie es nicht an einer Stelle, wo jemand darauftreten, darüber stolpern oder etwas darüber rollen könnte.
• Schließen Sie den Adapter nur an die richtige, für das Produkt ausgelegte Spannung an. Die erforderliche Spannung
ist auf dem Typenschild für das Produkt angegeben.
• Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzkabel
bzw. den Netzstecker.
Wenn Sie das Produkt in einer anderen Region als der, in
der Sie es gekauft haben, verwenden möchten, kann es
sein, dass das mitgelieferte Stromkabel nicht kompatibel
ist. Erfragen Sie dies bitte bei Ihrem Yamaha-Händler.
• Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Netzsteckers,
und entfernen Sie jeglichen Schmutz oder Staub, der sich
darauf angesammelt hat.
• Achten Sie darauf, den Stecker des Netzkabels vollständig
einzustecken, um elektrische Schläge oder Brände zu
verhindern.
• Achten Sie beim Aufstellen des Produkts darauf, dass die
verwendete Netzsteckdose leicht erreichbar ist. Sollten
Probleme auftreten oder sollte es zu einer Fehlfunktion
kommen, schalten Sie das Produkt sofort aus, und ziehen
Sie den Stecker aus der Netzsteckdose heraus. Auch dann,
wenn der Netzschalter ausgeschaltet ist, ist das Produkt
nicht von der Stromversorgung getrennt, es sei denn, das
Netzkabel ist nicht an der Steckdose angeschlossen.
• Ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Netzsteckdose
heraus, wenn das Produkt für längere Zeit nicht benutzt
wird, oder während eines Gewitters.
• Berühren Sie während eines Gewitters das Produkt oder
den Netzstecker nicht.
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Öffnen verboten!
• Dieses Produkt enthält keine vom Anwender zu wartenden
Teile. Versuchen Sie nicht, die internen Bauteile auseinanderzubauen oder in irgend einer Weise zu verändern.

Warnung vor Wasser
• Achten Sie darauf, dass das Produkt 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 könnten.
• Mit nassen Händen sollten Sie niemals einen Netzstecker
in eine Steckdose stecken oder herausziehen.

Brandschutz
• Platzieren Sie keinerlei brennende Gegenstände oder
offenes Feuer in Nähe des Produkts, da dies einen Brand
verursachen kann.

Hörminderung
• Bevor Sie die Geräte ein- oder ausschalten, achten
Sie darauf, dass die Lautstärkeregler an allen Geräten
auf Minimum eingestellt sind. Nichtbeachtung kann
eine Hörminderung, einen elektrischen Schlag oder
Geräteschäden zur Folge haben.
• Beim Einschalten Ihres Audiosystems sollten Sie
das Produkt immer ALS LETZTES einschalten, um
Hörminderung und Schäden an den Lautsprechern zu
vermeiden. Beim Ausschalten sollte das Produkt aus
demselben Grund ZUERST ausgeschaltet werden.

VORSICHT
Befolgen Sie unbedingt die nachfolgend
beschriebenen grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen,
um die Gefahr von Verletzungen bei Ihnen oder Dritten
zu vermeiden. Zu diesen Vorsichtsmaßnahmen zählen
unter anderem folgende Punkte:

Stromversorgung
• Wenn Sie den Netzstecker vom Produkt oder von der
Netzsteckdose abziehen, ziehen Sie stets am Stecker
selbst und niemals am Kabel. Durch Ziehen am Kabel kann
das Kabel beschädigt werden.

