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DEUTSCH 
Vielen Dank, dass Sie sich für den 

Bennett & Ross TT-9500 V inylmaster 

entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der 

Inbetriebnahme gut durch und beachten Sie alle Hinw eise. 

Sicherheitshinweise: Vermeiden Sie Kontakt mit 

Feuchtigkeit und Wasser sow ie Hitze. Achten Sie auf  

ausreichend Belüftung um Überhitzung zu vermeiden. 

Verw enden Sie nur das mitgelieferte Zubehör und Netzkabel. 

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von leicht entzündlichen 

Materialien. Dauerhafte Vibration kann das Gerät beschädigen. 

Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen, schalten Sie es  

ab und trennen Sie die Stromversorgung. Wenn Probleme auftreten, 

öffnen Sie das Gerät nicht und lassen Sie alle eventuellen 

Reparaturen von Fachpersonal ausführen. Öffnen Sie das Gerät 

nicht (Gefahr eines elektrischen Schlages). 
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Bedienelemente / Operating Elements 
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Erstes Einschalten /Stromversorgung 
Nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung 
und entfernen Sie alle Verpackungsteile. Entnehmen 
Sie das Netzkabel & legen Sie es auf die vol l ständige 

Länge aus. Stellen Sie den 
Plattenspieler auf einen stabilen 
und geraden Untergrund. Setzen 

Sie das Gerät keinem magnetischen Feld aus. 
Schließen Sie das Netzkabel in eine passende 
Steckdose. Entfernen Sie die Schutzabdeckung des 
Tonkopfes in dem Sie diese in Pfeilrichtung nach 
außen schieben. Entfernen Sie den Bindedraht der zu 
Befestigung und Sicherung des Tonarms verwendet 
wurde. Lösen Sie die Tonarmsicherung.  
 
Transportsicherung des Systems (Bitte unbedingt 
beachten!) 
Um Schäden am Plattenteller beim Versand und 
Transport zu vermeiden, ist das System mit einer 
silbernen Kreuzschlitzschraube gesichert. Diese 
befindet sich rechts oben zwischen Plattenteller und 
Tonarm. 
Zum Lösen der Transportsicherung benutzen Sie einen 
passenden Kreuzschlitz-Schraubenzieher und drehen 
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die Schraube im Uhrzeigersinn (Die Schraube senkt 
sich, der Plattenteller kommt leicht nach oben). 
Sollten Sie das Gerät zu einem späteren Zeitpunkt 
wieder transportieren wollen, dann aktivieren Sie die 
Transportsicherung. Drehen Sie hierfür die Schraube 
einige Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn. 
 

 
 
