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DEUTSCH 
Vielen Dank, dass Sie sich für den  
Bennet & Ross Maximus 2.1 Tower 

Speaker  entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der 
Inbetriebnahme gut durch und beachten Sie alle Hinweise. 

Sicherheitshinweise: Vermeiden Sie Kontakt mit 
Feuchtigkeit und Wasser sowie Hitze. Achten Sie auf 
ausreichend Belüftung um Überhitzung zu vermeiden. 

Verwenden 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). 

Aufstellen / Erstes Einschalten / Stromversorgung: 

Schrauben Sie die Fußbodenplatte an die Unterseite des 
Tower Speakers gut an, damit das Gerät stabil und sicher 
steht. Stellen Sie den Tower Speaker auf einen ebenen 

und stabilen Untergrund. Verwenden Sie nur Netzspannungen die 
der Spezifikation im Anhang entsprechen. Schließen Sie den Tower 
Speaker mit dem Netzkabel an eine geeignete Netzsteckdose an. 
Schalten Sie Tower Speaker mit dem An/Aus-Schalter an. 

Vor dem Gebrauch: 

Die Lautstärke des Maximus 2.1 und Ihres Gerätes (z.B.: TV) immer 
auf „0“ stellen, bevor Sie Musik hören oder einen Film anschauen. 
Dann die Musik oder den Film starten - danach langsam die 
Lautstärke erhöhen, bis eine angenehme Lautstärke erreicht wird.  
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Anschlussanweisung: 

Anschluss über LINE: 

Besitzt Ihr Fernsehgerät oder Ihre Musikanlage einen LINE-OUT 
Anschluss (z.B. für Kopfhörer) von 3.5mm, so können Sie Ihr Gerät 
mit dem Maximus 2.1 Tower Speaker am LINE-IN Anschluss über 
ein Klinkenkabel verbinden. 
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Netzteil / 
Power supply       
DC16V/2.5A 

LINE-OUT / Kopfhöreranschluss 

Stromanschluss   
DC16V/2.5A 

LINE-IN-Anschluss 



Anschluss über Audio:  

Besitzt beispielsweise Ihr DVD-Player einen roten und einen weißen 
Audio-Out-Anschluss, so können Sie Ihr Gerät und den Maximus 
Tower Speaker mit einem roten und einem weißen RCA-Kabel 
(Cinch) mit einander verbinden. 
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Netzteil / 
Power supply      
DC16V/2.5A 

Linker Anschluss (rot)               
Left channel (red)      

Rechter Anschluss (weiß)         
Right channel (white) 

Stromanschluss   
DC16V/2.5A 



Bluetooth-Verbindung: 

Versetzen Sie den Maximus Tower Speaker in den Bluetooth-
Modus, indem Sie die Power/Mode-Taste so oft drücken, bis auf 
dem Display „BLUE“ zu lesen ist oder Sie drücken die Taste „BT“ auf 
der Fernbedienung. Nun versetzen Sie Ihr Handy in den Bluetooth-
Modus und suchen nach dem Maximus Tower Speaker. Sie 
erkennen den Tower Speaker auf Ihrem Handy an den Namen „TS-
230“. Haben Sie den Tower Speaker gefunden, dann bauen Sie bitte 
eine Bluetooth-Verbindung auf. 
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ENGLISH 
Thank you for purchasing the Bennett & 
Ross Maximus Tower Speaker. 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. 

 

Power On: Place the Tower Speaker on a flat and stable stand, 
surface or table. Plug in the net cable to 220V(50-60Hz) outlet. 
Check the net voltage before switching on the device.  
 
 
Before use:  The volume of the Maximus 2.1 and your device (for 
example TV) set to "0", before you listen to music or watch a movie 
for example. Then start the music or the movie - then adjust your 
device and the tower speaker to comfortable level. 
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System connection instructions 
 
 
Important tips for system connection: 
 
When you want to connect TV or other audio,it means to connect to 
the output port of your equipment ,but not to connect the input port 
please check the connection carefully before you use our products. 
 
 
Connect via LINE: 
 
If your TV has 3.5mm output port headphone audio output port you 
can use the attached the 3.5mm audio cable to connect your TV and 
our products. You can see the picture on page no. 3. 
 
NE 
Connect via AUDIO: 
  
If your DVD player has the red and white audio output port please 
use the attached red and white RCA cable to connect our product 
and the DVD player. You can see the picture on page no. 4. 
 
 
Connect via Bluetooth: 
Please transfer our product to the bluetooth mode and turn on your 
cellphone's bluetooth function, if you search bluetooth 002,please 
connect it. The Bluetooth-name is TS-230. You can see the picture 
on page no. 5. 
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Bedienelemente und Anschlüsse / Connections 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ein/Aus Schalter 
2. Uhr/Standby 
3. Lautstärke (Vol) +  
4. Lautstärke (Vol) -  
5. Beleuchtung An/Aus 

 
 
 
 
 

 

 

8 

 
POWER / MODE: 
Power  Ein/Aus; 
Power  ON/OFF 
MODE (Bluetooth, USB, 
AUX IN) 

Abspielen/Pause   
Play/Pause 

Kurzes Drücken für zurück; 
Langes Drücken für V-             
Short Press for PRV;                        
Long Press for V-   

Kurzes Drücken für 
nächstes Lied; Langes 
Drücken für V+                
Short Press for NEXT;   
Long Press for V+ 

DEUTSCH / ENGLISH 

Display 
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Fernbedienung / Remote  
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Beschreibung der Fernbedienung / Remote Control 
 
 
1 Power: Standby 9 PRE song / Lied zurück 
2 USB: USB-Control 10 VOICE: Sound Mode/Modus 
3 Next song / nächstes Lied 11 TREBLE Volume 
4 MOVIE: Sound Mode/Modus 12 MUTE: Stummschalten 
5 Bass Volume  13 SD: SD-Control 
6 BT: Bluetooth-Control 14 Play/Pause MP3 
7 AUX: AUX-Control 15 MUSIC: Sound Mode/Modus 
8 LINE: LINE-Control 16 Main Volume/Ges. Lautstärke 

 

 

Technische Daten / Specifications: 

Typ / Type Bennett & Ross TS-230 Maximus 
Tower Speaker 

Art.Nr.  00040710 
Spannungsversorgung  
Power Supply DC 16V/2.5A 

Leistung  
Output (RMS) 2 x 9W+9W + 15W 

Frequenzbereich  
Frequency Response  60-20k(Hz) 

Lautsprecher  
Speaker Units 

5.25“Subwoofer+3“Mitteltönerx4 
5.25‘‘Subwoofer+3“Mid-Tweeterx4 

Audio -Anschlüsse  
Audio Input 

AUX IN / LINE IN / USB / MIC SD / 
Bluetooth 2.1 

Andere Funktionen  
Other Functions 

Handy-Ladefunktion 
Power charge for cell phone 
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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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Musikhaus Kirstein GmbH  
Bernbeurenerstr. 11 - 86956 Schongau - Germany 

Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0  
Telefax /Fax: 0049-8861-909494-19  

 