Aufstellung und Anschluss
• Stellen Sie das Produkt nicht in einer instabilen Position
auf oder an einem Ort mit übermäßigen Vibrationen, wo es
versehentlich herunterfallen und Verletzungen verursachen
könnte.
• Halten Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von
Kindern. Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung an
Orten geeignet, an denen sich Kinder aufhalten könnten.
• Um bei einer Rackmontage dieses Lautsprechers für eine
angemessene Wärmeabfuhr zu sorgen, achten Sie darauf,
an allen Seiten des Produkts ausreichend Platz zu lassen:
über dem Produkt mindestens 30 cm, an den Seiten mindestens 10 cm und an der Rückseite mindestens 20 cm.
Unzureichende Belüftung kann zu Überhitzung führen und
das Produkt bzw. die Produkte unter Umständen beschädigen oder sogar einen Brand auslösen. Zur ausreichenden
Belüftung während der Benutzung entfernen Sie die Rückwand des Racks oder öffnen einen Lüftungsschlitz.
• Sichern Sie das Produkt mit Gleitschutzpolstern usw., um
zu verhindern, dass es sich bewegt. Wenn das Produkt
ungesichert auf einen Tisch oder eine Plattform gestellt
wird, wird es sich aufgrund seiner Vibration allmählich
bewegen und kann vom Aufstellort herunterfallen und
dadurch Schäden oder Verletzungen verursachen.

• Platzieren Sie das Produkt nicht an einem Ort, an dem es in
Kontakt mit korrosiven Gasen oder salzhaltiger Luft gelangen
könnte. Dadurch kann es zu Fehlfunktionen kommen.
• Ehe Sie das Produkt bewegen, trennen Sie alle
angeschlossenen Kabelverbindungen ab.
• Schieben Sie das Produkt nicht mit der Rückseite ganz an
eine Wand. Dadurch kann der Stecker gegen die Wand
gedrückt werden und sich vom Netzkabel lösen, was zu Kurzschluss, Fehlfunktion oder sogar zu einem Brand führen kann.

Wartung
• Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie
das Produkt reinigen.

Vorsichtsmaßnahmen während der Benutzung
• Stecken Sie nicht Ihre Finger oder Hände in jegliche
Öffnungen am Produkt (Anschlüsse).
• Treten Sie nicht auf das Produkt, und stellen Sie keine
schweren Gegenstände darauf ab.
• Betreiben Sie das Produkt nicht so, dass der Klang verzerrt
ist. Längere Verwendung in diesem Zustand kann zu
Überhitzung und Brandgefahr führen.
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• Achten Sie darauf, eine geeignete Steckdose mit
Sicherheitserdung zu verwenden. Unsachgemäße oder
fehlende Erdung kann zu elektrischem Schlag, Brand oder
Beschädigung führen.

Achtung
Um die Möglichkeit einer Fehlfunktion oder Beschädigung
des Produkts oder anderen Eigentums auszuschließen,
befolgen Sie die nachstehenden Hinweise.

Handhabung und Pflege
• Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe eines
Fernsehers, eines Radios oder anderer elektrischer
Produkte. Andernfalls können das Produkt, der Fernseher
oder das Radio Rauschen erzeugen.
• Setzen Sie das Produkt keinem übermäßigen Staub,
Vibrationen, übermäßiger Kälte oder Hitze aus, um zu
verhindern, dass sich das Gehäuse verformt, es zu einer
instabilen Funktionsweise kommt oder Schäden an den
internen Komponenten auftreten.
• Installieren Sie das Produkt nicht an Orten mit starken
Temperaturschwankungen. Andernfalls kann sich im
Inneren oder an der Oberfläche des Produkts Kondensation
bilden und das Produkt zerstören.
• Wenn es Grund zur Annahme gibt, dass Kondensation
aufgetreten sein könnte, lassen Sie das Produkt für
mehrere Stunden ausgeschaltet, bis die Kondensation
vollständig abgetrocknet ist, um mögliche Beschädigungen
zu verhindern.
• Berühren Sie nicht die Lautsprechertreibereinheit, da dies
Fehlfunktionen verursachen kann.
• Stellen Sie keine Gegenstände aus Vinyl, Kunststoff oder
Gummi auf dem Produkt ab, da dies zu einer Veränderung
oder Verfärbung führen kann.
• Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts ein trockenes
und weiches Tuch. Verwenden Sie keine Verdünnung,
Lösungsmittel oder Reinigungsflüssigkeiten oder mit
chemischen Substanzen imprägnierte Reinigungstücher,
da dies zu einer Veränderung oder Verfärbung führen kann.