 
Einschalten des Produkts: 
Verbinden Sie den AC Adapter mit dem DC Eingang an 
der Geräterückseite, die STANDBY-LED beginnt zu 
leuchten. Das Gerät befindet sich im „STANDBY“ 
Mode. Drücken Sie die STANDBY/ON Taste. Die 
dementsprechende „Playing Source LED“ schaltet sich 
an. Wenn Sie das Gerät ausschalten möchten, 
drücken Sie nochmals die STANDBY/ON Taste. Es 
ertönt „POWER OFF“ und das Gerät schaltet sich ab.  
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AUX IN  
Dieses Gerät bietet eine zusätzliche AUX-
Eingangsbuchse für den Anschluss externer 
Audiogeräte, wie MP3-Player und CD-Player, so dass 
Sie Ihre externe Quelle über die integrierten 
Lautsprecher dieses Systems hören können. 
Verwenden Sie ein Audiokabel mit einem 3,5 mm 
Stereo-Anschluss (nicht im Lieferumfang enthalten). 
Stecken Sie ein Ende in die AUX-IN-Buchse am 
Schallplattenspieler und das andere Ende an die Line-
Out-Buchse des Audiogeräts. Die Lautstärke kann 
über den Drehknopf rechts am Hauptgerät geregelt 
werden. Bitte beachten Sie, dass AUX IN die erste 
Prioritätsfunktion ist. Wenn ein Klinkenkabel mit der 
AUX-Buchse verbunden ist, erlöschen alle LED 
Lampen. Solange das Kabel eingesteckt ist, 
funktionieren keine weiteren Funktionen des 
Schallplattenspielers. Wenn Sie die USB-MP3 / 
PHONO / BT Funktion verwenden wollen, Stecken Sie 
bitte das AUX Kabel aus der Buchse aus. 
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Schallplatten abspielen 
Dieses System beinhaltet einen Plattenspieler mit 
Riemenantrieb & 3 Geschwindigkeiten (33, 45, 78 
RPM). Zum Einschalten des Systems, drücken Sie die 
STANDBY/ON Taste und drehen Sie die Lautstärke auf  
ein niedriges Level. Drücken Sie die PHONO Taste, die 
PHONO LED Anzeige beginnt zu leuchten. Bitte stellen 
Sie sicher, dass Sie die Tonnadelschutzabdeckung 
entfernt und die Tonarmsicherung gelöst haben. 
Setzen Sie die Plattenteller- Geschwindigkeit auf  das 
gewünschte Level (33, 45, 78 RPM). Legen Sie eine 
Schallplatte (LP) auf den Plattenteller. Wenn Sie 
Singles mit 45 RPM (Umdrehungen pro Minute) 
abspielen möchten, verwenden Sie bitte das 
mitgelieferte runde Zentrierstück (Adapter) und 
setzen Sie dieses mittig auf die Nabe des 
Plattentellers. 
Möchten Sie ein bestimmtes Lied auf der Schallplatte 
abspielen, dann drücken Sie den Tonarmheber nach 
hinten, führen den Tonarm manuell über die 
Schallplatte zur gewünschten Abspielposition und 
drücken anschließend den Tonarmheber wieder nach 
vorne. Der Tonarm senkt sich sanft auf die 
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Schallplatte und startet das Abtasten zur Wiedergabe 
Ihres Wunschsongs.  
Regeln Sie Lautstärke und alle weiteren Funktionen 
nach Belieben. 
Möchten Sie die Wiedergabe beenden, so drücken Sie 
den Tonarmheber nach hinten, führen dann den 
Tonarm zurück über seine Auflage und drücken den 
Tonarmheber wieder nach vorne. 
Der Tonarm senkt sich sanft in die Halterung. 
Am Ende einer Schallplatte fährt der Tonarm 
automatisch zurück. 
Möchten Sie die Nutzung des Gerätes beenden, so 
drücken Sie den „Standby/on“ Knopf. Das Gerät 
quittiert das Beendigen mit einer „Power off“ 
Sprachmessage. Das Gerät schaltet sich ab.  
 
Digitalisieren einer Schallplatte/Aufnahmefunktion 
Legen Sie die Schallplatte, die Sie digitalisieren 
möchten auf den Plattenteller. 
Stecken Sie einen USB-Stick oder entsprechendes 
Speichermedium mit USB-Funktion in den dafür 
vorgesehenen USB-Anschluss auf dem rechteckigen 
schwarzen Bedienfeld links vom Plattenteller. 
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Starten Sie das Abspielen der Schallplatte oder des 
gewünschten Songs wie oben erläutert. 
Die Aufnahme auf das USB-Gerät startet, sobald Sie 
im Bedienfeld den Knopf PHONO-REC betätigen. 
Während der Aufnahme wechselt die rote LED 
Kontrollleuchte PHONO in einen Blinkmodus. 
Nun wird die momentan abgespielte Schallplatte 
digitalisiert und als Datei auf dem USB-Gerät 
gespeichert. 
Zum Beendigen der Aufnahme drücken Sie einfach 
den Knopf PHONO-REC erneut. Die PHONO LED 
Kontrollleuchte leuchtet nun wieder konstant. 
Zum Abhören der Aufnahme belassen Sie das USB-
Gerät im zugehörigen Anschluss und betätigen die 
Taste USB-MP3. 
 
