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1. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS UNIT!
This product, when installed as indicated in the instructions con-
tained in this manual, meets FCC requirements. Modifications not 
expressly approved by Yamaha may void your authority, granted 
by the FCC, to use the product.

2. IMPORTANT: When connecting this product to accessories 
and/or another product use only high quality shielded cables. 
Cable/s supplied with this product MUST be used. Follow all 
installation instructions. Failure to follow instructions could void 
your FCC authorization to use this product in the USA.

3. NOTE: This product has been tested and found to comply with 
the requirements listed in FCC Regulations, Part 15 for Class “B” 
digital devices. Compliance with these requirements provides a 
reasonable level of assurance that your use of this product in a 
residential environment will not result in harmful interference with 
other electronic devices. This equipment generates/uses radio 
frequencies and, if not installed and used according to the 
instructions found in the users manual, may cause interference 
harmful to the operation of other electronic devices. Compliance 
with FCC regulations does not guarantee that interference will not 

occur in all installations. If this product is found to be the source of 
interference, which can be determined by turning the unit “OFF” 
and “ON”, please try to eliminate the problem by using one of the 
following measures:

Relocate either this product or the device that is being affected by 
the interference.

Utilize power outlets that are on different branch (circuit breaker 
or fuse) circuits or install AC line filter/s.

In the case of radio or TV interference, relocate/reorient the 
antenna. If the antenna lead-in is 300 ohm ribbon lead, change 
the lead-in to co-axial type cable.

If these corrective measures do not produce satisfactory results, 
please contact the local retailer authorized to distribute this type 
of product. If you can not locate the appropriate retailer, please 
contact Yamaha Corporation of America, Electronic Service Divi-
sion, 6600 Orangethorpe Ave, Buena Park, CA90620

The above statements apply ONLY to those products distributed 
by Yamaha Corporation of America or its subsidiaries.

(class B)

FCC INFORMATION (U.S.A.)

(FCC SDoC)

COMPLIANCE INFORMATION STATEMENT

(Supplier’s declaration of conformity procedure)

Responsible Party : Yamaha Corporation of America
Address : 6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620

Telephone : 714-522-9011
Type of Equipment : POWERED SPEAKER SYSTEM

Model Name : DHR15, DHR12M, DHR10

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

1) this device may not cause harmful interference, and

2) this device must accept any interference received including interference that may cause 
undesired operation.



PA_de_12  1/2
15

VORSICHTS-
MASSNAHMEN
BITTE SORGFÄLTIG DURCHLE-
SEN, BEVOR SIE FORTFAHREN 
Bewahren Sie diese Anleitung an einem 
sicheren Ort auf, um später jederzeit darauf 
zurückgreifen zu können.

 WARNUNG
Befolgen Sie unbedingt die nachfolgend beschriebenen 
grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen, um die Gefahr 
einer schwerwiegenden Verletzung oder sogar tödlicher 
Unfälle, von elektrischen Schlägen, Kurzschlüssen, 
Beschädigungen, Feuer oder sonstigen Gefahren zu 
vermeiden. Zu diesen Vorsichtsmaßnahmen zählen 
unter anderem folgende Punkte:

Ungewöhnliche Vorkommnisse am Gerät

• Wenn irgendeines der folgenden Probleme auftritt, schalten 
Sie das Gerät sofort aus, und ziehen Sie den Stecker aus der 
Steckdose. 
- Das Netzkabel oder der Netzstecker sind zerfasert oder 

beschädigt.
- Es werden ungewöhnliche Gerüche oder Rauch abgesondert.
- Ein Gegenstand, oder Wasser, ist in das Produkt gelangt.
- Während der Verwendung des Produkts kommt es zu einem 

plötzlichen Tonausfall.
- Es treten Risse oder andere sichtbare Schäden am Produkt 

auf.
Lassen Sie das Produkt in diesen Fällen von qualifiziertem 
Yamaha-Fachpersonal untersuchen oder reparieren.

Stromversorgung

• Verlegen Sie das Netzkabel niemals in der Nähe von 
Wärmequellen, etwa Heizkörpern oder Heizstrahlern, biegen 
Sie es nicht übermäßig und beschädigen Sie es nicht auf 
sonstige Weise, stellen Sie keine schweren Gegenstände 
darauf und verlegen Sie es nicht an einer Stelle, wo jemand 
darauftreten, darüber stolpern oder etwas darüber rollen 
könnte.

• Schließen Sie den Adapter nur an die richtige, für das 
Produkt ausgelegte Spannung an. Die erforderliche 
Spannung ist auf dem Typenschild für das Produkt 
angegeben.

• Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzkabel.
Wenn Sie das Produkt in einer anderen Region als der, in der 
Sie es gekauft haben, verwenden möchten, kann es sein, 
dass das mitgelieferte Stromkabel nicht kompatibel ist. 
Erfragen Sie dies bitte bei Ihrem Yamaha-Händler.

• Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Netzsteckers, 
und entfernen Sie jeglichen Schmutz oder Staub, der sich 
darauf angesammelt hat.

• Achten Sie darauf, den Stecker des Netzkabels vollständig 
einzustecken, um elektrische Schläge oder Brände zu 
verhindern.

• Achten Sie beim Aufstellen des Produkts darauf, dass die 
verwendete Netzsteckdose leicht erreichbar ist. Sollten 
Probleme auftreten oder sollte es zu einer Fehlfunktion 
kommen, schalten Sie das Produkt sofort aus, und ziehen Sie 
den Stecker aus der Netzsteckdose heraus. Auch dann, 
wenn der Netzschalter ausgeschaltet ist, ist das Produkt nicht 
von der Stromversorgung getrennt, es sei denn, das 
Netzkabel ist nicht an der Steckdose angeschlossen. 

• Ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Netzsteckdose 
heraus, wenn das Produkt für längere Zeit nicht benutzt wird, 
oder während eines Gewitters.

• Berühren Sie während eines Gewitters das Produkt oder den 
Netzstecker nicht.

• Achten Sie darauf, eine geeignete Steckdose mit 
Sicherheitserdung zu verwenden. Unsachgemäße oder 
fehlende Erdung kann zu elektrischem Schlag, Brand oder 
Beschädigung führen.

Öffnen verboten!

• Dieses Produkt enthält keine vom Anwender zu wartenden 
Teile. Versuchen Sie nicht, die internen Bauteile auseinander-
zubauen oder in irgend einer Weise zu verändern. 

Warnung vor Wasser

• Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht durch Regen nass 
wird, verwenden Sie es nicht in der Nähe von Wasser oder 
unter feuchten oder nassen Umgebungsbedingungen und 
stellen Sie auch keine Behälter (wie z. B. Vasen, Flaschen 
oder Gläser) mit Flüssigkeiten darauf, die herausschwappen 
und in Öffnungen hineinfließen könnten. 

