
Luxury class headphones

Safety Instructions

The SHP-400 Deluxe is a closed dynamic stereo-headphone with excellent workmanship. The
headphones not only effectively attenuate external noise but also minimize spillage from the
headphones to the outside world. This makes them especially suitable for use as monitoring
headphones in a noisy environment, film and theater applications, dj or recording applications.

50-mm-driver for punchy bass range

Distortion-free playback also at a high volume

Comfortable fit due to soft, circum-aural ear pads

Optimal wearer-comfort due to single coiled cable (L)

Space-saving design with collapsible, rotating (180°) ear-pieces

Well-padded, adjustable headband

Gold-plated 3.5 mm stereo-jack with 6.3 mm adapter

Always turn down the volume control before plugging the headphones into a sound source.

Turn up the volume control only far enough to hear properly.

If your are connecting these headphones to an airplane's sound system, listen at low levels so
that loud messages from the pilot do not discomfort.

Ringing in the ears may indicate that the volume level is too high. Lower the volume.

Do not use these headphones where vehicular traffic is present, or in any other activity where
a failure to hear surrounding sounds could be dangerous.

Maintenance and service operations are only to be carried out by authorized dealers.
Damage, caused by manual modifications on the product is not subject to warranty. If this
product is used for other purposes than originally intended or if it is not correctly
connected, the product may suffer damage and the guarantee becomes void.

Cleaning

Notes

Technical Specifications

The headphones should be cleaned from time to time. Please use a soft lint-free and
moistened cloth. Never use alcohol or solvents!

For good transmission quality and best possible comfort, the headband should be adjusted to
properly fit your head. To do so, adjust the headband through its snap-in locking mechanism.

For space-saving transportation, pull out the headband and tuck the earcups between the
headband. To fold up the headphones as flat as possible, the earcups can also be rotated by 90°.

Transducer type: .................Dynamic
Frequency range:................18 - 22,000 Hz
Impedance:.........................45 Ohms
Sensitivity: ..........................104 dB
Maximum power: ................2000 mW
Distortion: ...........................<2 %
Length of coiled cable:.........max. 4 m
Connection: ........................via 3.5 mm/6.3 mm stereo-jack plug
Weight: ...............................280 g

Delivery Includes

SHP-4000 Deluxe DJ-Headphones

6.3 mm (1/4") stereo-jack adapter

Transport bag

Two foam ear pads

Please note: Every information is subject to change without prior notice. 20.04.2007 ©
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Luxuriös ausgestatteter Kopfhörer

Sicherheitshinweise

Der SHP-400 Deluxe ist ein dynamischer Stereokopfhörer in geschlossener Bauform mit ausge-
zeichneter Verarbeitung. Der Kopfhörer schirmt nicht nur Außengeräusche sehr gut ab, sondern
verhindert auch, dass der Kopfhörerton nach außen dringt. Er eignet sich daher besonders als
Monitorhörer in lauten Umgebungen, in Recordingstudios, für Film und Theater oder für DJs.

Druckvolle Bässe dank 50 mm Treiber

Verzerrungsfreie Wiedergabe auch bei hohen Lautstärken

Komfortabler Sitz durch weiche, ohrumschließende Ohrpolster

Optimaler Tragekomfort durch einseitige Kabelführung (L) mit Wendelkabel

Hörmuscheln klapp- und 180° drehbar für platzsparenden Transport

Gepolsterter, höhenverstellbarer Bügel

Goldbeschichteter 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker mit 6,3 mm Adapter

Wartungs- und Servicearbeiten sind ausschließlich dem autorisierten Fachhandel vorbehalten.
Schäden, die durch manuelle Veränderungen an diesem Gerät verursacht werden, fallen nicht unter
den Garantieanspruch. Wird der Kopfhörer zweckenfremdet oder falsch angeschlossen, kann dies zu
Schäden am Produkt führen und der Garantieanspruch erlischt.

Verringern Sie den Lautstärkepegel immer, bevor Sie den Kopfhörer an eine Signalquelle
anschließen.

Drehen Sie den Lautstärkepegel nur so weit nach oben, dass Sie ausreichend hören.

Wenn Sie diesen Kopfhörer an das Audiosystem eines Flugzeugs anschließen, sollten Sie
geringe Lautstärkepegel einstellen, damit laute Durchsagen des Piloten nicht unangenehm
sind.

Ein Klingeln in den Ohren kann darauf hindeuten, dass der Lautstärkepegel zu hoch ist.
Senken Sie den Pegel ab.

Verwenden Sie diese Kopfhörer nicht im Straßenverkehr oder bei anderen Aktivitäten, bei
denen mangelndes Hören von Umgebungsschall gefährlich sein könnte!

Pflege

Hinweise

Technische Daten

Der Kopfhörerer sollte von Zeit zu Zeit von Verunreinigungen wie Staub u.ä. gereinigt werden.
Verwenden Sie zur Reinigung ein fusselfreies, angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie niemals
Lösungsmittelhaltige Reiniger.

Um eine gute Tonübertragung und den bestmöglichen Tragekomfort zu erzielen, sollte der
Kopfhörer Ihrem Kopf richtig angepasst werden. Dazu können Sie den Kopfhörerbügel rastend
verstellen.

Um den Kopfhörer platzsparend zu transportieren, können Sie die Kopfhörerbügel herausziehen
und die Hörermuscheln zwischen dem Bügel zusammenklappen. Um ihn möglichst flach
zusammenzuklappen, können die Hörermuscheln auch um 90° gedreht werden.

Wandlertyp: ........................Dynamisch
Frequenzbereich: ...............20 - 22.000 Hz
Impedanz:...........................45 Ohm
Empfindlichkeit: ..................104 dB
Maximalleistung:.................2000 mW
Verzerrung:.........................<2 %
Länge Wendelkabel: ...........max. 4 m
Anschluss: ..........................über 3,5 mm/6,3 mm Stereo-Klinkenstecker
Gewicht: .............................280 g

Lieferumfang

SHP-4000 Deluxe DJ-Kopfhörer

6,3 mm Klinkenadapter

Transportbeutel

Zwei Paar Schaumstoffpolster

Bitte beachten Sie: Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung und Irrtum vorbehalten. 20.04.2007 ©
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