Zum Steuern des Abspielens nutzen Sie bitte die 
Tasten    im Bedienfeld. 
 
Hinweis 
Mit dem Bennett & Ross TT-9500 lassen sich über die 
Funktion PHONO-REC ausschließlich Schallplatten 
digitalisieren. 
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Abspielen von USB-Inhalten 
Drücken Sie die USB-MP3 Taste auf dem Bedienfeld. 
Stecken Sie Ihr USB-Gerät in den dafür vorgesehenen 
USB Anschluss. Das Gerät startet die Wiedergabe nun 
automatisch. 
Nutzen Sie die Tasten    ,  um Ihren 
gewünschten Song zu wählen und die Wiedergabe zu 
starten bzw. zu stoppen. 
Drücken Sie die Taste STANDBY/ON, wenn Sie die 
Nutzung des Geräts beenden möchten. 
 
Hinweis 
Der USB-MP3 Modus hat eine Memory-Funktion. 
Wenn Sie dasselbe USB-Gerät wieder einstecken, 
setzt der Player das Abspielen an der Stelle fort, an 
der Sie die Nutzung beim letzten Mal beendet haben. 
Das Gerät spielt nur Dateien bzw. Songs ab, die im 
MP3-Format gespeichert sind.  
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Entfernen des USB-Geräts  
Um Schäden am System zu vermeiden, sollten Sie das 
USB –Gerät erst aus dem Anschluss entfernen, wenn 
Sie den Abspielvorgang beendet haben und das 
komplette System ausgeschaltet ist.  
 
Bluetooth Funktion 
Um externe Geräte kabellos mit dem Bennett & Ross 
TT-9500 zu verbinden, können Sie die Bluetooth-
Funktion nutzen. 
Beachten Sie bitte hierbei, dass das externe Gerät 
ebenfalls Bluetooth-fähig sein muss. 
Zum Herstellen der Bluetooth-Verbindung drücken Sie 
bitte am Bedienfeld die Taste BT. Die rote LED-
Leuchte oberhalb der Taste beginnt zu blinken  
Aktivieren Sie gleichzeitig an dem Gerät, das Sie 
verbinden möchten (Smartphone o.ä.), dessen 
Bluetooth-Funktion. 
Im Display Ihres externen Gerätes sollte der 
Schallplattenspieler als „BT Turntable“ erkannt 
werden. 
Sollte Ihr Gerät ggf. einen „Pairing Code“ zum 
Verbindungsaufbau abfragen, so geben Sie bitte 0000 
ein. 
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Der erfolgreiche Verbindungsaufbau wird mit e inem 
akustischen Signal bestätigt. 
 
Hinweis 
Diese Vorgehensweise zur Verbindung eines externen 
Gerätes muss für jedes zu verbindende Gerät 
wiederholt werden. 
Einmal verbundene Geräte werden bei zukünftiger 
Nutzung  automatisch wiedererkannt und verbunden. 
Sollte Ihr Gerät wider Erwarten nicht automatisch 
erkannt werden, dann führen Sie den 
Verbindungsaufbau wie oben beschrieben nochmals 
manuell durch. 
 
