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Vielen Dank für die Wahl der SB-50 Soundbase. Wir hoffen, Sie genießen jeden Gebrauch dieses 

Produktes. Wir schlagen vor, dass Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig lesen, bevor Sie es 

verwenden, um alle integrierten Funktionen optimal nutzen zu können. Bitte legen Sie die Anleitung 

an einen sicheren Ort um auch zukünftig nachschlagen zu können. 

 

Vorsicht & Sicherheitshinweise: 

Bitte schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird. Wenn das Gerät längere Zeit nicht 

benutzt wird, wird empfohlen, dass Sie das Gerät von seiner Stromquelle trennen.  

Um eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden, darf diese nicht an Orten mit extremer Hitze oder 

Orten mit direkter Sonneneinstrahlung aufgestellt werden. 

Stellen Sie das Gerät nicht in oder in der Nähe eines Ortes auf an dem es mit Regen, Feuchtigkeit 

oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen kann. 

Stellen Sie das Gerät auf waagerechten, flachen und festen Untergrund mit guter Belüftung. Stellen 

sie bitte niemals Gegenstände vor den Lautsprecher, da dieser sonst überhitzen könnte.  

Um das Gerät zu reinigen, wischen Sie dies einfach mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Das Gerät 

darf niemals mit Chemikalien oder Reinigungsmitteln gereinigt werden. 

Sollten Störungen oder Defekte am Gerät auftreten versuchen Sie bitte nicht das Gerät selbst zu 

reparieren. Kontaktieren Sie im Falle eines Defektes bitte einen  zertifizierten Service-Profi für eine 

ordnungsgemäße Diagnose und Reparatur. 

Achtung: Die Demontage des Gerätes selbst ist gefährlich und kann Personenschäden oder Schäden 

an ihrem Eigentum hervorrufen. Die Garantie erlischt beim selbstständigen öffnen des Gerätes.  

 

 

 Das Blitzsymbol weist den Benutzer auf das Vorhandensein von gefährlicher Spannung 

im Gehäuse des Produkts hin. Das Berühren interner Komponenten kann zu elektrischen Schlägen 

führen. 

 

 

 

 Das Ausrufezeichen weist den Benutzer auf wichtige Bedienungshinweise hin. 

 

 

 

 Um das Risiko eines elektrischen Schlages oder Feuer zu verringern, dürfen keine 

Abdeckungen oder Teile abmontiert werden. Im Falle eines Defektes, wenden Sie sich bitte an den 

Kundendienst oder einen zertifizierten Service-Profi für eine ordnungsgemäße Diagnose und 

Reparatur. 
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Eigenschaften: 

• Bluetooth ® -Schnittstelle für Musikwiedergabe von Smartphones, Tablets oder Computern 

• 2.1CH- Satter Sound durch 3“ (7,6 cm) Subwoofer, 2 x 2“ (5 cm Tweeter), Bassreflex-Konstruktion 
und 36W RMS Leistung 

• Umfangreiche Schnittstellen: USB-Slot zur Wiedergabe von MP3-Dateien und Stromversorgung 
angeschlossener Geräte, AUX-Eingang zum Anschluss von externen Audioquellen 

• Einfache Einrichtung und Verwendung – Durch das mitgelieferte Cinch- oder 3,5mm 

Klinkekabel wird der Anschluss der Soundbase zum absoluten Kinderspiel 

• IR-Fernbedienung – Alle Funktionen können bequem mit der Infrarotfernbedienung gesteuert 

werden 

 

Übersicht des Bedienpanels 
 

Multimedia-Panel: 
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Verbindungen 

 

 

Line In 
Verwenden Sie das mitgelieferte LINE IN-Kabel (3,5 mm), um Smartphones, Tablets und andere 

Musikgeräte anzuschließen. 

Der entsprechende Eingang ist mit LINE IN betitelt, den Modus können Sie durch Drücken von Modus 

auf dem Bedienpanel oder Drücken auf der Fernbedienung wählen. 
 

Bluetooth- Anschluss 
 

Um die Soundbase mit Ihrem Smartphone oder einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät zu 

verbinden, aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Smartphone oder einem anderen 

Bluetooth-fähigen Gerät und wählen SB-50 auf Ihrem Gerät aus. Wenn Sie aufgefordert werden, ein 

Passwort einzugeben, geben Sie bitte 0000 ein. 

 

Verbinden über Audio 
Benutzen Sie das mitgelieferte Cinch-Kabel für die Verbindung zwischen Ihrem TV-Gerät, Receiver 

oder DVD-Player. 

