
EG Konformitätserklärung
Das Produkt erfüllt die Schutzanforderungen der 
europäischen Richtlinien EMV 2004/108/EG.
Die EG-Konformitätserklärung zu diesem Produkt 
finden Sie unter www.jay-tech.de.

Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- 
und Elektronik-Altgeräte (WEEE)
Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!
Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden 
können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich 
verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll z.B. 
bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines 
Stadtteils abzugeben. Damit wird gewährleistet, 
dass die Altergeräte fachgerecht verwertet und 
negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden 
werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit diesem 
Symbol gekennzeichnet.

Lautsprecher-Funktion (Line in) mit 
externem Gerät (Handy, MP3-Player, 
Notebook, etc.)
1. Schalten Sie den Mini- Lautsprecher an, indem Sie 

den Ein-/Aus-Schalter betatigen (Abb.3).
2. Stecken Sie den Mini-USB-Stecker in die LINE IN 

Buchse des Lautsprechers (Abb.2).
3. Schließen Sie den 3.5mm Klinkenstecker in den 

Kopfhörerausgang lhres MP3 Players, iPhones, 
Netbooks o.ä.

4. Steuern und kontrollieren Sie die Musik von lhrem 
externen Gerät aus.

MP3 Player Funktion
1. Schalten Sie den Mini- Lautsprecher an, indem Sie 

den Ein-/Aus-Schalter betatigen (Abb.3)
2. Legen Sie eine microSD Speicherkarte in den 

Speicherkartenslot des Mini-Lautsprechers (Abb.2) ein.
3. Der Mini-Lautsprecher beginnt automatisch mit der 

Wiedergabe der Musik, die auf der Speicherkarte 
abgelegt sind.

4. Funktionen kontrollieren Sie uber das MP3 Control 
panel (Abb.1).

HINWEIS: Drücken und halten Sie  (Stop/
Play), um zwischen Line-In und MP3 Player-Modus 
umzuschalten.
Voreinstellung ist im MP3 Player Modus!

Akku Laden
1. Schalten Sie den Mini- USB-Stecker in die LINE IN 

Buchse des Lautsprechers (Abb.2).
2. Verbinden Sie den USB-Stecker mit einem freien 

USB-Port lhres Notebooks, PC’s, o.ä. Die Kontroll-
Leuchte ist rot.

3. Beim Ladevorgang leuchtet die Kontroll-Leuchte 
lila-farben.

Problemlösung
MP3 Player Funktion:
Automatische Wiedergabe der Musik von Speicher-
karte startet nicht.
Lösung:
- Schalten Sie das Gerat ein.
- Entfernen Sie die Specicherkarte
- Legen Sie die Specicherkarte ein

Line in Funktion:
Lautstarkeregelung kann nicht kontrolliert werden.
Lösung:
- Wenn Sie den Lautsprecher mit einem exteren 

Gerät benutzen, kontrollieren Sie alle Funktionen 
über das externe Gerät

 

 

Garantiekarte
Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für dieses Qualitätsprodukt aus
dem Hause Jay-tech entschieden haben.

Bezeichnung: Mini Bass Cube SA101

Für dieses Produkt übernehmen wir im Rahmen unserer 
allgemeinen Geschäftsbedingungen die Garantie für 

einwandfreie Beschaffenheit.
Die Garantiezeit beginnt mit der Übergabe.

Diesen Zeitpunkt weisen Sie bitte durch Vorlage des 
Kaufbeleges (Kassenbon, o.ä.) nach.

Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum.

Auf Lithium-Ionen Akkus gewähren wir 6 Monate Garantie.

Im Garantiefall, (z.B. keine Funktion, Funktionsfehler) rufen
Sie bitte die Hotline Nr.: 02161/5758950 an.

Ausgenommen von der Garantieleistung sind:
- Reparatur oder Austausch von Teilen aufgrund 

normaler Verschleißerscheinungen;
- Transport- und Fahrtkosten
- Missbrauch und zweckentfremdete Verwendung des 

Produkts sowie falsche Installation

Es liegt in unserem Ermessen, ob die Garantie
durch Reparatur oder durch Austausch des Produktes

bzw. des defekten Teils erfüllt wird.
Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

Bitte achten Sie im Rücksendefall auf
ausreichende Frankierung.

Viel Freude mit diesem Produkt aus unserem Hause!
Ihr Jay-tech Team (http://www.jay-tech.de)

JAY-tech GmbH
Krefelder Straße 657

D-41066 Mönchengladbach
Tel.: 02161/575890
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EC Declaration of Conformity
The product complies with the protective 
requirements of 
European Directives 2004/108/EC.
The conformity declaration for this product is 
available under www.jay-tech.de.

Directive 2002/96/EC on Waste 
Electrical and Electronic Equipment 
(WEEE)
This symbol on the product or in the instructions 
means that your electrical and electronic 
equipment should be disposed at the end of its 
life separately from your household waste. There 
are separate collection systems for recycling in 
the EU. For more information, please contact 
the local authority or your retailer where you 
purchased the product.

Speaker Line in Function with External 
Device (Handy, MP3 Player, Notebook, 
etc.)
1. Power on the mini speaker (fig3), the signal light 

turns blue.
2. Plug the mini USB cable into the LINE IN / 5V socket 

on the mini speaker (fig2).
3. Plug the 3.5mm jack into the headphone socket of 

your music player e.g. MP3, iPhone, notebook etc.
4. Play and control the music from your external 

device.

MP3 Player Function
1. Power on the mini speaker (fig3), the signal light 

turns blue.
2. Insert microSD card into the MICRO SD socket 

(fig.2).

3. The mini speaker will auto play the MP3 music file 
stored in the microSD card.

4. Control the music on the mini speaker’s panel (fig.1).

NOTE: Press and hold  (Stop/Play) button to 
switch between Line-in and MP3 Player mode. 
Default is set in MP3 Player mode.

Recharging Battery
1.  Plug the mini USB cable into the LINE IN / 5V socket 

on the mini speaker (fig.2).
2. Plug the USB into any USB port e.g. notebook, 

desktop etc., the signal light turns red.
3. When power on the mini speaker and charging the 

battery, the signal light turns purple.

Trouble Shooting
MP3 Player Function:
Automatic playback of music from memory card does 
not start.
Solution:
- Turn off the device.
- Remove the microSD card.
- Insert the microSD card again to retry.

Line in Function:
Can not control the volume on speaker.
Solution:
- If you use the speaker with any external device, 

you need to control all functions on your external 
device.

 

 

Warranty CarD
Thank you for buying this high-quality JAY-tech product.

Description: Mini Bass Cube SA101

The warranty on this product is covered within
the framework of our general guarantee conditions.
The product is guaranteed to be in a perfect state

and the guarantee period of 24 months
begins at the time of purchase.

Please present proof of purchase such as a
Cash Point voucher or similar receipt

when you make a claim.
The faulty product should be sent
to the following postal address:

JAY-tech GmbH
Krefelder Straße 657

D-41066 Mönchengladbach
Germany

You will receive an immediate replacement,
or receive an answer with details and conditions

regarding any repairs needed.

Please enjoy using your Jay-tech product.

The JAY-tech Team

www.jay-tech.de
Tel: +49 2161/575 8950

info@jay-tech.de
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