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Einführung
Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb dieses Produkt
Mini-Lautsprechern MD-6 können Sie die auf Ihrem 
Mobiltelefon oder Musik-Player gespeicherte Musik 
Audioqualität genießen. Die Mini-Lautsprecher verfü
Nokia 3,5-mm-AV-Klinkenstecker. Das Lautsprecherk
gleichzeitig als UKW-Antenne.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, 
Lautsprecher verwenden. Darüber hinaus sollten Sie 
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 Sie anschließen 
rheit und Wartung 
eite von kleinen 

teile können somit 
 keine Kreditkarten 
utsprecher, da die 

mponenten, die auf 
et sind: 
fachabdeckung (2), 
s Lautsprecherkabel 
Bedienungsanleitung Ihres mobilen Geräts lesen, das
möchten, da diese wichtige Informationen zur Siche
enthält. Bewahren Sie Zubehör außerhalb der Reichw
Kindern auf.

Teile der Mini-Lautsprecher sind magnetisch. Metall
von den Lautsprechern angezogen werden. Legen Sie
oder magnetische Speichermedien in die Nähe der La
gespeicherten Daten gelöscht werden können.

Komponenten
Die Mini-Lautsprecher bestehen aus den folgenden Ko
der ersten Seite dieser Bedienungsanleitung abgebild
Lautsprecher (1), Vertiefung zum Öffnen der Batterie
Entriegelung für das Kabelfach (3), Wickeldorn für da
(4) und Audio-Klinkenstecker (5).
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 Zeitraum nicht 
e Beschädigung der 
Einlegen der Batterien
Die Mini-Lautsprecher werden von vier AAA-Batterien
Abdeckung des Batteriefachs zu öffnen, legen Sie Ihre
Vertiefung und schieben Sie die Abdeckung in Richtun
Um die Batterien einzulegen, legen Sie zunächst das s
Mini-Lautsprechern befestigte Band quer über das Ba
dann die Batterien entsprechend der Abbildung in das
Batteriefach zu schließen, richten Sie die Abdeckung 
Vertiefung in Richtung Lautsprecher zeigt. Setzen Sie 
Abdeckung in die entsprechenden Schlitze der Mini-L
schieben Sie die Abdeckung vorsichtig in Richtung de

Um die Batterien zu entfernen, öffnen Sie die Abdec
Batteriefachs und ziehen Sie an dem Band, um die Bat
zu heben.

Wenn Sie die Mini-Lautsprecher über einen längeren
verwenden, nehmen Sie die Batterien heraus, um ein
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 Gerät mit Nokia 
n Audio-

rät mit Nokia 
n mitgelieferten 
cker mit dem Adapter.

ie z. B. einen PC oder 
zuschließen, 
m Gerät und den 
Mini-Lautsprecher durch ausgelaufene Batterien zu v
Batterien fast leer sind, blinkt die orangefarbene Sta

Verwenden der Mini-Lautsprecher
Schieben Sie die Entriegelung des Kabelfach in Richt
und wickeln Sie das Lautsprecherkabel ab.

Um die Mini-Lautsprecher an ein kompatibles Nokia
3,5-mm-AV-Anschluss anzuschließen, stecken Sie de
Klinkenstecker in den Anschluss Ihres Geräts.

Um die Mini-Lautsprecher an ein kompatibles Nokia Ge
2,5-mm-AV-Anschluss anzuschließen, verbinden Sie de
Adapter AD-53 mit dem Gerät und den Audio-Klinkenste

Um die Mini-Lautsprecher an ein kompatibles Gerät (w
Musik-Player) mit Standard-3,5-mm-Klinkenbuchse an
verbinden Sie den mitgelieferten Adapter AD-63 mit de
Audio-Klinkenstecker mit dem Adapter.
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tsprecher stark nach, 
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hlägen, Feuchtigkeit 
nnen Mineralien 
Um die Mini-Lautsprecher einzuschalten, öffnen Sie da
Die weiße Statusanzeige leuchtet auf. Zum Ausschalten
aufklappbare Ende wieder zu. Daraufhin erlischt die Sta

Verwenden Sie die Lautstärkeregler an Ihrem Gerät, um
Lautstärke einzustellen. Lässt die Lautstärke der Mini-Lau
tauschen Sie die Batterien aus.

