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Power Up

Die Spannung

Connect It

Die Verbindung

Open the BATTERY COVER (5), insert a
9V battery and connect it to the snap. Also
an electronically stabilized 9~12V DC
power supply with a battery snap can be
used. You can put the power supply cable
through the hole (4).

Schiebe den BATTERIEDECKEL (5) auf und
schließe eine 9V Batterie an den Clip. Ein stabilisiertes 9~12V DC-Netzteil kann ebenfalls
verwendet werden. Wird das Kabel des Netzteils durch das Loch (4) geführt, kann der
BATTERIEDECKEL (5) geschlossen werden!

Connect the headphones to the PHONES jack (1).
Insert the instrument cable to the INPUT jack (3). You
easily can fix the Mycro to your guitar strap or to the
pocket of your jeans with the BELT CLIP (7). Use shielded
instrument cables only, not speaker cables.

Verbinde den Kopfhörer mit der PHONES Buchse
(1) und stecke Dein Instrumentenkabel in die INPUT
Buchse (3). Mit dem GURTCLIP (7) kann das Mycro
am Gitarrengurt oder der Jeanstasche befestigt werden. Bitte nur abgeschirmte Kabel benutzen!

Switch On & Go

Einschalten & ab gehts

Switch the unit on with the POWER/ VOLUME switch
(6) on and choose volume HI or LO. Select a sound with
the SOUND SELECTOR (2): FLAT delivers the signal
almost unmodified. Best for practicsing! NORMAL
boosts low bass frequencies and upper mids at 2KHz.
BRIGHT boosts low bass frequencies and treble at 4KHz.
(Perfect for slap technique!)

Schalter (6) auf HI (Laut) oder LO (Leise). Mit dem
WAHLSCHALTER (2) kann man einen Sound wählen:
FLAT ergibt einen fast unveränderten Sound Deines
Basses. Ideal zum üben! NORMAL hat eine Anhebung
in den Bässen und in den oberern Höhen (2KHz).
BRIGHT hat eine Anhebung in den Bässen und im Bereich von 4KHz. (Sehr gut zum Slappen!)

Hints

Hinweise

In the NORMAL and BRIGHT mode the signal is fed
through a special filter circuit to create the sounds for
the most popular music styles. Frequency response of
the NOBELS HEADPHONES had been especially designed
for the Mycro.

ATTENTION

When not using the Mycro, please switch the
unit OFF. This saves battery energy, your
money and our environment!

In den Schalterstellungen NORMAL und Bright durchläuft das Basssignal einen speziell abgestimmten Tonfilter um die aktuellen Sounds zu generieren! Die
Wiedergabefrequenz des mitgelieferten NOBELS KOPFHÖRERS ist speziell auf das Mycro abgestimmt.

ACHTUNG

Wird das Mycro für längere Zeit nicht benötigt, bitte das Gerät ausschalten. Das spart Batterien*, Dein Geld und hilft unserer Umwelt!

N CAUTION

N VORSICHT

Prolonged listening at
high levels may be
hazardous
to
your
hearing!

Längeres und lautes
Hören,
insbesondere
mit Kopfhörern, kann
Dein Gehör schädigen!
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* Die Batterie muß
umweltgerecht
entsorgt werden!