• Mit nassen Händen sollten Sie niemals einen Netzstecker in 
eine Steckdose stecken oder herausziehen.

Brandschutz

• Platzieren Sie keinerlei brennende Gegenstände oder offenes 
Feuer in Nähe des Produkts, da dies einen Brand 
verursachen kann.

Hörminderung

• Bevor Sie die Geräte ein- oder ausschalten, achten Sie 
darauf, dass die Lautstärkeregler an allen Geräten auf 
Minimum eingestellt sind. Nichtbeachtung kann eine 
Hörminderung, einen elektrischen Schlag oder 
Geräteschäden zur Folge haben.

• Beim Einschalten Ihres Audiosystems sollten Sie das Produkt 
immer ALS LETZTES einschalten, um Hörminderung und 
Schäden an den Lautsprechern zu vermeiden. Beim 
Ausschalten sollte das Produkt aus demselben Grund 
ZUERST ausgeschaltet werden.

 VORSICHT
Befolgen Sie unbedingt die nachfolgend beschriebenen 
grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen, um die Gefahr 
von Verletzungen bei Ihnen oder Dritten zu vermeiden. 
Zu diesen Vorsichtsmaßnahmen zählen unter anderem 
folgende Punkte:

Stromversorgung

• Wenn Sie den Netzstecker vom Produkt oder von der 
Netzsteckdose abziehen, ziehen Sie stets am Stecker selbst 
und niemals am Kabel. Durch Ziehen am Kabel kann das 
Kabel beschädigt werden.

Aufstellort und Anschluss

• Stellen Sie das Produkt nicht in einer instabilen Position auf 
oder an einem Ort mit übermäßigen Vibrationen, wo es 
versehentlich herunterfallen und Verletzungen verursachen 
könnte.

• Halten Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von 
Kindern. Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung an 
Orten geeignet, an denen sich Kinder aufhalten könnten.

• Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen. Dieses Produkt 
besitzt Lüftungsöffnungen an der Rückseite, die dafür Sorge 
tragen sollen, dass die interne Temperatur nicht zu hoch 
ansteigt. Legen Sie das Produkt insbesondere nicht auf die 
Seite oder auf den Kopf. Unzureichende Belüftung kann zu 
Überhitzung führen und unter Umständen das/die Produkt(e) 
beschädigen oder sogar einen Brand auslösen.
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• Um beim Aufstellen des Produkts eine ausreichende 
Wärmeableitung zu gewährleisten:
- Bedecken Sie es nicht mit einem Tuch. 
- Verwenden Sie das Produkt nicht an einer beengten und 

schlecht belüfteten Stelle. 
Unzureichende Belüftung kann zu Überhitzung führen und 
unter Umständen das/die Produkt(e) beschädigen oder 
sogar einen Brand auslösen. Achten Sie darauf, dass es 
hinter dem Produkt genügend Abstand gibt: mindestens 
30 cm darüber, 30 cm an den Seiten und 30 cm dahinter.

• Platzieren Sie das Produkt nicht an einem Ort, an dem es in 
Kontakt mit korrosiven Gasen oder salzhaltiger Luft gelangen 
könnte. Dadurch kann es zu Fehlfunktionen kommen.

• Ehe Sie das Produkt bewegen, trennen Sie alle 
angeschlossenen Kabelverbindungen ab.

• Wenn Sie den DHR15 transportieren oder bewegen, sollten 
daran immer zwei Personen beteiligt sein. Wenn Sie 
versuchen, das Produkt selbst anzuheben, kann es zu 
Verletzungen wie z. B. Rückenverletzungen kommen, oder 
das Produkt könnte fallen gelassen oder beschädigt werden, 
was zu weiteren Verletzungen führen könnte.

• Benutzen Sie die Lautsprechergriffe nicht für eine hängende 
Installation. Dies kann zu Schäden oder Verletzungen führen.

• Halten Sie dieses Produkt beim Transport nicht an der 
Unterseite fest. Sie könnten sich dabei die Hände unter dem 
Produkt einklemmen und sich verletzen.

• Schieben Sie das Produkt nicht mit der Rückseite ganz an 
eine Wand. Dadurch kann der Stecker gegen die Wand 
gedrückt werden und sich vom zugehörigen Kabel lösen, 
was zu Kurzschluss, Fehlfunktion oder sogar zu einem Brand 
führen kann.

• Holen Sie immer Rat bei qualifiziertem Yamaha-Fachpersonal 
ein, wenn die Installation des Produkts Konstruktionsarbeiten 
erfordert.
Eine unsachgemäße Installation kann zu Unfällen, 
Verletzungen, Beschädigung oder Fehlfunktion dieses 
Produkts führen.

Wartung

• Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das 
Produkt reinigen.

Vorsichtsmaßnahmen während der Benutzung

• Stecken Sie nicht Ihre Finger oder Hände in jegliche 
Öffnungen am Produkt (Anschlüsse).

• Treten Sie nicht auf das Produkt, und stellen Sie keine 
schweren Gegenstände darauf ab. 

• Betreiben Sie das Produkt nicht so, dass der Klang verzerrt 
ist. Längere Verwendung in diesem Zustand kann zu 
Überhitzung und Brandgefahr führen.

(rear_de_01)

ACHTUNG
Um die Möglichkeit einer Fehlfunktion oder Beschädigung des 
Produkts oder anderen Eigentums auszuschließen, befolgen 
Sie die nachstehenden Hinweise.

 Handhabung und Pflege
• Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe eines 

Fernsehers, eines Radios oder anderer elektrischer 
Produkte. Andernfalls können das Produkt, der Fernseher 
oder das Radio Rauschen erzeugen.

• Setzen Sie das Produkt keinem übermäßigen Staub, 
Vibrationen, übermäßiger Kälte oder Hitze aus, um zu 
verhindern, dass sich das Gehäuse verformt, es zu einer 
instabilen Funktionsweise kommt oder Schäden an den 
internen Komponenten auftreten.

• Installieren Sie das Produkt nicht an Orten mit starken 
Temperaturschwankungen. Andernfalls kann sich im 
Inneren oder an der Oberfläche des Produkts 
Kondensation bilden und das Produkt zerstören oder das 
Holz verformen. Belassen Sie keine Kondensation auf dem 
Produkt; wischen Sie sie sofort mit einem weichen Tuch ab.

• Wenn es Grund zur Annahme gibt, dass Kondensation 
aufgetreten sein könnte, lassen Sie das Produkt für 
mehrere Stunden ausgeschaltet, bis die Kondensation 
vollständig abgetrocknet ist, um mögliche 
Beschädigungen zu verhindern.

• Berühren Sie nicht die Lautsprechertreibereinheit, da dies 
Fehlfunktionen verursachen kann.

