Stagecaptain DB-20 Drybag-Bluetooth-Lautsprecher

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.
Um sicherzustellen, dass Sie mit dieser Stagecaptain Drybag voll und ganz zufrieden sind, lesen Sie
sorgfältig diese Bedienungsanleitung, bevor Sie den Artikel benutzen. Bewahren Sie diese
Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf.

Bedienungsanleitung beachten!

Bilder und Bildschirmdarstellungen in dieser Bedienungsanleitung können vom
Erscheinungsbild des tatsächlichen Produkts geringfügig abweichen, solange dies
keine negativen Auswirkungen auf die technischen Eigenschaften und Sicherheit
des Produkts hat.
Alle personenbezogenen Formulierungen in dieser Bedienungsanleitung sind
geschlechtsneutral zu betrachten.

Inbetriebnahme und Bedienung:
• Überprüfen Sie nach dem sorgfältigen Auspacken den Inhalt, um sicherzustellen, dass alle Teile
vorhanden sind und in gutem Zustand erhalten wurden. Benachrichtigen Sie den Spediteur
unverzüglich und bewahren Sie das Verpackungsmaterial zur Überprüfung auf, wenn Teile durch den
Versand beschädigt wurden oder wenn das Paket selbst Anzeichen für eine falsche Handhabung
aufweist.
• Bewahren Sie das Paket und alle Verpackungsmaterialien auf. Für den Fall, dass ein Gerät an den
Händler zurückgeschickt werden muss, ist es wichtig, dass das Gerät im Originalkarton und in der
Originalverpackung des Herstellers zurückgeschickt wird.
• Versuchen Sie nicht, Reparaturen selbst durchzuführen und nehmen Sie keine Änderungen am Gerät
vor. Dies führt zum Erlöschen der Garantie.
• Das Musikhaus Kirstein haftet nicht für Personenschäden, die durch Nichtbeachtung der
Sicherheitsempfehlungen und Warnhinweise verursacht werden. Dies gilt auch für alle übrigen
Schäden in welcher Form auch immer.
•Die Garantie gilt nicht für Unfälle oder Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder
Nichtbeachtung der in diesem Handbuch enthaltenen Warnungen verursacht wurden;
•Wenn das Gerät derart beschädigt ist, dass innere Bauteile sichtbar sind, schließen Sie es NICHT an
und schalten Sie es NICHT ein. Wenden Sie sich an Ihren Händler.
Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem
Gerät spielen.
Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt. Bei falscher Handhabung besteht
Erstickungsgefahr!
Befüllen Sie die Tasche nicht mit scharfen, kantigen oder spitzen
Gegenständen. Dies könnte zur Beschädigung der Oberfläche führen oder
die elektronischen Bauteile zerstören.
Werfen Sie die Tasche nicht ins Feuer oder in heiße Flüssigkeiten.

DB-20G/DB-20Y Drybag

1.Vor der ersten Nutzung
Bitte beachten Sie das Produkt mit dem mitgelieferten USB-Kabel mindestens 2 Stunden lang
vollständig aufzuladen bevor Sie auf Tour gehen. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote LED.
Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, wird der Ladevorgang automatisch beendet. Während des
Ladens dürfen LED und Lautsprecherfunktion nicht genutzt werden.
2.Verschluss der Tasche
Drücken Sie nach dem Befüllen der Drybag die restliche Luft aus der Tasche und knicken Sie
anschließend die beiden eng aneinander liegenden Öffnungsseiten and dem schwarzen Textilband
nach unten.
Krempeln Sie die Taschenöffnung mindestens 3x um, damit Sie bestmöglichen Schutz gegen das
Eindringen von Wasser erreichen. Klipsen Sie dann die beiden schwarze Verschlusselemente zu
einem Halbkreis ineinander.
So erhalten Sie einen Tragegriff. Bitte beachte Sie, dass zwischen eingekrempelter Öffnung und
Lautsprecher Panel immer mind. 20 cm Abstand sein muss.
Schultergurte für ein bequemes Tragen der Tasche auf dem Rücken sind ebenfalls im Lieferumfang
enthalten.
3.Schutzkklasse IP66 für Lautsprecher und Solarpanel
Speaker und Solarpanel sind IP 66 zertifiziert, was bedeutet, dass diese staubdicht und gegen starkes
Strahlwasser geschützt sind. Kommt eine größere Wassermenge auf die Lautsprechermembran, ist
dies technisch kein Problem. Es kann allerdings zu kurzzeitigen Klangverfremdungen kommen, bis das
Wasser wieder aus der Membranmulde gelaufen ist,
4. Ein/Ausschalter / BT-Aktivierung und LED Modus
Durch langes Drücken (ca. 2 Sek.) aktivieren Sie die BT Funktion des Lautsprechers. (Blaue kleine
LED blinkt) und ein Stimmsignal bestätigt die Aktivierung
Schalten Sie an Ihrem externen BT-fähigen Gerät (z.B. Smartphone) ebenfalls die BT-Funktion ein und
koppeln Sie die beiden Geräte. Pairing-Name im Display: eflatables
Durch späteres erneutes langes Drücken beenden Sie die BT-Verbindung wieder. Ein Stimmsignal
bestätigt die Beendigung.
Durch kurzes Drücken schalten Sie sich durch die verschiedenen Beleuchtungs-Modi (Disco,
Wechselfarben langsam Flackern, weißes Licht gedimmt, helleres weißes Licht, SOS-Blinken)
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DB-20G/DB-20Y Drybag
Wartung und technische Spezifikationen
Ihr Drybag erfordert keine besondere Wartung. Wenden Sie sich jedoch im Falle einer Fehlfunktion an
den Händler bei dem Sie das Produkt gekauft haben.
V4.0
Bluetooth Version und Frequenz