Information
Informationen über die Funktionen/Daten, die
in diesem Produkt enthalten sind
• XLR-Anschlüsse sind folgendermaßen verdrahtet
(IEC60268-Norm): Pin 1: Masse, Pin 2: Hot (+) und Pin 3:
Cold (−).

Über dieses Handbuch
• Die in diesem Handbuch enthaltenen Abbildungen dienen
nur anschaulichen Zwecken.
• Die in diesem Handbuch erwähnten Firmen- und
Produktnamen sind Warenzeichen bzw. eingetragene
Warenzeichen der betreffenden Firmen.

11

Vorderseite/Rückseite
6

1

2 3

4

5

ACHTUNG
Die Vorderseite des Lautsprechers darf nicht nach
unten zeigen.

1 LOW-Regler
Mit diesem Regler können Sie die Bässe auf
der Grundlage eines Referenzwertes von
100 Hz im Bereich –3 dB bis +3 dB variieren.
In der Mittelstellung wird ein neutraler
Frequenzgang der Bässe erzielt, bei im
Uhrzeigersinn gedrehtem Regler werden sie
verstärkt und bei gegen den Uhrzeigersinn
gedrehtem Regler abgesenkt.

2 HIGH-Regler
Mit diesem Regler können Sie die Höhen auf
der Grundlage eines Referenzwertes von
10 kHz im Bereich –3 dB bis +3 dB variieren.
In der Mittelstellung wird ein neutraler
Frequenzgang der Höhen erzielt, bei im
Uhrzeigersinn gedrehtem Regler werden sie
verstärkt und bei gegen den Uhrzeigersinn
gedrehtem Regler abgesenkt.
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Bassreflex-
Ports

7 8

9

0
ACHTUNG
Aus den Bassreflex-Ports austretende Luft
ist normal. Hierzu kommt es oft, wenn der
Lautsprecher sehr bassbetonte Signale ausgibt.

3 Netzanzeige
Die Anzeige leuchtet grün auf, wenn der
Netzschalter auf der Rückseite eingeschaltet
wird.

4 LINE 1-Pegelregler
Mit diesem Regler kann der Pegel des
Eingangssignals der auf der Rückseite
befindlichen INPUT LINE 1-Buchse (8)
eingestellt werden. Durch Drehen nach rechts
wird der Pegel angehoben und durch Drehen
nach links abgesenkt.

5 LINE 2-Pegelregler
Mit diesem Regler kann der Pegel des
Eingangssignals der auf der Rückseite
befindlichen INPUT LINE 2-Buchse (9)
eingestellt werden. Durch Drehen nach rechts
wird der Pegel angehoben und durch Drehen
nach links abgesenkt.

Schließen Sie das mitgelieferte Netzkabel in
der nachstehenden Reihenfolge an. Bevor Sie
das Netzkabel anschließen, stellen Sie sicher,
dass der MSP3A ausgeschaltet ist.
1. Schließen Sie das Netzkabel an dieser
Buchse an.
2. Schließen Sie das andere Ende des Kabels
an einer Netzsteckdose an.
Führen Sie beim Abziehen des Netzkabels
diese Schritte in umgekehrter Reihenfolge
durch.

WARNUNG
Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte
Netzkabel.

VORSICHT
Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie das
Netzkabel anschließen oder abziehen.

Decken- oder Wandmontage
Sie können den MSP3A an der
Wand oder Decke montieren,
indem Sie eine optional erhältliche
Halterung mit zwei Schrauben
an der Unterseite des MSP3A
(M5 x 12-15 mm) befestigen.