Um die Mini-Lautsprecher zu transportieren, klappen S
das Lautsprecherkabel auf und schieben Sie das Ende in
Wickeldorns. Drücken Sie den Dorn dann in das Gehäus
Klinkenstecker außerhalb des Dorns bleibt.

Pflege und Wartung
Ihr Gerät wurde mit großer Sorgfalt entworfen und h
auch mit Sorgfalt behandelt werden. Die folgenden E
Ihnen helfen, Ihre Garantie- und Gewährleistungsan

• Bewahren Sie das Gerät trocken auf. In Niedersc
und allen Arten von Flüssigkeiten und Nässe kö
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rrodieren lassen. 
 erneuten 

r schmutzigen 
e beweglichen Teile 
ädigt werden.

ungen auf. Hohe 
ischer Geräte 
e Kunststoffe 

ngen auf. Wenn das 
emperatur 
gkeit bilden und die 

einen Schlägen oder 
e grobe Behandlung 
enthalten sein, die elektronische Schaltkreise ko
Wenn das Gerät nass wird, lassen Sie es vor der
Verwendung vollständig trocknen.

• Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen ode
Umgebungen oder bewahren Sie es dort auf. Di
und elektronischen Komponenten können besch

• Bewahren Sie das Gerät nicht in heißen Umgeb
Temperaturen können die Lebensdauer elektron
verkürzen, Batterien beschädigen und bestimmt
verformen oder zum Schmelzen bringen.

• Bewahren Sie das Gerät nicht in kalten Umgebu
Gerät anschließend wieder zu seiner normalen T
zurückkehrt, kann sich in seinem Innern Feuchti
elektronischen Schaltungen beschädigen.

• Lassen Sie das Gerät nicht fallen, setzen Sie es k
Stößen aus und schütteln Sie es nicht. Durch ein
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igungslösungen 
 Geräts.

nen die beweglichen 
trieb verhindern.

, bringen Sie es zum 

nne auf Rädern, das 
er auf dem 
t, dass elektrische 
Akkus einer 
en müssen. Dies gilt 
Ländern und 
können im Gerät befindliche elektronische Scha
mechanische Feinteile Schaden nehmen.

• Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien, Rein
oder starke Reinigungsmittel zur Reinigung des

• Malen Sie das Gerät nicht an. Durch die Farbe kön
Teile verkleben und so den ordnungsgemäßen Be

Wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert
nächsten autorisierten Kundenservice.

Entsorgung
Das Symbol der durchgestrichenen Abfallto
auf dem Produkt, in der Dokumentation od
Verpackungsmaterial zu finden ist, bedeute
und elektronische Produkte, Batterien und 
getrennten Müllsammlung zugeführt werd
in der Europäischen Union und in anderen 
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mlung existieren. 
rten Hausmüll.

tellen vermeiden Sie 
Wiederverwertung 
rhalten Sie über den 
on regionalen 
haltung der 
 oder Ihre Region 
ration oder 
ie in den 
om.
Regionen, in denen Systeme der getrennten Müllsam
Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortie

Durch die Rückgabe dieser Produkte an den Sammels
die unkontrollierte Müllbeseitigung und fördern die 
von stofflichen Ressourcen. Weitere Informationen e
Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, v
Abfallunternehmen, staatlichen Behörden für die Ein
erweiterten Herstellerhaftung oder dem für Ihr Land
zuständigen Nokia Vertreter. Hinweise zur Eco Decla
Richtlinien für die Rückgabe alter Produkte finden S
landesspezifischen Informationen unter www.nokia.c
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