JMC Acoustic Docking Station
Bedienungsanleitung

JMC Acoustic Docking Station
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer JMC Acoustic Docking Station. Sie
haben soeben eine Kreation erworben, das aus dem Gitarrenbau des 21. Jahrhunderts
heraus entstanden ist und die Techniken des Gitarrenbaus, physische Eigenschaften und
die außergewöhnliche Tonfichte, die seit Hunderten von Jahren für ihr ausgezeichnetes
Schwingungsverhalten bekannt ist, in sich vereint.
Bedienungsanleitung
Für eine optimale Wiedergabe sollte das Smartphone so vollständig wie möglich
vom Schaumelement umschlossen sein. Daher stehen Ihnen fünf Schaumelemente
unterschiedlicher Größe zur Verfügung. Achten Sie darauf, das Schaumelement auszuwählen,
das am besten passt. Die Abbildung oben rechts zeigt, wie Sie das Schaumelement
anbringen, damit der Einlass vollständig abgedichtet ist, und es anschließend korrekt
positionieren. In der Abbildung darunter sehen Sie, dass es besser ist, das Smartphone
schräg anstatt senkrecht einzuführen, damit das Schaumelement nicht eingedrückt wird.
Anschließend können Sie das Smartphone senkrecht positionieren. Der Klang hängt ganz
erheblich von der Position des Smartphones ab, je nachdem, wie tief das Gerät in dem
Schaumelement drin steckt. Probieren Sie selbst aus, wie Sie die beste Wiedergabe erzielen.
Pflege und Reinigung
Da das Objekt aus verklebter Tonfichte hergestellt ist, darf es keiner
unmittelbaren Wärmequelle ausgesetzt werden. Wir empfehlen eine
Aufbewahrung bei einer Raumfeuchtigkeit von mindestens 40 %. Für die
Reinigung raten wir zu einem weichen Tuch, das bei Bedarf angefeuchtet
werden kann. Keine Reinigungsmittel verwenden (um den natürlichen
seidenmatten Glanz zu bewahren), vor allem keine chemischen (die
den Lack angreifen können). Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit
harten Gegenständen dagegen stoßen. Der Klang sollte dadurch zwar
nicht verändert werden, jedoch können leicht Abdrücke entstehen, die
anschließend so gut wie nicht mehr entfernt werden können.

Nettogewicht
400 g, inklusive Verpackung 900 g
Abmessungen
28 cm x 11 cm x 5 cm
Abmessungen Verpackung
37 cm x 16.5 cm x 5.6 cm
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