VORSICHT
Achten Sie darauf, die Halterung sicher zu befestigen,
damit sich der Lautsprecher nicht bewegen kann.

0 Sicherheitsdraht für

Befestigungsschraube

Wenn Sie die optional erhältliche Halterung
verwenden, entfernen Sie diese Schraube
(0) von der Unterseite (wie abgebildet),
fädeln Sie sie durch ein Ende des
Sicherheitsdrahtes, und ziehen Sie beide
zusammen fest.
Sicherheitsdraht – Beispiel

7 Netzschalter
Mit diesem Schalter wird die Stromversorgung
des MSP3A eingeschaltet ( I ) und
ausgeschaltet (A). Beim Einschalten des
Schalters leuchtet die Netzanzeige (3) grün
auf.
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6 [AC IN]-Anschluss

0

ACHTUNG
Durch schnelles Ein-/Ausschalten des Gerätes kann
es zu Fehlfunktionen kommen. Nachdem Sie das
Gerät ausgeschaltet haben, warten Sie bitte etwa 6
Sekunden, bevor Sie es wieder einschalten.

8 INPUT LINE 1-Buchse
Cinch-Eingangsbuchse zum Anschluss eines
RCA-Steckers.

9 INPUT LINE 2-Buchse
Diese symmetrische Kombibuchse wird
verwendet, um einen XLR-3-32-Stecker oder
einen TRS-Klinkenstecker anzuschließen,
um Line-Pegel-Signale von einem Mischpult
zuzuführen.

Sicherheitsdraht –
Einbaubeispiel

VORSICHT
• Ergreifen Sie Vorsichtsmaßnahmen und verwenden
Sie Drahtseile, um zu verhindern, dass der
Lautsprecher im Falle eines Einbaufehlers herabfällt.
• Drahtseile sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Beachten Sie bei den Vorbereitungen und der
Montage des Lautsprechers die Abbildung.
• Achten Sie bei der Auswahl des Einbauortes und
der Aufhängungs- und Befestigungsmaterialien
darauf, dass alles stabil genug ist, um das Gewicht
des Lautsprechers zu tragen.
• Montieren Sie den Sicherheitsdraht bei der
Wandmontage an einem höheren Ort als dem
Anbringungspunkt des Drahtes am Lautsprecher;
der Draht sollte so straff wie möglich sein. Wenn der
Draht zu lang ist und der Lautsprecher herabfallen
sollte, kann der Draht aufgrund der übermäßigen
Belastung reißen.
• Der Einbau sollte in regelmäßigen Abständen
gründlich überprüft werden. Einige Montageteile
können sich über längere Zeiträume hinweg
aufgrund von Verschleiß und/oder Korrosion
verschlechtern.
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Problembehandlung
Symptom
Das Gerät
lässt sich nicht
einschalten / die
Netzanzeige an
der Vorderseite
leuchtet nicht.

Kein Ton.

Mögliche Ursache
Möglicherweise ist das Netzkabel
nicht richtig angeschlossen.

Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel
angeschlossen ist, bzw. schließen Sie es an.

Möglicherweise ist der Netzschalter
nicht eingeschaltet.

Stellen Sie den Netzschalter auf „ON“ (Ein).
Sollte das Problem weiter bestehen, wenden
Sie sich an Ihren Yamaha-Händler.

Möglicherweise sind ein oder
mehrere Kabel nicht richtig
angeschlossen.

Vergewissern Sie sich, dass alle Kabel
ordnungsgemäß angeschlossen sind.

Möglicherweise liefert das Quellgerät
kein Audiosignal.

Stellen Sie sicher, dass das Quellgerät
ordnungsgemäß funktioniert und das
erforderliche Signal liefert.

Möglicherweise ist die
Pegeleinstellung zu niedrig.

Justieren Sie die Ausgangspegeleinstellung
des Quellgeräts oder erhöhen Sie mit dem
LEVEL-Regler den Ausgangspegel.