2402-2480 MHz

BT Nutzungsreichweite

Bis zu 10m (max.)

Leistung

3 Watts (RMS)

Bluetooth Sendeleistung

<20mW

Akku (Lithium Polymer)

3,7V 1000mAh

WEEE-Erklärung
(Waste of Electrical and Electronic Equipment)
Ihr Produkt wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und
hergestellt, die recycelbar und wiederverwendbar sind. Das Symbol bedeutet, dass Ihr Produkt am
Ende seiner Lebensdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss.
Entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen Sammelstelle oder Recyclingstelle.
Bitte helfen Sie mit, die Umwelt zu schützen, in der wir alle leben.

CE Konformität
VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Hiermit erklärt Musikhaus Kirstein GmbH, dass der Funkanlagentyp [Stagecaptain DB-20Y / DB-20G]
der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der
folgenden Internetadresse verfügbar:
http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_00063730.pdf
Alle technischen Daten und Erscheinungsbilder können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle Angaben waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Die Musikhaus Kirstein GmbH übernimmt
keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Handbuch enthaltenen
Beschreibungen, Fotos oder Aussagen. Gedruckte Farben und Spezifikationen können geringfügig
vom Produkt abweichen. Produkte der Musikhaus Kirstein GmbH werden nur über autorisierte Händler
vertrieben. Distributoren und Händler sind keine Vertreter der Musikhaus Kirstein GmbH und nicht
befugt, die Musikhaus Kirstein GmbH in irgendeiner Weise rechtlich zu binden.
Version *12-2019 Artikelnummer.: 00065730, 00065792
© 2019 Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung dieser
Bedienungsanleitung, auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung der Musikhaus Kirstein GmbH
gestattet. Gleiches gilt für die Vervielfältigung oder das Kopieren von Bildern, auch in geänderter Form
Alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung wurden nach bestem Wissen und Gewissen
kontrolliert. Weder Autor noch Herausgeber können jedoch für Schäden haftbar gemacht werden, die
in Zusammenhang mit der Verwendung dieser Bedienungsanleitung stehen.
Sonstige, in diesem Dokument aufgeführte Produkt-, Marken- und Unternehmensbezeichnungen
können die Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Die Einhaltung sämtlicher anwendbarer
Urheberrechtsgesetze liegt in der Verantwortung des Anwenders dieses Dokuments.

Musikhaus Kirstein GmbH
Bernbeurener Str. 11
86956 Schongau – Germany
Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0
Telefax/Fax:
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DB-20G/DB-20Y Drybag

Stagecaptain DB-20 Drybag-Bluetooth-Speaker
Thank you for purchasing this product. To ensure you will be completely satisfied with this dry bag,
read this manual carefully before use. Keep the manual in a safe place. The Operating Manual
must be passed on to all subsequent users.

Follow the Operating Manual!
The signal word WARNING identifies hazards, which can result without
precautions in serious injury.