Nutzen Sie Ihr Smartphone zur Bluetooth-Funktion, 
wird bei eingehenden Anrufen die Songwiedergabe 
stumm geschaltet. Das Annehmen und Beenden der 
jeweiligen Gespräche steuern Sie über Ihr 
Smartphone. Nach Beendigung des Anrufs startet die  
Wiedergabe automatisch an der zuvor 
unterbrochenen Stelle.  
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Line Out / Anschluss des Schallplattenspielers an 
externe Geräte 
Der Bennett & Ross TT-9500 verfügt zusätzlich über 
Cinchkabel-Ausgangsbuchsen, die ermöglichen, den 
Schallplattenspieler mit externen Geräten (z.B. 
Verstärker, Endstufe) verbinden zu können. 
Sie benötigen hierzu ein Cinchkabel / RCA-Kabel (nicht 
im Lieferumfang enthalten).  
Stecken Sie das Kabel (je ein roter und weißer 
Stecker) in den Line Out-Ausgang auf der Rückseite 
des Schallplattenspielers und verbinden es mit den 
entsprechenden Eingangsbuchsen am externen Gerät. 
Bedienen Sie den Schallplattenspieler wie im 
vorangehenden Text beschrieben. 
Erfahrungsgemäß erzielen Sie das beste 
Klangergebnis, wenn Sie den Lautstärkeregler am 
Schallplattenspieler auf das Minimum-Level setzen 
und die gewünschte Lautstärke dann am externen 
Gerät (z.B. Verstärker) steuern. 
Die systemeigenen Lautsprecher des Plattenspielers 
werden bei Nutzung der Line-out-Funktion 
automatisch stumm gestellt. 
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Kopfhörer-Nutzung 
Für Musikgenuss ohne Mitmenschen zu stören, 
können Sie einen Stereo-Kopfhörer (nicht im 
Lieferumfang enthalten) anschließen. 
Ein 3,5mm Klinkeneingang für den Kopfhörer 
(HEADPHONE) befindet sich auf der Rückseite des 
Schallplattenspielers. 
Sobald Sie Musik über Kopfhörer genießen, werden 
die systeminternen Lautsprecher stumm geschaltet. 
Die Kopfhörerlautstärke steuern Sie über der 
Drehregler rechts vom Plattenteller (VOLUME + /-). 
Um Hörschäden zu vermeiden, sollten Sie den 
Lautstärkeregler auf Minimumlevel setzen und die 
Lautstärke erst nach Einstecken des Kopfhörers 
allmählich auf ein angenehmes Maß regulieren. 
Zu lautes und häufiges Hören mit einem Kopfhörer 
kann Ihr Gehör schädigen. 
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Auswechseln der Tonnadel (siehe Abbildung/Skizze) 
Heben Sie den Tonarm vorsichtig nach oben aus der 
Ablage. 
Versuchen Sie mit Ihren Fingernägeln in die Fuge 
zwischen rotem Tonnadeleinsatz und schwarzem 
Tonarmkopf zu gelangen und ziehen Sie den roten 
Kunststoff-Clip leicht zu sich. Nachdem sich der 
Bereich gelockert hat, drücken Sie diesen sanft nach 
unten und lösen Nadelhalterung mitsamt Nadel  vom 
Tonabnehmer und entsorgen diese. 
Platzieren Sie die neue rote Tonnadelhalterung 
unterhalb des Tonabnehmers und drücken diese 
vorsichtig zunächst im hinteren Bereich an das 
Tonabnehmergehäuse. Klappen Sie dann das vordere 
Ende nach oben und drücken dieses sanft ans 
Gehäuse bis Sie das „Einschnappen“ der Halterung 
spüren. 
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Auswechseln / Ersetzen des Tonabnehmers 
Um den Tonabnehmer zu wechseln sind folgende 
Schritte erforderlich (siehe auch Abbildung / Skizze 
unten): 
Heben Sie den Tonarm leicht an. Halten Sie den 
Tonarm am hinteren Teil des Tonabnehmerkopfes 
fest und drücken mit der anderen Hand den vorderen 
Teil des Tonabnehmers vorsichtig gleichzeitig nach 
hinten und unten. Der Tonabnehmer sollte sich nun 
lösen und aus der Verankerung (Hook) springen. 
Benutzen Sie nun eine Pinzette oder Ihre Finger, um 
die Kabelschuhe von den Anschlüssen des defekten 
Tonabnehmers abzuziehen. 
Stecken Sie die Kabelschuhe nun vorsichtig auf die 
entsprechenden Stecker des neuen Tonabnehmers 
(nicht im Lieferumfang enthalten). 
Drücken Sie den Tonabnehmer zunächst mit dem 
vorderen Teil nach oben in die Tonkopfhalterung 
(Hook) und danach am hinteren Teil nach oben. 
Bitte achten Sie darauf, beim Wechsel die Tonnadel 
nicht zu beschädigen. Optimalerweise entfernen Sie  
diese, bevor Sie den Tonabnehmer wechseln möchten 
(Siehe Beschreibung im vorangehenden Text) 
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Pflege der Holzoberfläche und der Staubabdeckung 
Die Pflege dieser Geräteteile ist hochwertigen 
Möbelstücken sehr ähnlich. 
Staub auf Plexiglas oder Holz entfernen Sie am besten 
mit einem weichen, nicht scheuernden Staubtuch. 
Fingerabdrücke oder Flecken lassen sich meist einfach 
mit einem leicht befeuchteten Tuch entfernen. 
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Für hartnäckigere Verunreinigungen können 
handelsübliche, für die jeweilige Oberfläche geeignete 
Reinigungsmittel/Sprays verwendet werden. 
Empfehlenswert ist es, das Gerät nicht direkt mit den 
Reinigern zu besprühen, sondern die Mittel zuerst auf  
den Lappen aufzutragen und dann sanft den 
Reinigungsvorgang auf den Oberflächen zu beginnen. 
 
