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Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses hochwertigen WATSON - Produktes.
Wie alle Erzeugnisse von WATSON wurde dieses Gerät aufgrund neuester
technischer Erkenntnisse entwickelt und unter Verwendung modernster
elektronischer Bauteile hergestellt.
Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit und lesen Sie die nachfolgende
Gebrauchsanweisung genau durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen,
damit Sie lange ungetrübte Freude an Ihrem neuen WATSON - Gerät haben.
!

Wir wünschen gute Unterhaltung mit

Hergestellt für:
Fulltrade International GmbH
Schlüterstraße 5
40235 Düsseldorf
Hotline: 0 800 / 503 54 18

QA14-0000002849
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WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bevor Sie Ihr neues Gerät benutzen, lesen Sie sich bitte sorgfältig diese
Gebrauchsanweisung durch. Sie enthält wichtige Informationen für Ihre
Sicherheit, sowie zum Gebrauch und zur Pflege des Geräts.
1. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, um Schäden durch nicht
sachgemäßen Gebrauch zu vermeiden! Befolgen Sie alle
Warnhinweise auf dem Gerät.
2. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für den weiteren
Gebrauch auf. Sollte dieses Gerät an Dritte weitergegeben
werden, muss diese Gebrauchsanweisung mit ausgehändigt
werden.
3. Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
Das Gerät ist nicht für den kommerziellen Gebrauch geeignet.
Dieses Gerät ist für den ausschließlichen Gebrauch im Haushalt
konzipiert. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder im
Badezimmer.
4. Im Falle von unsachgemäßem Gebrauch oder falscher
Handhabung kann keine Haftung für eventuell auftretende
Schäden übernommen werden.
5. Benutzen Sie nie ein beschädigtes Gerät!
Benachrichtigen Sie Ihren Kundendienst, wenn das Gerät
beschädigt ist.
6. Stromschlaggefahr! Versuchen Sie nie, das Gerät selbst zu
reparieren. Lassen Sie das Gerät im Falle von Störungen nur von
qualifizierten Fachleuten reparieren.
7. Warnung! Tauchen Sie elektrische Teile des Geräts nie in
Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Gerät nie
unter fließendes Wasser.
8. Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Wasser benutzt werden z.B. in der Nähe einer Badewanne, eines Waschbeckens, einer
Küchenspüle, einer Waschwanne, in einem feuchten Keller oder
in der Nähe eines Schwimmbeckens.
9. Nehmen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen, oder auf
nassem Boden stehend in Betrieb.
10. Öffnen Sie unter keinen Umständen das Gehäuse. Führen Sie
keine Gegenstände in das Innere des Gehäuses ein.
3
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WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
11. Benutzen Sie keine Zubehörteile, die nicht vom Gerätehersteller
empfohlen werden. Diese stellen eine Sicherheitsgefährdung
für den Benutzer dar und können das Gerät beschädigen. Sie
dürfen daher ausschließlich Original-Zubehörteile verwenden.
12. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät. Stellen
Sie keine Gegenstände mit offenen Flammen (z.B. Kerzen) auf
oder neben das Gerät. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten
Gegenstände (z.B. Vasen) auf oder neben das Gerät.
13. Das Gerät nur in gemäßigten Breitengraden verwenden, Tropen
und besonders feuchtes Klima vermeiden.
14. Halten Sie das Gerät von allen heißen Flächen und offenen
Flammen fern. Betreiben Sie das Gerät immer auf einer
ebenen, stabilen, sauberen und trockenen Fläche. Schützen
Sie das Gerät vor extremer Hitze und Kälte, Staub, direkter
Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser.
15. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen
(einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung
und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn,
sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person
beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät
zu benutzen ist.
16. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie
nicht mit dem Gerät spielen.
17. Die Luftzirkulation nicht durch Abdecken mit Gegenständen wie
Zeitungen, Tischtüchern, Vorhängen, usw. behindern.