• Aus den Bassreflex-Ports (Loch oder Löcher auf der 
Vorderseite) austretende Luft ist normal. Hierzu kommt es 
oft, wenn der Lautsprecher sehr bassbetonte Signale 
ausgibt.

• Die Vorderseite des Lautsprechers darf nicht nach unten 
zeigen.

• Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts ein trockenes 
und weiches Tuch. Verwenden Sie keine Verdünnung, 
Lösungsmittel oder Reinigungsflüssigkeiten oder mit 
chemischen Substanzen imprägnierte Reinigungstücher, 
da dies zu einer Veränderung oder Verfärbung führen 
kann.

• Schalten Sie stets die Stromversorgung aus, wenn das 
Gerät nicht benutzt wird.

Information
 Informationen über die Funktionen/Daten, die 

in diesem Produkt enthalten sind
• Auch wenn sich der Netzschalter [ / ] im Standby-

Zustand befindet (die POWER-Anzeige ist ausgeschaltet), 
fließt immer noch eine geringe Menge Strom durch das 
Produkt. Falls Sie das Produkt für längere Zeit nicht nutzen 
möchten, ziehen Sie bitte das Netzkabel aus der Steckdose.

• XLR-Anschlüsse sind folgendermaßen verdrahtet 
(IEC60268-Norm): Pin 1: Masse, Pin 2: Hot (+) und Pin 3: 
Cold (–).

 Über dieses Handbuch
• Die in diesem Handbuch enthaltenen Abbildungen dienen 

nur anschaulichen Zwecken.
• Die in diesem Handbuch erwähnten Firmen- und 

Produktnamen sind Warenzeichen bzw. eingetragene 
Warenzeichen der betreffenden Firmen.

• Software kann ohne vorherige Ankündigung überarbeitet 
und aktualisiert werden.

 Entsorgung
• Dieses Produkt enthält recyclingfähige Komponenten.

Wenden Sie sich beim Entsorgen dieses Produkts bitte an 
die zuständige örtliche Behörde.

Die Nummer des Modells, die Seriennummer, der 
Leistungsbedarf usw. sind auf dem Typenschild, das sich auf 
der Rückseite des Geräts befindet, oder in der Nähe davon 
angegeben. Sie sollten diese Seriennummer an der unten 
vorge-sehenen Stelle eintragen und dieses Handbuch als 
dauerhaften Beleg für Ihren Kauf aufbewahren, um im Fall 
eines Diebstahls die Identifikation zu erleichtern.

Modell Nr. 

Seriennr.

Yamaha haftet nicht für Schäden, die auf eine 
unsachgemäße Bedienung oder Änderungen am Produkt 
zurückzuführen sind.
16
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Einleitung

Vielen Dank für den Kauf des Aktivlautsprechersystems der DHR-Reihe von Yamaha. Diese Produkte 
sind für Live-Darbietungen, Klangverstärkung und fest installierte Soundsysteme konzipiert. Diese Anlei-
tung enthält für Monteure, Konstrukteure oder allgemeine mit Lautsprechern vertraute Anwender 
bestimmte Erläuterungen zur Installation/Montage, Einrichtung und Anschlusskonfiguration. Um die ver-
schiedenen Funktionen des Produkts optimal zu nutzen, lesen Sie sich diese Anleitung bitte aufmerksam 
durch, bevor Sie mit der Nutzung dieses Produkts beginnen. Nachdem Sie dieses Handbuch gelesen 
haben, bewahren Sie es bitte für späteres Nachschlagen auf.
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Die wichtigsten Leistungsmerkmale

• Anspruchsvolle DSP-Verarbeitung
Unsere proprietäre Klangverarbeitungstechnologie namens FIR-X Tuning nutzt einen Linear-Phase-FIR-Filter und liefert eine 
ausgezeichnete Klangqualität mit hoher Auflösung und einem glatten Frequenzgang, der in der Nähe des Übergangspunktes 
nicht durch Phaseninterferenzen beeinträchtigt wird.

• Mühelose Klangoptimierung
D-CONTOUR (Dynamic CONTOUR) überwacht ständig die Ausgabe mehrerer Frequenzbänder und wendet auf jedes von 
ihnen die optimalen EQ-Einstellungen entsprechend den Vorlieben des Zuhörers an. Es gibt zwei Modi: FOH/MAIN zur Ver-
wendung als Hauptlautsprecher und MONITOR zur Verwendung als Bodenmonitor, so dass Sie die für die betreffende Ein-
satzart optimierte Voreinstellung wählen können.

• Verschiedene Ein- und Ausgangsbuchsen und praktische, einfache Mischfunktion
Die umfassende Palette an Anschlussbuchsen – darunter XLR für ein Mischpult, Klinke für ein Musikinstrument und RCA für 
einen Audioplayer – bietet maximale Nutzungsflexibilität mit einer großen Vielfalt von Anwendungsgebieten. Darüber hinaus 
ist der DHR mit einer einfachen Mischfunktionalität ausgestattet, die Ihnen ein bequemes Anlagen-Setup ermöglicht, indem 
Sie entweder eine direkte Ausgabe von Kanal 1 (CH1) (Parallelverbindung) oder eine gemischte Ausgabe von CH1 und CH2 
auswählen.

• Produktreihe für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen
Die Modelle sind für verschiedene Einsatzarten optimiert: Der klangstarke DHR15 eignet sich ideal zur Verwendung als 
Hauptlautsprecher, und der DHR12M mit seinem zum Abhören optimierten Klangcharakter eignet sich ideal zur Verwendung 
als kompakter Bodenmonitor. Der mit einem drehbaren Horn ausgestattete DHR10 eignet sich ideal für Festinstallationen und 
kann mit Hilfe optional erhältlicher Halterungen vertikal oder horizontal installiert werden.

• Hochwertiges und langlebiges Holzgehäuse für überragenden Klang
Das natürlich gemaserte Holzgehäuse des DHR wurde mit einer robusten Beschichtung mit hoher Widerstandsfähigkeit 
gegen Beschädigung versehen, um das Gehäuse vor Kratzern und Stößen während Transporten, Installation und Abbau zu 
schützen.

Mitgeliefertes Zubehör

• Netzkabel (AC)
• Benutzerhandbuch (dieses Heft)

Die in dieser Anleitung gezeigten Beispielabbildungen wurden mit dem DHR15 erstellt, wenn nichts anderes angegeben ist.