 
 
 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Hörgenuss mit 
Ihrem neuen  Bennett & Ross TT-9500 Vinylmaster. 
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WEEE Erklärung 

 
Ihr Produkt wurde mit hochwertigen 
Materialien und Komponenten entworfen 

und hergestellt, die recycelbar sind und wieder 
verwendet werden können. Dieses Symbol bedeutet, 
dass elektrische und elektronische Geräte am Ende 
ihrer Nutzungsdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt 
werden müssen. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät bei  
Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle oder im 
Recycling Center. Bitte helfen Sie mit, die Umwelt, in 
der wir leben, zu erhalten. 
 
Technische Änderungen und Änderungen im 
Erscheinungsbild vorbehalten. Alle Angaben 
entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Für die 
Richtigkeit und Vollständigkeit der enthaltenen 
Beschreibungen, Abbildungen und Angaben 
übernimmt Musikhaus Kirstein GmbH keinerlei 

D5 
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Gewähr. Abgebildete Farben und Spezifikationen 
können geringfügig vom Produkt abweichen. 
Musikhaus Kirstein GmbH - Produkte sind nur über 
autorisierte Händler erhältlich. Distributoren und 
Händler sind keine Handlungsbevollmächtigten von 
Musikhaus Kirstein GmbH  und haben keinerlei 
Befugnis, die Musikhaus Kirstein GmbH  in irgendeiner 
Weise, sei es ausdrücklich oder durch schlüssiges 
Handeln, rechtlich zu binden. Diese 
Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. 
Jede Vervielfältigung, bzw. jeder Nachdruck, auch 
auszugsweise, und jede Wiedergabe der Abbildungen, 
auch in verändertem Zustand, ist nur mit schriftlicher 
Zustimmung der Firma Musikhaus Kirstein GmbH 
gestattet. 
Mit dem CE-Zeichen welches an Ihrem Produkt 
und/oder Verpackung bzw. Bedienungsanleitung 
angebracht ist bestätigt Ihnen die Musikhaus Kirstein 
GmbH die Konformität Ihres Produkts mit den für 
dieses Produkt geltenden 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der EU-
Gemeinschaft. 
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ENGLISH 

 
 

  
Thank you for purchasing the 

Bennett & Ross TT-9500 

Vinylmaster. Read these instructions carefully before  

operating the unit. Please heed all safety warnings 

and keep these instructions for future reference. 

Follow all instructions. 