1.1

Umweltschutz
Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den
Hausmüll! Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven
Beitrag bei der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz
zu unterstützen und dieses Gerät bei den eingerichteten
Rücknahmestellen abzugeben.
4
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BEDIENELEMENTE

2.1

Verpackungsinhalt
PC-Lautsprecher SP01
USB-/Klinkenstecker-Splitterkabel
Bedienungsanleitung (englische Sprachversion und in Ihrer
Landessprache)

1a

1b
1

1

2 POWER
3
4

2

3

4

5

6

USB-/Klinkenstecker-Splitterkabel
1a: USB-Stecker
1b: 3,5 mm Klinkenstecker
Ein-/Ausschalter
LED-Anzeige
Kopfhörerausgangsbuchse

5 VOLUME

Lautstärkeregler
(Im Uhrzeigersinn: leiser/ gegen den Uhrzeigersinn: lauter)

6

Lautsprecher
5
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GERÄT AUSPACKEN
Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial.
Überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und eventuelle Transportschäden. Sollten Transportschäden vorhanden
oder der Lieferumfang unvollständig sein, so kontaktieren Sie
Ihren Fachhändler ( 7. Gewährleistung).
Bewahren Sie die Originalverpackung auf. Das Gerät kann in ihr
aufbewahrt werden, falls es längere Zeit nicht benutzt wird.
Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile, saubere und
trockene Fläche.
Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung. Halten Sie zwischen
dem Gerät und anderen Gegenständen oder Wänden einen
Mindestabstand von 10 cm ein.

4

BEDIENUNG

4.1

Lautsprecher aufstellen
Stellen Sie die Lautsprecher links und rechts neben dem Monitor auf.
Richten Sie die Lautsprecher so aus, dass sie leicht in die
Richtung des Monitors zeigen.

4.2

Lautsprecher anschließen
1a

1b
Verbinden Sie den Klinkenstecker (1b) mit der Kopfhörerbuchse
des Computers.
Schließen Sie den USB-Stecker (1a) an einen freien USBAnschluss Ihres Computers an.
6
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BEDIENUNG
Sie können die Lautsprecher auch an andere Audioquellen
(z.B. Radios, Mobiltelefone) anschließen:
5V
1a

1b
Verbinden Sie den Klinkenstecker (1b) mit der Kopfhörerbuchse
der Audioquelle.
Schließen Sie den USB-Stecker (1a) an eine USB-Steckdose
(5 V
) an.

.
4.3

4.4

Gerät ein- und ausschalten
Ein:

Drücken Sie die Taste POWER (2).
Die LED-Anzeige (3) leuchtet.

Aus:

Drücken Sie die Taste POWER (2) ein weiteres Mal.

Lautstärke einstellen
Stellen Sie die Lautstärke durch Drehen des Lautstärkereglers
VOLUME (5) ein.
im Uhrzeigersinn:
Lautstärke verringern
gegen den Uhrzeigersinn: Lautstärke erhöhen
Hinweis: Bei einigen Geräten kann die Lautstärke
ausschließlich am angeschlossenen Gerät (Computer,
Audioquelle) eingestellt werden.
7
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4

BEDIENUNG

4.5

Kopfhörerausgang
Schließen Sie einen Kopfhörer
über die Kopfhörerausgangsbuchse (4) an.
Die Wiedergabe über die Lautsprecher wird automatisch
stummgeschaltet.

5

REINIGUNG UND PFLEGE
Achtung! Das Gerät enthält elektrische Bauteile. Nicht unter
fließendem Wasser reinigen! Achten Sie darauf, dass keine
Flüssigkeiten in das Innere des Gerätes gelangen.
Reinigen Sie das Gehäuse mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
Verwenden Sie keinesfalls Benzin, Alkohol oder andere
aggressive Mittel zur Reinigung des Gehäuses.
Vergewissern Sie sich, dass keine Feuchtigkeit in das
Geräteinnere gelangen kann.
Verwenden Sie die Originalverpackung, um das Gerät zu
transportieren.