Images used in this manual may differ slightly from the actual product, as
long as it has no adverse effect on the properties and safety of the
product.
All personal formulations in these instructions are to be considered gender
neutral.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the unit. Do
not leave children unattended. There is a danger of suffocation!
Do not fill the bag with sharp, angular or pointed objects. This could damage
the surface or destroy the electronic components.
Do not throw the bag into fire or hot liquids.

• After carefully unpacking, check the contents to ensure that all parts are present and in good
condition. Notify the carrier immediately and keep the packaging material for return purpose, if parts
have been damaged during shipping or if the package itself shows signs of wrong handling.
• Keep the package and all packaging materials. In the event that a device has to be returned to the
dealer, it is important that the device is returned in the original box and in the original packaging of the
manufacturer.
• Do not attempt to carry out repairs yourself and do not make any changes to the device. This will void
the warranty.
• Musikhaus Kirstein is not liable for personal injury caused by failures in following the safety
recommendations and warnings. This also applies to all other damage in whatever form.
• The warranty does not cover accidents or damage caused by improper use or failure to heed the
warnings contained in this manual;
• If the device is damaged in such a way that internal components are visible, DO NOT connect it and
DO NOT switch it on. Consult your dealer.
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DB-20G/DB-20Y Drybag

1.Before using for the first time
Please be sure to fully charge the product with the supplied USB cable for at least 2 hours before going
on tour. The red LED lights up during the charging process. When the battery is fully charged, the
charging process ends automatically. Do not use LED -or speaker function while charging the battery
2. Closure of the bag
After filling the drybag, push the remaining air out of the bag and then twist the two opening sides on
the top and the black textile band down.
Twist the pocket opening at least 3 times, so that you get the best possible waterproofing effect.
Afterwards clip the two black fastener elements together. This provides a handle to carry the bag.
Please note that there must always be a distance of at least 20 cm between the rolled-up opening and
the loudspeaker panel.
Shoulder straps for convenient carrying of the bag on the back are also included.
3.Protection class IP66 for loudspeakers and solar panels
Speaker and solar panel are IP 66 certified, which means that they are dustproof and protected against
strong water jets. If there is a large amount of water on the speaker membrane, this is technically not a
problem. However, there may be a brief change in sound until the water has run out of the membrane.
4. On / off switch / BT activation and LED mode
A long push (approx. 2 seconds) activates the BT function of the loudspeaker (blue small LED flashes)
and a voice signal confirms activation. Then switch on the BT function on your external BT-compatible
device (e.g. smartphone) and pair the two devices. (Paring name shown in Display is: eflatables
The BT connection is ended by pressing the on/off button for 2 seconds. A voice signal confirms the
termination.
A short push switches through the various lighting modes (disco, changing colours slowly flickering,
white light dimmed, brighter white light, SOS flashing).

Maintenance and technical specification
Your unit does not require any particular maintenance. However, in the event of a malfunction, contact
the retailer you bought from.
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DB-20G/DB-20Y Drybag

Bluetooth version and
Frequency

V4.0

2402-2480 MHz

BT operating distance

Up to 10 m (no walls)

Speaker power

3 Watts (RMS)

Bluetooth transmission Power

<20mW

Battery

3.7V 1000mAh

WEEE Declaration
(Waste of Electrical and Electronic Equipment)
Your product has been designed and manufactured using quality materials and components that are
recyclable and reusable. The symbol means that your product must be disposed separately from
household waste at the end of its service life.
Dispose of this equipment at your local collection point or recycling center.
Please help to protect the environment in which we all live.

CE conformity
SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY
Herewith Musikhaus Kirstein GmbH declares that the device/radio unit [Stagecaptain DB-20G and DB20Y] is in compliance with the EU directive 2014/53/EU. You can download the full CE declaration of
conformity for this item under download link:
http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_00065730.pdf

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.
All information contained in this Operating Manual is accurate to the best of our knowledge and belief.
Neither the author nor the publisher, however, can be held liable for damages or losses that arise in
connection with the use of this Operating Manual.
Other product, brand or company designations specified in this document are possibly the trademarks
of their respective owners. Compliance with all applicable copyright laws is the responsibility of the
user of this document.
These operating instructions apply to persons who have been supervised or instructed in the operation
of the unit by a person responsible for their safety and who have proven to be able to handle the unit.

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