Precautions: Do not use this device near 

water, moisture or heat. Make sure that the 

ventilation openings are unobstructed at all times 

during operation. Only use attachments/accessories 

specified by the manufacturer. Do not use the 

machine near flammable materials. Exposure to 

intense or prolonged vibration can damage the unit. If 

you do not use it for a long time, turn it off and 

disconnect the power supply. Refer all servicing to 

qualified service personnel. Servicing is required when 

the device has been damaged in any way, such as 

liquid has been spilled. Do not open the device. 
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Bedienelemente / Operating Elements 
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Installation and Set up 
Carefully remove the unit from the display carton and 
take away all packaging material from it. Unwind the 
AC Adapter Jack cable and extend it to it´s full length. 

Place the device on a stable and 
level surface near a AC Power 
socket. Avoid to expose the device 

to strong magnetic fields. Connect the AC-Adaptor 
Plug to our AC outlet. Remove carefully the opaque 
white plastic protection-cover from the stylus by 
sliding it in the direction of the arrow as shown in the 
picture on the left.    
Remove the twist-tie that was used to secure the tone 
arm during the shipment. Release the tone arm lock 
level. 
 
 
 
Transporting the system 
In order to avoid any damages while transportation or 
shipment, the device is equipped with a silver transi t 
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screw. The screw is located on the black panel on the  
right side between turntable and tone arm. 
Before playing, please use a screwdriver to turn the 
transit screw in clockwise direction (screw is going 
down) completely to unlock the turntable. 
To lock the turntable again for transportation, please 
turn screw in counter- clockwise direction. 

 
 
 
 
 
Powering the unit 
Connect the AC adapter to the DC input socket on the 
back of the unit. The standby/on indicator will light in 
red. The device is now on "standby" mode. 
After pressing the standby/on button, the desired 
playing source can be selected and will be indicated 
by a red LED light.  
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When you have finished using the system, press 
standby/on button 
again. A voice message („power off“) confirms the 
switch off mode. 
 
 
AUX IN Operation 
This unit provides an auxiliary audio signal input jack 
for 
connecting external audio devices like MP3 players, 
CD- Players 
and older, non-dockable I-pods. Using this you can 
listen to your external source through the speakers of  
the Bennet & Ross TT-9500. Use an audio cable (not 
included) with a 3.5mm stereo jack on each end of 
the cable. 
Plug one end into the AUX-in jack on the main unit 
and the other 
end to the line-out jack of the audio device. 
Switch on both devices. 
The volume level can be controlled through the main 
unit. 
You can operate all functions on the auxiliary device 
as usual. 
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Please note that AUX in function is the first priority 
function. 
Once the AUX jack is plugged-in, all indicator lights 
will be off. And other functions don't work while AUX-
in function is in use.  
Please unplug the AUX-in cable before using the USB-
MP3/ PHONO/ BT functions of the Bennett & Ross 
9500 Vinylmaster. 
 
Playing Vinyl Records 
The Bennet & Ross TT-9500 Vinylmaster includes a 
full-size, 3-speed, belt-drive turntable that plays 33, 
45 and 78 rpm records. 
To turn the system on, press the Standby/on button 
and set the volume to a low level. 
Press the Phono button to activate the Phono mode. 
The Phono indicator LED will be on.  
Please ensure that you have removed the stylus cover 
from the stylus and you have released the tone arm 
lock. 
Set the turntable speed switch to the appropriate 
speed (33, 45 or 78 rpm ). 
Put the record onto the turntable. If you intend to 
play 45 rpm 
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singles, place the 45 rpm adapter on the center 
spindle. 
If you like to play a certain song, put the lift lever 
backward and move the tone arm to the record. Then 
pull the lift lever gently forward. The tone arm will 
gently move down onto the record.The song will start 
playing . 
The volume can be controlled according to your 
wishes with the Volume knob on the right side of  the  
wooden surface. 
When you like to finish playing put the lift lever 
backward and move the tone arm back to the tone 
arm lock. 
Press standby/on button to turn off the system when 
you are done. 
 