Möglicherweise sind ein oder
mehrere Kabel korrodiert,
kurzgeschlossen oder in anderer
Weise beschädigt.

Ersetzen Sie fehlerhafte Kabel.

Rauer oder
verzerrter Ton.

Probieren Sie es damit, die Position oder die
Anordnung der Kabel zu ändern.
Möglicherweise empfängt das
System Umgebungsgeräusche.
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Lösung

Probieren Sie es damit, andere elektrische/
elektronische Geräte, die sich in der Nähe der
Lautsprecher befinden, an einen anderen Ort
zu bewegen.

Spezifikationen
Hauptspezifikationen
Aktivlautsprecher

Systemtyp

67 Hz – 22 kHz

Frequenzgang (–10 dB)

4 kHz

Übergangsfrequenz
Maximaler Schalldruck (Gemessener Spitzenwert,
IEC-Rauschen bei 1 m)
Stromversorgung *1

99 dB SPL
110 – 240 V, 50/60 Hz

Abmessungen (B x H x T)

Deutsch

30 W

Stromverbrauch

System (maximal) 144 x 236 x 166 mm
3,6 kg

Gewicht
Verstärkerteil
Maximale
Ausgangsleistung
Eingangs
empfindlichkeit

THD 0,1 %, 1 kHz, RL = 4 Ω

22 W

Eingangsempfindlichkeit,
Eingangsimpedanz

LINE 1: –10 dBu, 10 kΩ (RCA)

Eingangsempfindlichkeit,
Eingangsimpedanz

LINE 2: +4,0 dBu, 10 kΩ (COMBO)

Eingangsbuchsen
Lautstärkeregler
Klangregelung
Anzeige

LINE 1: RCA (Cinch)
LINE 2: COMBO (XLR/PHONE)
LINE1, LINE2
LOW: -3,0 dB – +3,0 dB @100 Hz
HIGH: -3,0 dB – +3,0 dB @10 kHz
Grüne LED

Lautsprecherteil
Gehäuse
Lautsprechereinheit

Zwei-Wege, Bassreflexgehäuse
HF (Hochtöner): Kuppel, 0,8" (2,2 cm)
LF (Tieftöner): Konus, 4" (10 cm)

Zubehör
Im Lieferumfang enthalten

Netzkabel x 1, Benutzerhandbuch

*1: Achten Sie darauf, dieses Produkt mit der auf seiner Rückseite angegebenen Netzspannung zu betreiben.
* Der Inhalt dieses Handbuchs gilt für die neuesten Spezifikationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Um
die neueste Version des Handbuchs zu erhalten, rufen Sie die Website von Yamaha auf und laden Sie dann
die Datei mit dem Benutzerhandbuch herunter.
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Abmessungen

236

Einheit: mm

166

64

144

60

2 x M5
TIEFE 15

Blockdiagramm
LEVEL
LINE 1

LOW

HIGH

LINE 1

LINE 2

TONE CONTROL

LEVEL
LINE 2
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LOW CUT

HF

HIGH CUT

LF

P. AMP

PROTECTION

Leistungsdiagramm
20

0

-10
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FREQUENZGANG (dB)

10

-20

-30
10

100

1k

10 k

FREQUENZ (Hz)
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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.
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_en_02)

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 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_de_02)

Informations 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.
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.
Informations sur la mise au rebut 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_fr_02)