HINWEIS



Bedienelemente und Anschlüsse

qEingangsbuchsen (CH1 und CH2)
Dies sind symmetrische Kombibuchsen, die sowohl XLR- 
als auch Klinkenstecker (sowohl CH1 als auch CH2) und 
RCA-Stecker (nur CH2) aufnehmen. An den Kombibuch-
sen können Sie ein Mischpult, ein Mikrofon oder ein digi-
tales Musikinstrument wie z. B. ein Keyboard anschließen. 
An den RCA-Buchsen können Sie ein Gerät wie z. B. 
einen MP3-Player oder CD-Player anschließen. Geräte mit 
hochpegeligen Signalen wie Mischpulte können Sie an 
CH2 anschließen oder an CH1, wenn Sie den Schalter 
[MIC/LINE] (w) auf [LINE] stellen.

w [MIC/LINE]-Schalter
Stellen Sie diesen Schalter für die CH1-Buchse je nach 
Pegel des jeweiligen Eingangssignals auf [MIC] oder 
[LINE] ein. Bei geringpegeligen Signalen (wie denen von 
Mikrofonen) stellen Sie den Schalter auf [MIC]. Bei hoch-
pegeligen Signalen (wie denen von Mischpulten) stellen 
Sie den Schalter auf [LINE].

e [LEVEL]-Regler
Stellen die Pegel der einzelnen Eingangsbuchsen (q) ein.

rAusgangsschalter
Wählt das an die Ausgangsbuchse (t) zu sendende Aus-
gangssignal aus.

[CH1 THRU]: Sendet lediglich das direkte Ausgangssig-
nal von CH1. Das Signal von CH2 wird nicht ausgege-
ben.

[CH1+2 MIX]: Gibt die gemischten Signale von CH1 und 
CH2 aus.

tAusgangsbuchse
Dies ist eine symmetrische XLR-Buchse. Hier kann ein wei-
terer DHR-Lautsprecher angeschlossen werden. Gibt das 
mit dem Ausgangsschalter r ausgewählte Signal aus.

!3

!3

!2

!1

y
u
i
o

!5

r

t

q

!0

!4

e

w

Rückseite

Bei CH2 werden in die Kombibuchse und die RCA-Buchsen ein-
gespeiste Signale zu Monosignalen mit fester Balance gemischt. 
Wenn Sie die Balance ändern möchten, passen Sie die Lautstär-
ke der angeschlossenen Signalquelle an.

XLR Klinke RCA

HINWEIS
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Bedienelemente und Anschlüsse
y [LIMIT]-Anzeige
Zeigt an (leuchtet rot), dass der Begrenzer eingeschaltet 
ist, wenn die Ausgangsspannung des Verstärkers den 
Maximalpegel überschritten hat oder wenn ein übermäßi-
ger integraler Stromverbrauch erkannt wird. Wenn diese 
Anzeige dauerhaft leuchtet, reduzieren Sie den Ein-
gangspegel.

u [SIGNAL]-Anzeige
Zeigt an (leuchtet grün), wenn ein Audiosignal erkannt 
wurde, das den Schwellwert überschreitet.

i [PROTECTION]-Anzeige
Zeigt an (leuchtet rot), wenn die Schutzschaltung aktiv ist. 
In den nachstehend aufgelisteten Situationen wird das 
Schutzsystem aktiv und die Lautsprecherausgabe stumm-
geschaltet.

• Wenn eine Überhitzung des Verstärkers erkannt wird
• Wenn Überstrom erkannt wird
• Beim Einschalten; die Schutzschaltung wird für ein paar 

Sekunden aktiviert, um Störgeräusche zu verhindern. 
Die Anzeige erlischt, wenn das Netzteil normal hochge-
fahren ist.

Wenn sich die Schutzschaltung eingeschaltet hat, kann 
der normale Betrieb nach Abkühlen des Verstärkers oder 
nach Aus- und Einschalten der Einheit wiederaufgenom-
men werden. Nimmt das Gerät den normalen Betrieb 
nicht wieder auf, wenden Sie sich bitte an Ihren Yamaha-
Händler.

o [POWER]-Anzeige
Zeigt an (leuchtet grün), wenn der Netzschalter [ / ] 
(!5) eingeschaltet ist.

!0 [D-CONTOUR]-Anzeige
Zeigt an (leuchtet gelb), wenn der [D-CONTOUR]-Schal-
ter (!1) auf [FOH/MAIN] oder [MONITOR] gestellt ist.

!1 [D-CONTOUR]-Schalter
Wählt eines der D-CONTOUR-Presets (Dynamic CON-
TOUR).

[FOH/MAIN]: Hebt die Höhen und die Bässe an, so dass 
der Frequenzgang sich für den Einsatz als Hauptlaut-
sprecher eignet.

[MONITOR]: Verringert den Bassanteil, der ansonsten zu 
sehr zum Dröhnen neigen würde, wenn der Lautspre-
cher direkt auf dem Boden liegt. Dadurch sind die mitt-
leren und hohen Frequenzanteile beim Einsatz als 
Bodenmonitore klar und deutlich zu hören.

[OFF]: Schaltet D-CONTOUR aus. Dies ist eine Univer-
saleinstellung für den Frequenzgang.

!2 [HPF]-Schalter
Wählt die Grenzfrequenz des Hochpassfilters aus. Wenn 
Sie diesen Schalter auf [120Hz] oder [100Hz] stellen, wer-
den die Bässe unterhalb des betreffenden Schwellwertes 
abgeschnitten. Wenn Sie die Einheit allein verwenden, 
stellen Sie diesen Schalter auf [OFF]. Wenn Sie vorhaben, 
die Einheit zusammen mit einem Subwoofer zu verwen-
den, empfehlen wir Ihnen, diesen Schalter auf [120Hz] 
oder [100Hz] zu stellen.

!3Lüftungsöffnung
Die Einheit ist mit einem Kühlungsventilator ausgestattet.

!4Netzeingangsbuchse [AC IN]
Schließen Sie das mitgelieferte Netzkabel in der nachste-
henden Reihenfolge an. Bevor Sie das Netzkabel 
anschließen, stellen Sie sicher, dass der DHR ausgeschal-
tet ist.

1. Schließen Sie das Netzkabel an dieser Buchse an.

2. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an einer 
Netzsteckdose an.

!5Netzschalter [ / ]
Schaltet die Einheit ein [ ] oder auf Standby [ ]. Schal-
ten Sie zuerst die angeschlossene Klangquelle (externes 
Gerät) ein, danach die Einheit. Schalten Sie die Geräte in 
umgekehrter Reihenfolge aus, zuerst die Einheit und 
danach die angeschlossene Klangquelle (externes 
Gerät).

Der integrale Stromverbrauch ist die Summe des an den Laut-
sprechertreiber ausgegebenen Stroms pro Zeiteinheit.

HINWEIS

VORSICHT
Blockieren Sie die Lüftungsöffnungen nicht. 
Dieses Produkt besitzt Lüftungsöffnungen an der 
Rückseite, die dafür Sorge tragen sollen, dass die 
Innentemperatur nicht zu hoch ist. Unzureichende 
Belüftung kann zu Überhitzung führen und das 
Produkt bzw. die Produkte unter Umständen 
beschädigen oder sogar einen Brand auslösen.

