
 

Akku Lautsprecher 
 

  

Produktspezifikationen 
● Mietpreis 90 CHF 
● Occasions-Kaufpreis 490 CHF 
● Gewicht 7.1 kg 

● Output 103 dB 
● Output Peak 109 dB 

Features 
● simple Handhabung 
● Mikrofon und Instrumente direkt anschliessbar (XLR und Jack) 
● Smartphones und Laptops mit Bluetooth verbindbar 

Alternativ auch über Kopfhörerbuchse anschliessbar (AUX-Kabel auf Anfrage) 
● EQ um Klangbild an Musik, Sprache/Gesang oder Instrumenten anzupassen 

(per “ToneMatch” funktioniert dies auch automatisch) 
● Hall für die Stimme einstellbar 

 

Warnhinweise 
● Anschluss eigener Geräte auf eigene Verantwortung 
● Stative sicher platzieren (Stolpergefahr!) 
● Boxengitter NIE belasten – kann sich verbiegen 
● Lärmvorschriften und Schallschutzverordnung der Behörden beachten 
● Nicht zu laut betreiben. Für Übersteuerungsschäden haftet der Mieter 
● Allgemeine Warnhinweise beachten: www.lichtmeister.ch/warnhinweise 

 

   

 



Bedienungsanleitung 
 
Akku 

● Der Lautsprecher wird aufgeladen sobald er mit einem Gerätekabel an den Strom 
angeschlossen wird.  

● Für sehr schnelles aufladen kann der Stromschalter auch auf das Batteriezeichen 
gestellt werden. Er kann dann jedoch nicht verwendet werden.  

● Durch Doppelklick auf die Bluetooth-Taste kann der Akkustand überprüft werden 
(4x Blinken heisst voll). 
 
 

Anschlüsse und Regler 

 
 
Mikrofon, Instrumente, etc. (XLR/Jack) 

1) Audioquelle an den Kanaleingang von Kanal 1 oder 2 anschliessen. 
2) Für ein ToneMatch Preset den ToneMatch Schalter auf Mikrofon oder Instrument 

einstellen. Für alle anderen Quellen auf OFF lassen (ToneMatch Presets 
optimieren automatisch den Klang des Mikrofons oder Instruments). 

3) Lautstärkeregler im Uhrzeigersinn drehen und dabei ins Mikrofon sprechen oder 
Instrument spielen, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist. 

4) Durch die Regler für Höhen, Bass und Hall kann der Sound noch angepasst 
werden.  

 

 



 
Smartphone und Laptop (Bluetooth und AUX) 
Bluetooth: 

1) Bluetooth-Funktion am Smartphone oder Laptop einstellen. 
2) Bluetooth-Kopplungstaste am Lautsprecher zwei Sekunden lang gedrückt halten. 

Sobald der Lautsprecher für die Kopplung bereit ist blinkt die Taste weiss. 
3) In den Einstellungen des Smartphone/Laptops «Bose S1 Pro» in der Geräteliste 

auswählen. 
4) Nach erfolgter Kopplung leuchtet die Bluetooth-Taste am Lautsprecher dauerhaft 

weiss. 
 
AUX: 
Mithilfe eines 3,5 mm-Klinkenkabels lassen sich Geräte auch über den 
Kopfhörerausgang an den AUX-Eingang anschließen. 

Nutzen von zwei Boxen 
Zwei Boxen können entweder mit einem Jack-Kabel oder mit der «Bose Connect»-App 
auf einem Smarphone miteinander verbunden werden. Dabei kann nur die Verbindung 
mit dem App einen Stereo-Sound wiedergeben. 
 
Mono mit Jack-Kabel 

1. Jack-Kabel beim Line-Ausgang des Lautsprechers einstecken, bei dem auch die 
Audioquellen angeschlossen sind. 

2. Bei der zweiten Box das Jack-Kabel in Kanal 1 oder 2 einstecken. Lautstärke des 
Kanals zuerst auf Null stellen. 

3. Lautstärke bei der zweiten so einstellen, dass gleich laut ist wie die erste. 
 
Stereo mit «Bose Connect»-App 

1. «Bose Connect»-App herunterladen. 
2. Beide Lautsprecher einschalten und gemäss der Bluetooth-Anleitung von oben 

mit dem Smartphone verbinden 
3. «Bose Connect»-App starten. 
4. Verfügbare Lautsprecher werden automatisch angezeigt. Zum verbinden den 

ersten Lautsprecher herunterziehen und Anleitungen des Apps folgen. 
5. Sobald der erste Lautsprecher verbunden ist, auf das Symbol mit den zwei 

Lautsprechern drücken und nach zweiten Lautsprecher suchen.  
6. Mit herunterziehen den zweiten Lautsprecher verbinden und Anleitungen des 

Apps folgen. 
7. Stereo-Taste im App drücken.   

 



 

Tipps & Tricks. 
● Durch die Aufstellung des Lautsprechers kann die Beschallung wesentlich 

verbessert werden, wobei man mit dem Tonstativ am meisten Kontrolle hat. 
Dieses kann noch dazugemietet werden.  

optionales Zubehör 
● Kabelmikrofon 15 CHF/Woche 
● Tonstativ 10 CHF/Woche 
● diverse Audiokabel 

Checkliste für korrekte Rückgabe 
❏ Lautsprecher und Kabel ggf. mit leicht feuchtem Lappen (nicht zu nass!) reinigen 
❏ alle Kabel sammeln und korrekt zusammenrollen 
❏ im mitgegebenen Behälter (Tasche/Kiste) zurückbringen 

 