 
 
Recording / Digitalizing a Phonographic Record 
Put the phono record which should be digitalized onto 
the turntable. 
Plug your USB-device into the USB socket and then 
press the PHONO REC button. The Phono indicator 
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LED is flashing and the device starts recording the 
music from the phono record. 
Press the PHONO-REC button again when you would 
like to finish the recording process. 
For listening to your recent recording, press USB-MP3. 
The red LED indicator light is on and your recorded 
track starts.   
 
Note  
The recording function is only working for 
phonographic records (Vinyl). The recording is stored 
onto the refering USB-Device. 
 
 
Playing USB-Content 
Press USB-mp3 button to turn on USB-mode. 
The red USB indicator LED is on. 
Insert the USB device into the USB-socket located on 
the black panel left of the turntable. 
The player will automatically start playing the tracks. 
 
Use the    buttons to steer your playlist. 
Press the standby/on button to turn off the unit when 
you are done. 
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Note 
The USB-mp3 playing mode has a memory function. 
When re-inserting the same USB-device, it will 
resume playing the track, which was played while the 
last usage. 
The unit is only playing songs which are stored as MP3 
format. 
 
 
Removing the USB-Drive 
To avoid damages to the USB and the system. 
please make sure to stop playback and turn the 
System off before you remove the USB-Stick or 
device. 
 
 
 
 
 
Bluetooth Function 
The Bluetooth-function can be used, if you intend to 
connect external devices wireless with the Bennett & 
Ross TT-9500. 
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Please be aware that your external device needs to 
have a Bluetooth function as well. 
For installing a bluetooth connection you need to 
press the BT button on the black panel left of the 
turntable. The BT indicator LED will be on. 
Switch on the other device, which you like to conne ct 
and activate their Bluetooth-function as well. 
While the „pairing“ is in process the Benett & Ross TT-
9500 should be indicated on the display as „BT 
turntable". 
Please confirm and connect. 
If a pairing code is requested enter “0000”. 
You will notice a signal with ding-dong sound, as soon 
as the pairing was succesful. 
The pairing is a one-time process per device. To pair 
your unit to another device, repeat the described 
preparation and connection steps. 
 
 
 
Note 
For future usage the device will automatically connect 
to the last bluetooth playback device connected.  
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If your bluetooth playback does not automatically 
reconnect to the device, you will have to re-establish 
the connection to your bluetooth device manually as 
described before. 
While using a smart-phone as your Bluetooth 
playback device, the audio file will be muted when 
there is an incoming call. Acceptance/ termination of  
the call is carried out via the smartphone. After 
finishing the call, the playback will re-start 
automatically. 
 
 
Line Out Operation 
The Bennet & Ross TT-9500 includes a set of line out 
jacks which allow to play and connect its functions 
like Bluetooth, USB-mp3 and Phonograph  to an 
external playback device (e.g. amplifier). 
Insert the audio cable (l/r RCA cable, not included) 
into the "line out"socket of the unit. Operate the unit 
as usual. 
In order to achieve best quality in sound, we advise 
setting the unit volume to a minimum level. 
The speakers of the external playback devices will 
accordingly reproduce the sound/music. 
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Listening with Headphones 
For enjoying music without bothering others , the 
Bennet & Ross TT-9500 is equipped with a stereo 
headphone jack. 
It is located on the back panel. Connect a set 
of stereo headphones (not supplied) to this jack for 
private listening. 
When the headphones are in use, the speakers of the 
record player will be automatically muted. 
Before putting on your headphones, we recommend 
to always set the volume control to a low level and 
then gradually increase the volume to a comfortable 
mode. 
Please be aware that frequent and too loud li stening 
with headphones might damage your hearing. 
 