 
 

Fernbedienung 
 

 

Fernbedienung 

Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein. Richten Sie die Fernbedienung auf den 

Fernbedienungssensor auf der Vorderseite. Die Fernbedienung arbeitet bis zu einem Abstand von ca.  

8 Metern vom Sensor und innerhalb eines Winkels von etwa 30 Grad von links und rechts. 

HINWEIS: 

Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen möchten. 

Mischen Sie keine neuen und gebrauchten Batterien oder verschiedene Batterietypen. 

Schwache Batterien können in der Fernbedienung auslaufen und diese stark schädigen. 

Seien Sie umweltfreundlich und entsorgen Sie Batterien entsprechend der 

Umweltschutzvorschriften. 
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Fernbedienung 
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Problem Mögliche Ursachen  Lösung  

Keine Energie Das Gerät ist nicht an die 

Stromversorgung oder das 

Netzkabel nicht 

ordnungsgemäß an die 

Steckdose angeschlossen. 

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät an die 

Stromversorgung angeschlossen ist. Versuchen 

Sie, das Kabel an einer anderen Steckdose 

anzuschließen. 

Kein Klang oder verzerrter Klang 1.Die Audiokabel sind nicht 

richtig angeschlossen. 

2.Die Lautstärke wird auf den 

kleinsten Pegel gesetzt. 

3. Es kommt kein Ton 

1.Prüfen Sie, ob die Audiokabel ordnungsgemäß 

an den richtigen Eingängen angeschlossen sind. 

2. Betätigen Sie die Lautstärketasten (VOL+) 

3. Drücken Sie MUTE auf der Fernbedienung, 

um den Ton einzuschalten.  

Die Tasten am Gerät 

funktionieren nicht. 

Das Gerät wird durch statische 

Elektrizität beeinträchtigt. 

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den 
Netzstecker. 

Verbinden Sie dann den Stecker mit der 

Stromversorgung und schalten Sie ihn wieder 

ein. 

Die IR-Fernbedienung 

funktioniert nicht 

ordnungsgemäß. 

1. Die Batterien sind leer oder 
nicht korrekt eingelegt. 

2. Die Batterien sind verbraucht 
und müssen ersetzt werden. 

3.Der Fernbedienungssensor ist 
verdeckt oder die 
Fernbedienung ist nicht korrekt  
auf den Fernbedienungssensor 
gerichtet 

4.Die Fernbedienung ist 
außerhalb des Betriebsbereichs. 
 
5.Das Gerät ist ausgeschaltet 

1. Legen Sie die richtigen Batterien korrekt ein. 

2. Tauschen Sie die Batterien durch neue aus. 

3.Entfernen Sie alle Hindernisse und stellen Sie 
sicher, dass die Fernbedienung auf den 
Fernbedienungssensor zeigt. 

4.Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung 
innerhalb des Betriebsbereichs liegt 

5.Überprüfen Sie, ob das Gerät korrekt 

angeschaltet wurde. 

   Energieversorgung DC 18V / 2A 

   Energieverbrauch 33W 

   Arbeitsumfeld (Temperatur) -10~+35C  

   Relative Luftfeuchtigkeit 5%~90%  

   Frequenzgang +/- 3dB (40Hz ~ 20KHz)  
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Thank you for choosing SB-50 Soundbase. We hope you enjoy each and every use of this product. 

We suggest that you read this user manual carefully before primary use in order to utilize all of the 

features in functions installed. Please store it in a safe place for future reference and pass it on to 

the next owner.   

Caution & Safety Guide:  
Please power off the unit when not in use. If the unit will not be in use for extended periods it is 

suggested that you disconnect the unit from its power source.   

To prevent damage to the unit do not install in areas of extreme heat or in areas with direct 

exposure to sunlight.  

Don’t install the unit in or near a place where it may come in contact with rain, moisture or other 

liquids.  

Install the unit on a horizontal, flat and firm surface with good ventilation. Never block the speaker, 

blocking these vents may cause damage to the speaker as a result of overheating. To clean the unit, 

simply wipe it down using a dry, soft cloth. The unit should never be cleaned chemicals or detergent.  

In the rear occurrence of malfunction do not attempt to repair the unit on your own. Contact a 

certified service professional for a proper diagnosis and repair.   

Caution: Dismantling the unit on your own is dangerous and may cause damage to your person or 

property and will void the warranty.    

The lighting flash is intended to alert the user to the presence of dangerous voltage within 

the product’s enclosure and touching the internal components may result in electric shock to your 

person.  

 The exclamatory mark is intended to alert the user to the presence of important  

operating instructions.  