6

TECHNISCHE DATEN

Ausgangsleistung:
Frequenzgang:
Eingang:
Abmessungen (B x H x T):
Nettogewicht:

2 x 0,66 W (RMS)
140 - 20.000 Hz
5V
ca. 9 x 16 x 7,5 cm
ca. 8,5 x 16 x 7,5 cm
ca. 300 g

Änderungen vorbehalten!

8
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GEWÄHRLEISTUNG

Für dieses Produkt gilt die gesetzliche Gewährleistung.
Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falsches
Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation,
sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht
unter die Gewährleistung. Falls produktspezifische Hinweise beiliegen, empfehlen
wir dringend diese zu lesen und zu beachten.
Hinweise:
1.
Sollte Ihr Produkt nicht mehr richtig funktionieren, prüfen Sie bitte zunächst,
ob andere Gründe, wie z. B. eine unterbrochene Stromversorgung (insofern
es sich um ein elektronisches Gerät handelt) oder generell eine falsche
Handhabung, die Ursache sein könnten.
2. Beachten Sie bitte, dass Sie Ihrem defekten Produkt nach Möglichkeit
folgende Unterlagen bzw. Informationen beifügen oder diese bereithalten:
– Kaufquittung
– Gerätebezeichnung / Typ / Marke
– Beschreibung des aufgetretenen Mangels mit möglichst genauer
Fehlerangabe
Bei Gewährleistungsansprüchen oder Störungen wenden Sie sich bitte an Ihre
Einkaufsstätte.
GWL 8/14 DE

SP01

GERMAN

141211
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Dear Customer,
Congratulations on the purchase of this top-quality WATSON product. As with
all WATSON products, this product has also been developed on the basis of
the most recent technical standards and manufactured using the most modern
electronic components available.
Please take a few minutes to carefully read the following instruction manual
before using the equipment for the first time, so that you will be able to enjoy your
new WATSON equipment for a long time.
Have fun with your

!
In case of any claims or possible defects which may
occur, please address directly to the Distributing
Company in your country.

QA14-0000002849
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read this instruction manual carefully before using the appliance. It contains
important information for your safety as well as operating and maintenance
advice.
1. Follow all safety instructions in order to prevent damage being
caused by incorrect use! Comply with all safety warning on the
appliance.
2. Keep this instruction manual for future use. Should this appliance
be passed on to a third party, then this instruction manual must
be included.
3. Use the appliance for the intended use only. The appliance is not
suitable for commercial use. This appliance has been designed for
exclusively for household use.
Do not use the appliance outdoors or in a bathroom.
4. No liability for any damage that occurs can be accepted in the
event of improper use or incorrect handling.
5. Never use an appliance that is damaged! Contact your
supplier if it is damaged.
6. Danger of electric shock! Never try to repair the appliance
yourself. In the event of any malfunction, repairs are to be
conducted by qualified personnel only.
7. Warning! Never immerse electrical parts of the appliance in
water or any other fluids. Never hold the appliance under running
water.
8. The appliance should not be used near water – for example,
near a bathtub, wash bowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet
basement, or near a swimming pool.
9. Do not operate the appliance with wet hands or while standing on
a wet floor.
10. Do not open the appliance casing under any circumstances. Do
not insert any foreign objects into the inside of the casing.
11. Never use accessories which are not recommended by the
manufacturer. They could pose a safety risk to the user and
might damage the appliance. You must therefore use original
accessories only.
3
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
12. Do not place heavy objects on top of the appliance. Do not
place objects with open flames (e.g. candles) on top or beside
the appliance. Do not place objects filled with water (e.g. vases)
on or near the appliance.
13. The appliance is only suitable for use at moderate degrees
of latitude. Do not use in the tropics or in particularly humid
climates.
14. Keep the appliance away from any hot surfaces and open
flames. Always operate the appliance on a level, stable, clean
and dry surface. Protect the appliance against heat and cold,
dust, direct sunlight, moisture, dripping and splashing water.
15. This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities,
or by those who lack experience and knowledge, unless they
have been given supervision and instruction concerning the use
of the appliance by a person responsible for their safety.
16. Children should be supervised to ensure that they do not play
with the appliance.
17. The ventilation should not be impeded by covering with items,
such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.