Información para usuarios sobre la recogida y eliminación de los equipos antiguos
Este símbolo en los productos, embalajes y documentos anexos significa que los productos eléctricos y
electrónicos no deben mezclarse con los desperdicios domésticos normales.
Para el tratamiento, recuperación y reciclaje apropiados de los productos antiguos, llévelos a puntos de reciclaje
correspondientes, de acuerdo con la legislación nacional.
Al deshacerse de estos productos de forma correcta, ayudará a ahorrar recursos valiosos y a impedir los posibles
efectos desfavorables en la salud humana y en el entorno que de otro modo se producirían si se trataran los
desperdicios de modo inapropiado.
Para obtener más información acerca de la recogida y el reciclaje de los productos antiguos, póngase en contacto
con las autoridades locales, con el servicio de eliminación de basuras o con el punto de venta donde adquirió los
artículos.
Para los usuarios empresariales de la Unión Europea:
Si desea desechar equipos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su vendedor o proveedor para obtener más información.
Información sobre la eliminación en otros países fuera de la Unión Europea:
Este símbolo solo es válido en la Unión Europea. Si desea desechar estos artículos, póngase en contacto con las autoridades locales
o con el vendedor y pregúnteles el método correcto.
(weee_eu_es_02)

Informações para os utilizadores relativas à recolha e eliminação de equipamentos
usados
Este símbolo, presente em produtos, embalagens e/ou incluído na documentação associada, indica que os
produtos elétricos e eletrónicos usados não devem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos em
geral.
O procedimento correto consiste no tratamento, recuperação e reciclagem de produtos usados, pelo que deve
proceder à respetiva entrega nos pontos de recolha adequados, em conformidade com a legislação nacional em
vigor.
A eliminação destes produtos de forma adequada permite poupar recursos valiosos e evitar potenciais efeitos
prejudiciais para a saúde pública e para o ambiente, associados ao processamento incorreto dos resíduos.
Para mais informações relativas à recolha e reciclagem de produtos usados, contacte as autoridades locais, o
serviço de eliminação de resíduos ou o ponto de venda onde foram adquiridos os itens relevantes.
Informações para utilizadores empresariais na União Europeia:
Para proceder à eliminação de equipamento elétrico e eletrónico, contacte o seu revendedor ou fornecedor para obter informações
adicionais.
Informações relativas à eliminação em países não pertencentes à União Europeia:
Este símbolo é válido exclusivamente na União Europeia. Caso pretenda eliminar este tipo de itens, contacte as autoridades locais ou o
seu revendedor e informe-se acerca do procedimento correto para proceder à respetiva eliminação.
(weee_eu_pt_02a)

Informazioni per gli utenti sulla raccolta e lo smaltimento di vecchia attrezzatura
Questi simboli sui prodotti, sull’imballaggio e/o sui documenti che li accompagnano, indicano che i prodotti elettrici
ed elettronici non devono essere mischiati con i rifiuti generici.
Per il trattamento, il recupero e il riciclaggio appropriato di vecchi prodotti, si prega di portarli ai punti di raccolta
designati, in accordo con la legislazione locale.
Smaltendo correttamente questi prodotti si potranno recuperare risorse preziose, oltre a prevenire potenziali effetti
negativi sulla salute e l’ambiente che potrebbero sorgere a causa del trattamento improprio dei rifiuti.
Per ulteriori informazioni sulla raccolta e il riciclaggio di vecchi prodotti, si prega di contattare l’amministrazione
comunale locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti o il punto vendita dove sono stati acquistati gli articoli.
Per utenti imprenditori dell’Unione europea:
Se si desidera scartare attrezzatura elettrica ed elettronica, si prega di contattare il proprio rivenditore o il proprio fornitore per ulteriori
informazioni.
Informazioni sullo smaltimento negli altri Paesi al di fuori dell’Unione europea:
Questi simboli sono validi solamente nell’Unione Europea; se si desidera scartare questi articoli, si prega di contattare le autorità locali
o il rivenditore e richiedere informazioni sulla corretta modalità di smaltimento.
(weee_eu_it_02)

制造商
制造商地址
进口商
进口商地址
原产地

：雅马哈株式会社
：日本静冈县滨松市中区中泽町 10-1
：雅马哈乐器音响（中国）投资有限公司
：上海市静安区新闸路 1818 号云和大厦 2 楼
：印度尼西亚
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