Führen Sie beim Abziehen des Netzkabels diese Schritte in 
umgekehrter Reihenfolge durch.

WARNUNG
Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte 
Netzkabel.

VORSICHT
Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie das Netzka-
bel anschließen oder abziehen.

ACHTUNG
Auch dann, wenn sich der Schalter in der Standby-Position 
befindet, fließt immer noch eine geringe Menge Strom durch 
die Einheit.

• Durch schnelles Ein-/Ausschalten des Gerätes kann es zu Fehl-
funktionen kommen. Nachdem Sie die Einheit ausgeschaltet 
haben, warten Sie bitte etwa 5 Sekunden, bevor Sie sie wieder 
einschalten.

• Wenn Sie mehrere Einheiten verwenden, schalten Sie sie nach-
einander ein. Wenn Sie mehrere Geräte gleichzeitig einschal-
ten, kann ein vorübergehender Spannungsabfall auftreten, der 
möglicherweise eine Fehlfunktion von Geräten auslöst.

HINWEIS

HINWEIS
19



Bedienelemente und Anschlüsse
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!6Schraubenlöcher für U-Montagebügel M8 (nur 
DHR10)
Zur Montage mit den separat erhältlichen U-Montagebü-
geln.

!7Schraubenlöcher für Augenschrauben M10 
(nur DHR15 und DHR10)
Zur Montage des Lautsprechers mit Hilfe handelsüblicher 
Augenschrauben (M10).

!8Distanzstangenaufnahme
Diese Distanzstangenaufnahme ist kompatibel mit han-
delsüblichen Lautsprecherstativen und Lautsprecherdis-
tanzstangen mit einem Durchmesser von 35 mm.

Neigbare Distanzstangenaufnahme (nur DHR15)
Dieser Lautsprecherhalter hat zwei Distanzstangenauf-
nahmen. Sie können den Winkel des Lautsprechers so 
wählen, dass er waagerecht zum Boden oder um 7 Grad 
zum Boden geneigt angebracht ist.

FRONT

7°

0°

!6

!8!6 !6

!7 !7

!7

!7!7

!6

!7

!8

!6

!8

Rückseite (DHR15) Rückseite (DHR10)

Unterseite

Seite (DHR12M)

Unterseite

FRONT

7°

0°

7°

Neigbare Distanzstan-
genaufnahmen



Beispiele zur Installation

System mit zwei DHR-Einheiten und Subwoofern – unter Verwendung des DHR15
Dieses System eignet sich am besten für ein Hauptlautsprechersystem. Wenn Sie möchten, können Sie weitere DHR12M-Ein-
heiten hinzufügen, um ein Bodenmonitorsystem zu erstellen.

Haupteinsatzgebiete: kleine Live-Veranstaltungen, Gotteshäuser, Veranstaltungsorte

Wir empfehlen, den Yamaha DXS18 als Subwoofer zu verwenden. In diesem Fall empfehlen wir, die HPF-Grenzfrequenz des DHR15 und die 
LPF-Grenzfrequenz des DXS18 auf dieselben Einstellungen einzustellen; Sie können sie jedoch so einstellen, wie Sie möchten. 

HINWEIS

Subwoofer Subwoofer Mischpult

LR
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Beispiele zur Installation
Bodenmonitorsystem – unter Verwendung des DHR12M
Dieses System eignet sich als Monitorsystem für einen Musiker. Zur Verwendung als Gesangsmonitor stellen Sie den Schalter 
[D-CONTOUR] auf [MONITOR].
Wenn nötig, können Sie zusätzlich bis zu vier Lautsprecher parallel anschließen. In diesem Fall empfehlen wir, das Signal an 
CH1 einzuspeisen und den Ausgangsschalter auf [CH1 THRU] zu stellen.

Mischpult

Auf [CH1 THRU] stellen Auf [CH1 THRU] stellen

Zum nächsten 
Lautsprecher
22



Beispiele zur Installation
Festinstallationen – unter Verwendung des DHR10

Der DHR10 lässt sich mit dem separat erhältlichen U-Montagebügel UB-DXRDHR10 von Yamaha sauber an einer Decke oder 
Wand installieren, entweder horizontal oder vertikal. Anweisungen zur Installation des U-Montagebügels entnehmen Sie bitte 
dem entsprechenden Handbuch für den UB-DXRDHR10.

Der DHR10 ist auch mit einem drehbaren Horn (90 Grad) ausgestattet. Ab Werk ist die Richtcharakteristik einer DHR10-Einheit 
senkrechter Ausrichtung diejenige Einstellung, die für die Ausbreitung des Sounds in waagerechter Richtung sorgt und seine 
Ausbreitung in senkrechter Richtung verhindert oder das senkrechte Klangbild verengt. Wir empfehlen, die Richtcharakteristik 
durch Drehen des Horns zu ändern, wenn Sie den DHR10 horizontal installieren und die Richtcharakteristik verbreitern wollen.

Der UB-DXRDHR10 kann zusammen mit separat erhältlichen Halterungen wie z. B. der Säulenhalterung BBS251 von Yamaha verwendet 
werden.

HINWEIS
23



Beispiele zur Installation
Drehbares Horn (nur DHR10)

1. Entfernen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher der Größe 2 alle Befestigungsschrauben vom Gitter und nehmen Sie 
das Gitter vom Lautsprecher ab.

2. Entfernen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher der Größe 2 alle am Horn angebrachten Schrauben und ziehen Sie 
das Horn aus dem Lautsprecher heraus.

3. Drehen Sie das Horn um 90 Grad und setzen Sie es wieder in den Lautsprecher ein, wobei Sie die vorstehenden Schritte in 
umgekehrter Reihenfolge ausführen.

Achten Sie darauf, mit dem Schraubendreher nicht zu fest gegen die Schrauben zu drücken. Dies könnte dazu führen, dass die Muttern im 
Gehäuseinneren abfallen.

HINWEIS

Schrauben (insgesamt vier)

Senkrecht

Um 90° drehen

Waagerecht
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Installationsbeispiele

Hängeinstallation mit Hilfe von Augenschrauben (nur DHR15 und DHR10)
Bringen Sie an den Schraubenlöchern auf der Oberseite (zwei Stellen) und im unteren Bereich der Rückseite (eine Stelle) han-
delsübliche lange Augenschrauben (30–50 mm Länge) an. Der Schraubendurchmesser ist M10. Denken Sie daran, dass Sie 
zwei Punkte auf der Oberseite brauchen werden, um die Einheit aufzuhängen.

Yamaha kann nicht verantwortlich gemacht werden für Schäden oder Verletzungen, die durch mangelnde Festigkeit 
der Tragekonstruktion oder unsachgemäße Installation verursacht wurden.