1.1

Environmental protection
Discarded electric appliances are recyclable and should not be
discarded in the domestic waste! Please actively support us in
conserving resources and protecting the environment by returning this
appliance to the collection centres.

4
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CONTROL ELEMENTS

2.1

What's in the box
PC speakers SP01
USB/jack splitter cable
Instruction manual (English & local language version)

1a

1b
1

1

2

3

4

5

6

2 POWER

USB/jack splitter cable
1a: USB plug
1b: 3.5 mm jack
On/off button

3

LED indicator

4

Headphone output jack
Volume control
(clockwise= lower volume/ anti-clockwise= higher volume)
Speakers

5 VOLUME
6

5
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UNPACKING
Remove all packaging.
Check for the presence of all parts and for transport damage.
In case of damage or incomplete delivery, please contact your
dealer ( 7. Warranty).
Please keep the packaging. The appliance can be stored, if not
used for a longer period of time.
Place the appliance on a level, stable, clean and dry surface.
Ensure that there is sufficient ventilation. Keep a minimum
distance of 10 cm between the ventilation openings and other
objects or walls.

4

OPERATION

4.1

Setting up the speakers
Place the speakers next to the monitor. Position them slightly
facing towards the monitor.

4.2

Connecting the speakers
1a

1b
Connect the jack (1b) to the headphone socket of your
computer.
Connect the USB plug (1a) to a free USB port on your computer.

6
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OPERATION
The speakers can also be connected to other audio sources
(such as radios or mobile phones):
5V
1a

1b
Connect the jack (1b) to the headphone socket of the audio
source.
Connect the USB plug (1a) to a USB outlet (5 V
).
4.3

4.4

Switching the speakers on/off
On:

Press the POWER button (2).
The LED indicator (3) lights up.

Off:

Press the POWER button (2) again.

Setting the volume
Set the volume by rotating the VOLUME control (5).
clockwise
anti-clockwise:

Decreasing the volume
Increasing the volume

Note: For some appliances, the volume can only be adjusted
on the connected appliances (computer, audio source).

7
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OPERATION

4.5

Connecting headphones
Connect a pair of headphones to the headphones output jack (4).
The speakers are muted automatically.

5

CLEANING AND CARE
Attention! The appliance contains electrical components. Never
clean under running water! Make sure that no liquids enter the
interior of the appliance.
Clean the exterior with a lightly damp cloth.
Do not use petrol, alcohol or other abrasive cleansers to clean
the exterior.
Do not allow liquids to spill into any openings.
Use the original packaging if it is necessary to transport the unit.

6

TECHNICAL DATA

Output power:
Frequency response:
Input:
Measurements (W x H x D):
Net weight:

2 x 0.66 W (RMS)
140 – 20.000 Hz
5V
approx. 9 x 16 x 7.5 cm
approx. 8.5 x 16 x 7.5 cm
approx. 300 g

Features and technical data are subject to change without prior notification!
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WARRANTY

A statutory warranty applies for this product.
Damages caused by wrong treatment or operation, by false placement or
storage, improper connection or installation, as well as force or other external
influences are not covered by this warranty. We recommend careful reading of
the operating instructions as it contains important information.
Note:
1.
In case this product does not function correctly, please firstly check if there
are other reasons, e.g. for electrical appliances interruption of the power
supply, or generally incorrect handling are the cause.
2. Please note that, where possible, the following documents or rather
information should be provided together with your faulty product:
– Purchase receipt
– Model description/Type/Brand
– Describe the fault and problem as detailed as possible
In the case of a claim for guarantee or defects, please contact the seller.
GWL 8/14 EN

SP01

ENGLISH

141211
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