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Bedienungsanleitung 
 
Herzlichen Glückwunsch zu Ihren neuen Argon DA1! 

Für Argon Audio steht seit der Gründung in Dänemark die Produktqualität im Vordergrund. Mit mehr als 20 Jahren 
Erfahrung in der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb unserer hochwertigen Produkte verfolgen wir das Ziel, 
Musikliebhabern stets modernste Komponenten mit innovativen Konzepten und Technologien anzubieten – und das zu 
einem möglichst wettbewerbsfähigen Preis. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Argon Audio! 
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Sicherheitshinweise 
Bewahren Sie diese Anleitung auf, um auch später noch et-
was nachlesen zu können. 
 

 Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von 
Wasser oder Feuchtigkeit.  

 Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch 
und ziehen Sie hierfür den Netzstecker.  

 Betreiben Sie das Gerät auf einem festen Untergrund.  

 Betreiben Sie das Gerät nicht in einem geschlossenen 
Re-gal oder Gehäuse, damit jederzeit eine ausreichen-
de Belüftung sichergestellt ist. 

 Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitze-
quellen wie Radiatoren, Heizkörpern, Öfen oder ande-
ren hitzeerzeugenden Geräten auf. 

 Sorgen Sie dafür, dass niemand auf das Netzkabel 
treten kann und es nicht abgeknickt wird. Diese Gefahr 
besteht insbesondere in der Nähe des Steckers, der 
Steckdose und dem Kabelaustritt am Gerät. 

 Lassen Sie Reparaturen nur von qualifiziertem Kun-
dendienstpersonal ausführen. Entfernen Sie nicht die 
Rückwand des Geräts, es besteht die Gefahr eines 
elektrischen Schlags. Fragen Sie den Hersteller nach 
Adressen von Servicewerkstätten.  

 Um das Risiko von Feuer oder eines Stromschlags zu 
vermeiden, dürfen Steckdosen, Verlängerungskabel 
oder Mehrfachsteckdosen nicht überlastet werden. 

 Achten Sie darauf, dass durch die Gehäuseöffnungen 
keine Gegenstände und keine Flüssigkeiten ins Gerät 
gelangen. 

 Betreiben Sie das Gerät an einer geeigneten Strom-
quelle und achten Sie auf die in der Bedienungsan-
leitung und auf dem Gerät genannten Anschlusswerte. 
 

 
 
 

 
 
 
 

Auspacken 
Der DA1 hat unser Haus in einem einwandfreien Zustand 
verlassen. Bitte überprüfen Sie das Gerät nach dem Aus-
packen auf mögliche Transportschäden. Wir empfehlen, die 
Originalverpackung für einen möglichen späteren Transport 
des Geräts aufzubewahren. 
 
Lieferumfang 
 
• ARGON DA1  
• Netzteil  
• zwei Lautsprecherkabel mit Spezial-Steckern 
• zwei Lautsprecherkabel-Adapter mit Spezial-Steckern 
• Bedienungsanleitung 
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Inbetriebnahme und Anschlüsse des DA1 
 

Der Argon DA1 ist ein sehr einfach zu handhabender 
digitaler Vollverstärker im Microformat.  
 
Verbinden Sie die vorhandenen analogen oder 
digitalen Audioquellen mit den jeweiligen Eingängen 
des DA1 (siehe nächste Seite). 
 
Stecken Sie die Spezialstecker der ebenfalls zum 
Lieferumfang gehörenden Lautsprecherkabel in die 
entsprechenden Buchsen (siehe nächste Seite) und 
verbinden Sie die anderen Enden mit Ihren Laut-
sprechern. Alternativ können Sie auch die mitgelie-
ferten Adapter und Lautsprecherkabel Ihrer Wahl  
einsetzen. 

 
 
 
Verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil mit dem 
Stromanschluss an der Rückseite des DA1 und einer 
Netzsteckdose. 
 
Schalten Sie den DA1 mit dem Netzschalter an der 
Geräterückeite ein. 
 
Drücken Sie die Taste für die Eingangswahl an der 
Frontseite so oft, bis der gewünschte Eingang aktiv ist 
und die entsprechende LED darüber leuchtet. Stellen 
Sie die gewünschte Lautstärke mit dem Lautstärke-
regler ein. 

 
 

 
 

Technische Daten 

Ausgangsleistung: 2 x 10 Watt 
Analogeingang: 3,5 mm Miniklinke 
Digitaleingänge: optisch, koaxial, USB 
Unterstützte Datenraten: • max. 16 Bit / 48 kHz (USB) 
                                        • 24 Bit / 96 kHz (optisch, koaxial) 
Abmessungen (B x H x T): 80 x 50 x 110 mm 
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