Die Schraubenlöcher für Augenschrauben durchlaufen die Gehäusewand. Wenn Sie keine Augenschrauben verwenden, ziehen Sie die 
Flachkopfschrauben fest, um Undichtigkeiten zu vermeiden.

VORSICHT
• Halten Sie Rücksprache mit Ihrem Yamaha-Händler, bevor Sie Instal-

lations- oder Bauarbeiten durchführen.

• Der Einbau sollte in regelmäßigen Abständen gründlich überprüft 
werden. Einige Montageteile können sich über längere Zeiträume 
hinweg aufgrund von Verschleiß und/oder Korrosion verschlechtern.

• Achten Sie bei der Auswahl des Einbauortes und der Aufhängungs- 
und Befestigungsmaterialien darauf, dass alles stabil genug ist, um 
das Gewicht des Lautsprechers zu tragen.

• Ergreifen Sie Vorsichtsmaßnahmen und verwenden Sie Drahtseile, 
um zu verhindern, dass der Lautsprecher im Falle eines Einbaufeh-
lers herabfällt.

• Montieren Sie den Sicherheitsdraht bei der Wandmontage an einem 
höheren Ort als dem Anbringungspunkt des Drahtes am Lautspre-
cher; der Draht sollte so straff wie möglich sein. Wenn der Draht zu 
lang ist und der Lautsprecher herabfallen sollte, kann der Draht auf-
grund der übermäßigen Belastung reißen.

• Achten Sie darauf, Augenschrauben zu verwenden, die den Normen 
und Sicherheitsvorschriften in Ihrer Region entsprechen.

An den Schraubenlöchern für Augenschrauben 
und den Schraubenlöchern für den U-Montagebü-
gel (nur DHR10), die sich mittig am Griff befinden, 
kann Sicherheitsdraht befestigt werden.   Die nach-
stehende Abbildung ist ein Beispiel für die Verwen-
dung des U-Montagebügels.

HINWEIS

M10-Augenschraube

Max. 45°

Rückzugspunkt

 Rückzugspunkt

Rückzugspunkt 
(M10-Schraubenloch)

Unterer Bereich der Rückseite

 Festziehen der Augenschrauben
Entfernen Sie die im Auslieferungszustand festgezogenen Flachkopf-
schrauben, und führen Sie dann die Augenschrauben, wenn Sie sie 
anbringen, durch die Unterlegscheiben.

Auf das Schrauben-
gewinde Schrauben-
sicherungslack 
auftragen

HINWEIS
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Problembehandlung
 Hängewinkel
Die Festigkeit einer Augenschraubenverbindung hängt vom Aufhängewinkel ab. Achten Sie darauf, Augenschrauben mit einem 
Neigungswinkel von maximal 45 Grad von einem rechten Winkel zu verwenden (wie abgebildet).

Problembehandlung

Wenn ein bestimmtes Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an einen Yamaha-Händler.

Symptom Mögliche Ursachen Mögliche Lösung

Das Gerät lässt sich nicht einschalten. Das Netzkabel ist nicht richtig 
angeschlossen.

Stecken Sie das Netzkabel bis zum Anschlag hinein, so dass 
es sicher sitzt.

Die Stromzufuhr wurde plötzlich unterbro-
chen.

Die Schutzschaltung wurde akti-
viert und das Netzteil abgeschal-
tet.

Schalten Sie aus, warten Sie, bis der Verstärker abgekühlt ist, 
und schalten Sie erneut ein.

Kein Ton. Das Kabel ist nicht richtig ange-
schlossen.

Stecken Sie das Kabel bis zum Anschlag hinein, so dass es 
sicher sitzt. 

Der Ton wird plötzlich unterbrochen.
Die Schutzschaltung wurde akti-
viert und der Ausgang stummge-
schaltet.

Warten Sie, bis der Verstärker abgekühlt ist. Wenn sich die 
Einheit nicht automatisch zurücksetzt, schalten Sie sie aus 
und wieder ein.

Heultöne (Rückkopplung/Feedback).

Ein Mikrofon wird direkt auf den 
Lautsprecher gerichtet.

Richten Sie den Lautsprecher so aus, dass das Mikrofon 
nicht sein Tonsignal aufnimmt.

Der Ton wird zu stark verstärkt. Verringern Sie die Lautstärke des Gerätes am Eingang und 
stellen Sie das Mikrofon näher an die Schallquelle.

Die Lautsprecher klingen unterschiedlich 
(bei Verwendung mehrerer Lautsprecher).

Die Einstellungen sind für jeden 
Lautsprecher verschieden.

Stellen Sie die Schalter [HPF] und [D-CONTOUR] jedes Laut-
sprechers in die gleiche Stellung.

Der Klang ist ver-
zerrt.

Die [LIMIT]-Anzeige 
leuchtet nicht. Das Eingangssignal ist zu stark.

Wenn der Schalter [MIC/LINE] auf [MIC] gestellt ist und auch 
dann, wenn Sie die Lautstärke vollständig herunterregeln, der 
Klang immer noch verzerrt ist, stellen Sie den Schalter in die 
Stellung [LINE]. Wenn der Klang immer noch verzerrt ist, 
auch wenn der Schalter auf [LINE] gestellt wurde, verringern 
Sie die Lautstärke der angeschlossenen Geräte am Eingang.

Die [LIMIT]-Anzeige 
leuchtet. Das Ausgangssignal ist zu stark. Verringern Sie mit dem [LEVEL]-Regler die Ausgangslautstär-

ke, bis die [LIMIT]-Anzeige nur noch gelegentlich leuchtet.

Die Mikrofonlautstärke ist zu niedrig. Der Schalter [MIC/LINE] ist auf 
[LINE] eingestellt. Stellen Sie den Schalter [MIC/LINE] in die Stellung [MIC].

Höhen und Bässe sind unausgewogen. Der Ausgangs-Begrenzer ist 
aktiv. 

Verringern Sie den Lautstärkepegel des am Eingang ange-
schlossenen Geräts oder den Ausgangspegel, bis die 
[LIMIT]-Anzeige nur noch gelegentlich leuchtet.

0°
45°

Max. 45°

Richtig: Bis zu 45° von einem rechten Winkel

Falsch: Hängen Sie die Augenschrauben nicht wie in den nachstehenden Abbildungen gezeigt auf.

Verboten

Nur ein Aufhängepunkt Mehr als 45° von 
einem rechten Winkel

Mehr als
45°

Mehr als 
45° 

Verboten Verboten Verboten
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General Specifications

0 dBu is referenced to 0.775 Vrms.

*1 Power rating (120 V, 25°C). This is total value of individual output power.
This value is measured by releasing the software protection.
Dynamic: Total peak power of individual outputs. Measured at minimum load impedance, with protection released.
Continuous: Measured at nominal impedance, with protection activated.