  To reduce the risk of electric shock or fire, do not remove the cabinet cover  

simply contact a service professional.   
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Features:  

• Bluetooth - stream and enjoy music wirelessly from any Bluetooth enabled device. 

• 2.1CH-Bring you a better sound quality experience. 

• Multiple input modes: Support AUX, LINE IN, USB input mode. 

• Easy Setup - simple do it yourself plug and play connection will have you all setup in minutes. 

• IR Remote Control - Full control over all modes features via IR remote control. 

Main Chart of Panel  
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Connections  

 

 

Line In  
Use the provided LINE IN cable (3.5mm) to direct connect Smartphones, tablets, and other 

music devices.  

Its corresponding signal source is LINE IN which can be available by pressing (mode) on the 

side panel or pressing (LINE) on the remote control.  

Bluetooth Connection  
To pair the SB-50 with your Smartphone or other Bluetooth enabled device hit mode to 

enter Bluetooth mode. Enable the Bluetooth function on your Smartphone or other 

bluetooth enabled device and hit scan for SB-50. When found choose it from the list.       

If prompted to input a password insert 0000, once successfully paired select the                 

SB-50 from the list of paired devices and select in order to connect. 

Connect via Audio 

USE the RCA cable for connect to the audio output jacks on your device (TV,DVD,etc) 

E

N

G

L 

I 

S

H 



Version 11.09.2017   
 

Remote Control 

 

 
Remote Control Operation  
Install the batteries into the remote control. Point the remote control at the remote sensor 

on the front panel. The remote control works within a distance of about 8 meters from the 

sensor and within an angle of about 30 degrees from the left and right side.  

 

NOTE:  
Remove the batteries when you don’t intend to use the remote control for a long time.  

Do not mix new and used batteries, or different types of batteries.  

Weak batteries can leak and severely damage the remote control.  

Be environmentally friendly and dispose of batteries according to your government 

regulations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

E

N

G

L 

I 

S

H 



Version 11.09.2017   
 

 

 

 
Technical Specifications:  

  Power Supply  DC 18V / 2A 

  Power consumption  33W 

  Working environment(Temperature)  -10~+35C  

  Relative Humidity  5%~90%  

  Frequency response  +/- 3dB (40Hz ~ 20KHz)  

 

 

 

Musikhaus Kirstein GmbH 
Bernbeurenerstr. 11 
86956 Schongau - Germany 

Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0 

Telefax/Fax:      0049-8861-909494-19 

 

Issue Possible Causes Solution 

No Power The unit is not connected to the 
power supply or the power cable 
is not properly connected to the 
outlet. 
 

Make sure the unit is connected to the power 
supply. Try connecting the cable to a different 
outlet. 
 

No sound or distorted sound 
 

1. The audio cables aren’t 
properly connected. 
 
2. The volume is set to the 
minimum level. 
 
3. The sound is switched off 
 

1. Confirm that the audio cables are connected 
properly in the correct inputs.  
 
2. Turn up the Volume 
 
3. Press MUTE on the remote control to switch 
on the sound. 
 
4. Press Play/Pause 
 

The buttons on the unit are not 
working. 
 

The unit is being interfered with 
static electricity etc. 
 

Switch off and unplug the unit. 
Then connect the plug to the power supply and 

switch on again. 

The IR remote control is not 
functioning properly. 
 

1. Check to make sure that there 
are batteries inside and that 
they installed properly. 
 
2. The batteries installed are 
depleted and in need of 
replacement.  
 
3. The remote sensor is 
obstructed or the remote 
control is not pointed to the 
remote sensor 
 
4. The remote control is out of 
its operating range. 
 
5. The unit is powered off 
 

1. Install 2AAA/1.5V batteries in it. 
 
2. Replace the batteries with new ones. 
 
3. Remove any obstructions and make sure that 
the remote control is pointed at the remote 
control sensor. 
 
4. Make sure the remote control is within the 
operating range 
 
5. Switch off the unit and disconnect it from the 
AC outlet. Then power the unit on again. 
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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 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. Eine 
detaillierte Konformitätserklärung zu Ihrem Produkt finden Sie unter folgendem Downloadlink: 
http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_000xxxxx.pdf. 
Setzen sie hierzu für den Platzhalter „xxxxx“ die letzten 5 Ziffern der Artikelnummer Ihres Produktes 
ein. 
 

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 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. 
 
The CE-marking which is made on your product and/or packing resp. user manual confirms the 
compliance of the product with all for this item related harmonized EC directives.You can download 
the EC dclaration of confirmity for this item under download link below: 
http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_000xxxxx.pdf. 
Please replace the placeholder „xxxxx“ by the last 5 digits of the product article number. 
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