
Bedienungsanleitung gt6/200
Herzlichen Dank für den Kauf unseres Gitarren- und Bassstimmgerätes 
GT6/200. Wir empfehlen Ihnen, diese Anleitung aufmerksam zu lesen, 
bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Anschließend bewahren Sie sie 
bitte für späteres Nachlesen gut auf.

Wichtige Sicherheitshinweise

Betriebsort
Verwenden Sie das Produkt niemals . . .

 z . . . in direkter Sonnenbestrahlung,
 z . . . bei extrem hoher Temperatur oder Luftfeuchtigkeit,
 z . . . an extrem staubigen oder verschmutzten Orten,
 z . . . an Orten, an denen das Gerät starken Vibrationen ausgesetzt ist,
 z . . . an Orten, an denen das Gerät nass werden kann,
 z . . . in der Nähe von Magnetfeldern.

Spannungsversorgung
Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird. Wird das Gerät 
längere Zeit nicht benutzt, entfernen Sie die Batterien, um das Gerät vor 
Schäden durch auslaufende Batterien zu schützen.

Allgemeiner Umgang
 z Um Beschädigungen vorzubeugen, wenden Sie bei der Bedienung 
der Schalter und Regler niemals Gewalt an.

 z Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein. Wischen Sie es nur mit 
einem sauberen trockenen Tuch ab. Verwenden Sie keine Flüssigreiniger 
wie Benzol, Verdünnung oder entflammbare Putzmittel.

 z Arbeitet das Gerät nicht wie hier beschrieben, nehmen Sie kurz die Bat-
terien heraus und setzen Sie sie wieder ein.

Fremdstoffe vom Gerät fernhalten!
Halten Sie das Gerät von Flüssigkeiten fern. Sollte eine Flüssigkeit in das 
Gerät gelangen, könnte dies zu einer erheblicher Beschädigung führen. 
Achten Sie auch darauf, keinerlei metallische Gegenstände in das Gerät 
gelangen zu lassen.

Bedienelemente und Funktionen

Das Gerät verwenden
1. Halten Sie die ON/OFF-Taste 2-3 Sekunden lang gedrückt, um das Ge-

rät ein- oder auszuschalten. Beim Einschalten blink die LED-Anzeige 
von C nach B. Beim Ausschalten blink die LED-Anzeige von B nach 
C. Wenn das Gerät nach dem Einschalten 20 Minuten lang keinerlei 
Signal erkennt, schaltet es sich automatisch aus.

2. Schließen Sie ein elektrisches Instrument an den Eingang (INPUT) 
an. Um ein akustisches Instrument zu stimmen, lassen Sie den Ein-
gang frei und bringen das Gerät möglichst nahe an den schallerzeu-
genden Teil des Instrumentes heran, damit das eingebaute Mikrofon 
(MIC) die Töne aufnehmen kann.

3. Spielen Sie eine einzelne Note auf dem zu stimmenden Instrument 
und beobachten Sie die LED-Abstimmanzeige. Wenn die Differenz 
zwischen dem gespielten Ton und der Zielnote unter 5 Cent liegt, 
leuchtet die obere grüne LED in der Mitte. Liegt der Ton mehr als 5 
Cents über der Zielnote, beginnt die rote LED rechts (HI) zusammen 
mit der grünen LED zu leuchten. Liegt der Ton mehr als 5 Cents unter 
der Zielnote, beginnt die linke LED (LOW) zu leuchten. Die Leucht-
stärke der roten LEDs ändert sich während des Stimmens. Beträgt 
die Differenz mehr als 20 Cent, erlischt die grüne LED und die rechte 
oder linke LED leuchtet mit maximaler Helligkeit.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Die Batterien einsetzen
Wenn die Leuchtkraft der LEDs nachlässt, müssen Sie die Batterien wech-
seln. Öffnen Sie dazu das Batteriefach, entnehmen Sie die schwachen Bat-
terien und legen 2 frische Batterien gleichen Typs ein. Beachten Sie dabei 
die korrekte Polarität. Andernfalls wird das Gerät nicht funktionieren und 
kann beschädigt werden.

Technische Daten
Spannungsversorgung: .. 3 V, 2 x 1,5 V Batterien (Größe AAA)
Abmessungen: ............... 92,0 (B) x 57,0 (H) x 15,0 (T) mm
Gewicht: ......................... ≤ 70 g
Stimmbereich: ................ C1 (32,7 Hz) - B7 (3951 Hz)
Toleranz:  ........................ +/- 1 Cent
Stimmanzeige:  ............... über LEDs
Unsere Produkte unterliegen einem Prozess der kontinuierlichen Weiter-
entwicklung. Daher bleiben Änderungen der technischen Eigenschaften 
ohne Weiteres vorbehalten.

Entsorgen
Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie über Elektro- 
und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie – Waste Electrical and 
Electronic Equipment) in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung. 
Entsorgen Sie Ihr Altgerät nicht mit dem normalen Hausmüll.

 z Entsorgen Sie das Produkt über einen zugelassenen Entsorgungs-
betrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten 
Sie dabei die in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich 
im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung. Batte-
rien dürfen nicht weggeworfen oder verbrannt werden, sondern müs-
sen gemäß den örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Sondermüll 
entsorgt werden. Benutzen Sie dazu die vorhandenen Sammelstellen.

 z Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien ge-
wählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden 
können. Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, 
etc. ordnungsgemäß entsorgt werden.
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