General DHR15 DHR12M DHR10

System Type 2-way, Bi-amp Powered Speaker, Bass-reflex Type
Frequency Range (-10 dB) 44 Hz–20 kHz 55 Hz–20 kHz 52 Hz–20 kHz
Coverage Angle H90° × V60° H90° × V90° H90° × V60° (Rotatable)
Crossover Type FIR-X tuning (Linear Phase FIR Filter)
Crossover Frequency 1.8 kHz 1.8 kHz 1.9 kHz
Measured Maximum SPL (Peak) 
IEC noise@1m

131 dB SPL 129 dB SPL 128 dB SPL

Transducer DHR15 DHR12M DHR10

LF Diameter 15" Cone 12" Cone 10" Cone
Voice coil 2.5" 2.5" 2"
Magnet Ferrite

HF Diaphragm 1.4" 1.75" 1.4"
Type

1" Throat Compression Driver
1" Throat Compression Driver

Coaxial
1" Throat Compression Driver

Magnet Ferrite

Enclosure DHR15 DHR12M DHR10

Material, Color Plywood, Black, Polyurea coating
Floor Monitor Angle — 57° —
Dimensions (W×H×D, with rubber feet) 432 × 692 × 405 mm 500 × 343 × 454 mm 305 × 494 × 300 mm
Net Weight 24.0 kg 16.5 kg 15.0 kg
Handles Side × 2 Side × 1 Top × 1
Pole Socket 35 mm × 2 (0 and 7 degree) 35 mm 35 mm 
Rigging Points Top × 2, Rear × 1 

(Fit for M10 Eyebolts)
—

Top × 2, Rear × 1 
(Fit for M10 Eyebolts)

Optional Speaker Bracket — — UB-DXRDHR10

Amplifier DHR15 DHR12M DHR10

Amplifier Type Class-D
Power Rating *1 Dynamic 1000 W (LF: 800 W, HF: 200 W) 700 W (LF: 500 W, HF: 200 W)

Continuous 465 W (LF: 400 W, HF: 65 W) 325 W (LF: 260 W, HF: 65 W)
Cooling Fan Cooling, 4 Speeds.
AD/DA 24 bit 48 kHz Sampling
HPF OFF, 100 Hz, 120 Hz, 24 dB/Oct.
DSP Preset D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF
Protection Speaker Clip Limiting, Integral Power Protection, DC-fault

Amplifier Thermal, Output Over Current
Power Supply Thermal, Output Over Voltage, Output Over Current

Connectors Input Input1: Combo × 1, Input2: Combo × 1, RCA PIN × 2 (Unbalanced)
Output Output: XLR3-32 × 1 (CH1 Parallel Through or CH1+CH2 Mix)

Input Impedance INPUT1: LINE: 10 kΩ, MIC: 3 kΩ, INPUT2: 10 kΩ
Input Sensitivity (LEVEL: Maximum) INPUT1: LINE: 0 dBu, MIC: -32 dBu, INPUT2: 0 dBu
Input Sensitivity (LEVEL: Center) INPUT1: LINE: +10 dBu, MIC: -22 dBu, INPUT2: +10 dBu
Maximum Input Level INPUT1: LINE: +24 dBu, MIC: -8 dBu, INPUT2: +24 dBu
Controls LEVEL × 2, LINE/MIC, HPF, D-CONTOUR, THRU/MIX, POWER
Idle Power Consumption 18 W 18 W
1/8 Power Consumption 74 W 60 W
Power Requirements 100 V, 110–120 V, 220–240 V, 110 V/127 V/220 V (Brazil), 50/60 Hz

General Specifications (English only)
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General Specifications

* The contents of this manual apply to the latest specifications as of the publishing date. To obtain the latest manual, access the 
Yamaha website then download the manual file.

* Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung gilt für die neuesten technischen Daten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Um die 
neueste Version der Anleitung zu erhalten, rufen Sie die Website von Yamaha auf und laden Sie dann die Datei mit der Bedie-
nungsanleitung herunter.

* Le contenu de ce mode d’emploi s’applique aux dernières caractéristiques techniques connues à la date de publication du man-
uel. Pour obtenir la version la plus récente du manuel, accédez au site Web de Yamaha puis téléchargez le fichier du manuel 
concerné.

* El contenido de este manual se aplica a las últimas especificaciones según la fecha de publicación. Para obtener el último man-
ual, acceda al sitio web de Yamaha y descargue el archivo del manual.

* O conteúdo deste manual se aplica às especificações mais recentes a partir da data de publicação. Para obter o manual mais 
recente, acesse o site da Yamaha e faça o download do arquivo do manual.

* Il contenuto del presente manuale si applica alle ultime specifiche tecniche a partire dalla data di pubblicazione. Per ottenere la 
versione più recente del manuale, accedere al sito Web Yamaha e scaricare il file corrispondente.

* В содержании данного руководства приведены последние на момент публикации технические характеристики. Для 
получения последней версии руководства посетите веб-сайт корпорации Yamaha и загрузите файл с руководством.

* 본 설명서의 내용은 발행일 현재 최신 사양을 기준으로 하고 있습니다. 최신 설명서를 가져오려면 Yamaha 웹사이트에 접속 
후 해당 설명서 파일을 다운로드받으십시오.

* 本書は、発行時点での最新仕様で説明しています。最新版は、ヤマハウェブサイトからダウンロードできます。
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Block Diagram

电路图
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Amp.
(HF)
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Pin

Combo
(Balance)
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Dimensions
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Dimensions
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(weee_eu_en_02)

(weee_eu_de_02)

(weee_eu_fr_02)

Information for users on collection and disposal of old equipment:

This symbol on the products, packaging, and/or accompanying documents means that used electrical and elec-
tronic products should not be mixed with general household waste.
For proper treatment, recovery and recycling of old products, please take them to applicable collection points, in 
accordance with your national legislation.

By disposing of these products correctly, you will help to save valuable resources and prevent any potential negative 
effects on human health and the environment which could otherwise arise from inappropriate waste handling.

For more information about collection and recycling of old products, please contact your local municipality, your 
waste disposal service or the point of sale where you purchased the items.

For business users in the European Union:

If you wish to discard electrical and electronic equipment, please contact your dealer or supplier for further informa-
tion.

Information on Disposal in other Countries outside the European Union:

This symbol is only valid in the European Union. If you wish to discard these items, please contact your local author-
ities or dealer and ask for the correct method of disposal.

Verbraucherinformation zur Sammlung und Entsorgung alter Elektrogeräte

Befindet sich dieses Symbol auf den Produkten, der Verpackung und/oder beiliegenden Unterlagen, so sollten 
benutzte elektrische Geräte nicht mit dem normalen Haushaltsabfall entsorgt werden.
In Übereinstimmung mit Ihren nationalen Bestimmungen bringen Sie alte Geräte bitte zur fachgerechten Entsor-
gung, Wiederaufbereitung und Wiederverwendung zu den entsprechenden Sammelstellen.

