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EPVP-50

EFFECT PEDAL EPVP-50, VOLUME

INTRODUCTION

SAFETY INSTRUCTIONS

CLEANING AND MAINTENANCE

This device is an effect pedal for attenuating musical instruments. This product was designed for
indoor use only.

Unpack your device. Before you initially start-up, please make sure that there is no damage
caused by transportation. Should there be any, consult your dealer and do not use the device.

This device has left our premises in absolutely perfect condition. In order to maintain this condition
and to ensure a safe operation, it is absolutely necessary for the user to follow the safety
instructions and warning notes written in this user manual.

Damages caused by the disregard of this user manual are not subject to warranty. The dealer will
not accept liability for any resulting defects or problems.
Keep away from heaters and other heating sources!

If the device has been exposed to drastic temperature fluctuation (e.g. after transportation), do not
switch it on immediately. The arising condensation water might damage your device. Leave the
device switched off until it has reached room temperature.

There are no serviceable parts inside the device. Maintenance and service operations are only to
be carried out by authorized dealers.

We recommend a frequent cleaning of the device. Please use a soft lint-free and moistened cloth.
Never use alcohol or solvents!
There are no serviceable parts inside the device. Maintenance and service operations are only to
be carried out by authorized dealers.
Should you need any spare parts, please use genuine parts. Should you have further questions,
please contact your dealer.

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

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimensions (LxWxH): 240 x 85 x 100 mm
Weight: 485 g

OPERATION
Install the device on a plane surface.
The device has no ON/OFF switch. As soon as you insert a jack into an IN socket, it beginns
running.
All connections are made with standard 6.3 mm jack plugs.
Signals form Input 1/2 are led to Output 1/2.

You can set the volume level by either turning the volume level control or by pressing the pedal
until you reach the desired level.

Turning the MIN Volume Control fully clockwise will increase the volume at the minimum
setting. This allows you to set the volume range.

Input
A & B Output A & B

MIN Volume

Footswitch Input Sockets
Plug in your instruments, effect unit, etc.

Output Sockets
Plug in your amplifier here

MIN Volume Control
Adjusts the volume range.

Footswitch
Turns the effect ON/OFF.

EPVP-50 Effect Pedal, Volume

Please note: Every information is subject tochange without prior notice. 05.03.2007 ©
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EPVP-50

EFFEKTPEDAL EPVP-50, VOLUMEN

EINFÜHRUNG

SICHERHEITSHINWEISE

Bei diesem Gerät handelt es sich um einen Effektpedal, mit dem sich Musikinstrumente in der
Lautstärke regulieren lassen. Dieses Produkt wurde ausschließlich zur Verwendung in
Innenräumen konzipiert.

Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung. Prüfen Sie zuerst, ob Transportschäden vorliegen.
In diesem Fall nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und setzen sich bitte mit Ihrem Fachhändler
in Verbindung.

Dieses Gerät hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen
Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender
unbedingt die Sicherheitshinweise und die Warnvermerke beachten, die in dieser
Bedienungsanleitung enthalten sind.

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt
der Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine
Haftung.
Halten Sie das Gerät von Hitzequellen wie Heizkörpern oder Heizlüftern fern.

Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, nachdem es von einem kalten in einen
warmen Raum gebracht wurde. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen
Ihr Gerät zerstören. Lassen Sie das Gerät solange uneingeschaltet, bis es Zimmertemperatur
erreicht hat!

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 das Effektpedal zweckenfremdet oder falsch angeschlossen,
kann dies zu Schäden am Produkt führen und der Garantieanspruch erlischt.

Das Gerät sollte regelmäßig von Verunreinigungen wie Staub usw. gereinigt werden. Verwenden
Sie zur Reinigung ein fusselfreies, angefeuchtetes Tuch. Auf keinen Fall Alkohol oder ir-
gendwelche Lösungsmittel zur Reinigung verwenden!
Im Geräteinneren befinden sich keine zu wartenden Teile. Wartungs- und Servicearbeiten sind
ausschließlich dem autorisierten Fachhandel vorbehalten!

REINIGUNG UND WARTUNG

Bitte beachten Sie: Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung und Irrtum vorbehalten. 05.03.2007 ©

TECHNISCHE DATEN

Maße (LxBxH): 240 x 85 x 100 mm
Gewicht: 485 g

BEDIENUNG
Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen Fläche auf.
Das Gerät hat keinen ON/OFF-Schalter. Es ist betriebsbereit, sobald ein Anschlusskabel in
eine IN-Buchse gesteckt wird.
Die Ein- und Ausgänge des EPVP-50 sind als symmetrische 6,3 mm Klinkenbuchsen
ausgelegt.
Signale, die am Input 1/2 anliegen, werden an den Output 1/2 geleitet.

Sie können die gewünschte Lautstärke entweder mit dem Volumen-Regler oder dem Pedal
einstellen.

Durch Drehen des MIN Volumen-Reglers im Uhrzeigersinn wird die Lautstärke bei
geschlossener Position des Pedals erhöht.

Eingang
A & B Ausgang A & B

MIN Volumen

Fußschalter Eingangsbuchsen
Schließen Sie hier Ihre Instrumente,
Effektgeräte, etc. an.

Ausgangsbuchsen
Schließen Sie hier Ihren Verstärker an.

MIN Volumen-Regler
Reguliert die Lautstärke

Fußschalter
Schaltet das Gerät an, bzw. aus.

Effektpedal EPVP-50, