Siga las siguientes recomendaciones para un funcionamiento seguro y adecuado.

ACERCA DE LA COLOCACIÓN
• No use el aparato en lugares extremadamente calientes, fríos, polvorientos ni
húmedos.
• Sitúe el aparato sobre una superficie plana y lisa.
• No restrinja la circulación del aire del aparato situándolo en un lugar con
circulación del aire reducida, tapándolo con una prenda o situándolo sobre una
alfombra.
ACERCA DE LA SEGURIDAD
• Cuando conecte y desconecte el cable de corriente alterna, tire de la clavija y no
del propio cable. Si tira del cable puede dañarlo y podría resultar peligroso.
• Si no piensa usar el aparato durante un período de tiempo largo, desconecte el
cable de corriente alterna.
ACERCA DE LA TENSIÓN DE CA
• Antes del uso, compruebe si el voltaje clasificado de su unidad se corresponde con
su voltaje local.
ACERCA DE LA CONDENSACIÓN
• Si deja el aparato en una habitación donde hace calor y hay humedad, se pueden
formar gotas de agua o condensación en el interior del reproductor de CD.
• Si hay condensación en el interior del aparato, es posible que el aparato no
funcione normalmente.
• Mantenga el aparato apagado de 1 a 2 horas antes de encenderlo o caliente
gradualmente la habitación y seque el aparato antes de usarlo.
* Asegúrese de dejar una distancia mínima de 5 cm alrededor del aparato para una
ventilación suficiente.
* Asegúrese de que la ventilación no se vea impedida por encontrarse las aberturas
de ventilación cubiertas con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
* No sitúe fuentes de llama sin protección, como velas encendidas, sobre el aparato.
* Tenga en cuenta los aspectos medioambientales relacionados con la eliminación de
las baterías.
* Use el aparato sólo en climas moderados (no en climas tropicales).
* No exponga el aparato a goteo o salpicaduras.
* No coloque objetos llenos de líquido, como floreros, sobre el aparato.

Befolgen Sie folgende Instruktionen für eine angemessene und sichere Funktion des
Gerätes.
PLATZIERUNG
• Stellen Sie das Gerät nicht an extrem warmen, kalten, staubigen oder feuchten
Orten auf.
• Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen und glatten Fläche auf.
• Stellen Sie sicher, dass die Luftzirkulation des Gerätes gesichert ist, dass es
nicht durch irgendetwas abgedeckt ist oder auf einem Teppichboden steht.
SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
• Beim Einstecken und Ausstecken des Kabels am Wechselstrom, achten Sie
darauf, nicht direkt am Kabel zu ziehen, da es sonst beschädigt werden und
eine Gefahr darstellen kann.
• Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht in Betrieb nehmen, stecken Sie das
Kabel aus.
WECHSELSTROM
• Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, stellen Sie sicher, dass der angezeigte
Wechselstrom mit der lokalen Spannung übereinstimmt.
KONDENSATION
• Wenn Sie das Gerät in einem heißen oder feuchten Raum aufstellen, können
sich Wassertropfen und/oder Kondensationswasser im Inneren des CDSpielers bilden.
• Bildet sich Kondensationswasser im Inneren des Gerätes ist es möglich, dass
die Funktionstätigkeit beeinträchtigt wird.
• Lassen Sie das Gerät 1 bis 2 Stunden ausgeschaltet, bevor Sie es einschalten,
erhöhen Sie allmählich die Temperatur im Raum oder trocknen Sie das Gerät
vor der Benutzung.
• Halten Sie mindestens einen Abstand von 5 cm um das Gerät ein, damit eine
ausreichende Luftzirkulation gewährleistet ist.
• Achten Sie darauf, dass die Ventilation nicht unterbunden wird, indem die
Belüftungsschlitze von Objekten wie Zeitungen, Decken oder Gardinen, etc.
verdeckt werden.
• Platzieren Sie keine ungeschützen Feuerquellen, wie brennende Kerzen auf
das Gerät.
• Beachten Sie die umweltbedingten Bestimmungen bezüglich der Entsorgung
von Batterien.

•
•
•

Benutzen Sie das Gerät nur in gemaßigten Klimazonen (nicht in tropischen
Klimazonen)
Setzen Sie das Gerät keinen Tropfen oder Spritzern aus.
Stellen Sie keine Objekte mit Flüssigkeit, wie Blumenvasen, auf das Gerät.