Durch die fachgerechte Entsorgung der Elektrogeräte helfen Sie, wertvolle Ressourcen zu schützen, und verhin-
dern mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die andernfalls durch 
unsachgerechte Müllentsorgung auftreten könnten.

Für weitere Informationen zum Sammeln und Wiederaufbereiten alter Elektrogeräte kontaktieren Sie bitte Ihre örtli-
che Stadt- oder Gemeindeverwaltung, Ihren Abfallentsorgungsdienst oder die Verkaufsstelle der Artikel.

Information für geschäftliche Anwender in der Europäischen Union:

Wenn Sie Elektrogeräte ausrangieren möchten, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder Zulieferer für weitere Infor-
mationen.

Entsorgungsinformation für Länder außerhalb der Europäischen Union:

Dieses Symbol gilt nur innerhalb der Europäischen Union. Wenn Sie solche Artikel ausrangieren möchten, kontak-
tieren Sie bitte Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler und fragen Sie nach der sachgerechten Entsorgungsme-
thode.

Informations concernant la collecte et le traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques

Le symbole sur les produits, l’emballage et/ou les documents joints signifie que les produits électriques ou électro-
niques usagés ne doivent pas être mélangés avec les déchets domestiques habituels.
Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés des déchets d’équipements électriques et électro-
niques, veuillez les déposer aux points de collecte prévus à cet effet, conformément à la réglementation nationale.

En vous débarrassant correctement des déchets d’équipements électriques et électroniques, vous contribuerez à la 
sauvegarde de précieuses ressources et à la prévention de potentiels effets négatifs sur la santé humaine qui pour-
raient advenir lors d’un traitement inapproprié des déchets.

Pour plus d’informations à propos de la collecte et du recyclage des déchets d’équipements électriques et électroni-
ques, veuillez contacter votre municipalité, votre service de traitement des déchets ou le point de vente où vous 
avez acheté les produits.

Pour les professionnels dans l’Union européenne :

Si vous souhaitez vous débarrasser des déchets d’équipements électriques et électroniques, veuillez contacter 
votre vendeur ou fournisseur pour plus d’informations.

Informations sur la mise au rebut dans d’autres pays en dehors de l’Union européenne :

Ce symbole est seulement valable dans l’Union européenne. Si vous souhaitez vous débarrasser de déchets 
d’équipements électriques et électroniques, veuillez contacter les autorités locales ou votre fournisseur et deman-
der la méthode de traitement appropriée.
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(weee_eu_es_02)

(weee_eu_pt_02a)

(weee_eu_it_02)

Información para usuarios sobre la recogida y eliminación de los equipos antiguos

Este símbolo en los productos, embalajes y documentos anexos significa que los productos eléctricos y electróni-
cos no deben mezclarse con los desperdicios domésticos normales.
Para el tratamiento, recuperación y reciclaje apropiados de los productos antiguos, llévelos a puntos de reciclaje 
correspondientes, de acuerdo con la legislación nacional.

Al deshacerse de estos productos de forma correcta, ayudará a ahorrar recursos valiosos y a impedir los posibles 
efectos desfavorables en la salud humana y en el entorno que de otro modo se producirían si se trataran los des-
perdicios de modo inapropiado.

Para obtener más información acerca de la recogida y el reciclaje de los productos antiguos, póngase en contacto 
con las autoridades locales, con el servicio de eliminación de basuras o con el punto de venta donde adquirió los 
artículos.

Para los usuarios empresariales de la Unión Europea:

Si desea desechar equipos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su vendedor o proveedor para obte-
ner más información.

Información sobre la eliminación en otros países fuera de la Unión Europea:

Este símbolo solo es válido en la Unión Europea. Si desea desechar estos artículos, póngase en contacto con las 
autoridades locales o con el vendedor y pregúnteles el método correcto.

Informações para os utilizadores relativas à recolha e eliminação de equipamentos usados

Este símbolo, presente em produtos, embalagens e/ou incluído na documentação associada, indica que os produ-
tos elétricos e eletrónicos usados não devem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos em geral.
O procedimento correto consiste no tratamento, recuperação e reciclagem de produtos usados, pelo que deve pro-
ceder à respetiva entrega nos pontos de recolha adequados, em conformidade com a legislação nacional em vigor.

A eliminação destes produtos de forma adequada permite poupar recursos valiosos e evitar potenciais efeitos pre-
judiciais para a saúde pública e para o ambiente, associados ao processamento incorreto dos resíduos.

Para mais informações relativas à recolha e reciclagem de produtos usados, contacte as autoridades locais, o ser-
viço de eliminação de resíduos ou o ponto de venda onde foram adquiridos os itens relevantes.

Informações para utilizadores empresariais na União Europeia:

Para proceder à eliminação de equipamento elétrico e eletrónico, contacte o seu revendedor ou fornecedor para 
obter informações adicionais.

Informações relativas à eliminação em países não pertencentes à União Europeia:

Este símbolo é válido exclusivamente na União Europeia. Caso pretenda eliminar este tipo de itens, contacte as 
autoridades locais ou o seu revendedor e informe-se acerca do procedimento correto para proceder à respetiva eli-
minação.

Informazioni per gli utenti sulla raccolta e lo smaltimento di vecchia attrezzatura

Questi simboli sui prodotti, sull’imballaggio e/o sui documenti che li accompagnano, indicano che i prodotti elettrici 
ed elettronici non devono essere mischiati con i rifiuti generici. 
Per il trattamento, il recupero e il riciclaggio appropriato di vecchi prodotti, si prega di portarli ai punti di raccolta desi-
gnati, in accordo con la legislazione locale.

Smaltendo correttamente questi prodotti si potranno recuperare risorse preziose, oltre a prevenire potenziali effetti 
negativi sulla salute e l’ambiente che potrebbero sorgere a causa del trattamento improprio dei rifiuti.

Per ulteriori informazioni sulla raccolta e il riciclaggio di vecchi prodotti, si prega di contattare l’amministrazione 
comunale locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti o il punto vendita dove sono stati acquistati gli articoli.

Per utenti imprenditori dell’Unione europea:

Se si desidera scartare attrezzatura elettrica ed elettronica, si prega di contattare il proprio rivenditore o il proprio for-
nitore per ulteriori informazioni.

Informazioni sullo smaltimento negli altri Paesi al di fuori dell’Unione europea:

Questi simboli sono validi solamente nell’Unione Europea; se si desidera scartare questi articoli, si prega di contat-
tare le autorità locali o il rivenditore e richiedere informazioni sulla corretta modalità di smaltimento.
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