 
 
 
Replacing the Stylus 
Lift the tone arm off the tone arm rest. 
Place the tip of your fingernail at the front end of  the 
tone arm 
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between the red stylus nolder and the rear cartridge 
housing as shown below. Press carefully on the red 
stylus holder unit until it separates form the cartridge 
housing. 
Completely remove the red stylus holder with the 
defective stylus and discard it. 
Place the new red stylus holder with stylus under the 
cartridge 
housing. First press carefully upward on the back side 
of the stylus holder and then press up on the front 
edge of the stylus holder until it snaps into on the 
cartridge housing. 
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Replacing the Cartridge 
In order to replace the cartridge from the tone arm, 
please gently lift off the tone arm from the tone arm 
rest. Use your left hand to hold the tone arm and your 
right hand to hold the rear part of the cartridge. Then 
gently push the cartridge backwards and 
downwards according to the direction as shown in the 
diagram below to separate the cartridge from the 
tone arm. 
Using either a tweezer or your fingers while careful ly 
unplugging the terminals from the old cartridge. 
Now carefully connect the terminals to the new 
cartridge (not included). 
To re-install the new cartridge to the tone arm, first 
please lock the front end of the new cartridge onto 
the hook of the tone arm. 
Then press the rear side of the new cartridge upwards 
to lock it on the to the tone arm as well. 
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Care of the wood panel and dust cover. 
Care and cleaning of t e Bennet & Ross TT-9500 is 
comparable to high-quality furniture. 
When the unit is dusty, you may wipe it by using a 
soft, non-abrasive dust cloth. 
If the wood panel becomes smudged with 
fingerprints, you may use any good quality 
commercial dusting and polishing spray cleaner, 
which fits to the refering surfaces. 
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We recommend spraying the cleaner on the cloth and 
not directly onto the wooden panel. 
 
 
We kindly wish a lot of fun and listening joy with your 
brandnew   Bennett & Ross TT-9500 Vinylmaster. 
 
 

 
WEEE Declaration 

 
Your product is designed and manufactured 
with materials and components of high 

quality, which are recyclable and can be reused. The 
symbol means that your product should be disposed 
of separately from household waste when it reaches 
its end of life. Please dispose of this equipment at 
your local collection point or recycling center. Please 
help to protect the environment in which we all live. 
 
All specifications and appearances are subject to 
change without notice. All information was correct at 
time of printing. Musikhaus Kirstein GmbH does not 
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guarantee for the accuracy or completeness of any 
description, photograph or statement contained in 
this manual. Printed colors and specifications may 
vary slightly from product. Products from Musikhaus 
Kirstein GmbH are only sold through authorized 
dealer. Distributors and dealers are not agents of 
Musikhaus Kirstein GmbH and have no authority to 
bind Musikhaus Kirstein GmbH legally in any way. This 
manual is protected by copyright. Any copying or 
reprint, even in excerpts, is only allowed with written 
consent of Musikhaus Kirstein GmbH. The same 
applies to reproduction or copying of images, even in 
altered form.  
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Appendix 1: Specifications  

Produkt / Product 
Bennet & Ross TT-9500 

Vinylmaster Schallplattenspieler / 
Record Player 

ArtNr 00048899 

Stromversorgung / Net voltage DC 9V / 5A 

Ausstattung / Features 

Turntable/ Schallplattenspieler 

(Speed 33, 45, 78 rpm/Umin 
Recording function Aufnahme-
Digitalisierungsfunktion 

 

Bluetooth-Player BT Reichweite/Distance 10m 

MP3 Player 
USB Slot 
 

Betriebstemperatur  

Working temperature 
-10° … +40°C 

Lautsprecher / Speaker 2 x Full Range 

Gewicht / Weight 4,2 kg 

Abmessungen / Size 45 x 15 x 39 cm 

 

 
Musikhaus Kirstein GmbH 
Bernbeurener Str. 11 - 86956 Schongau - Germany 
Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0  

Telefax /Fax: 0049-8861-909494-19 
 


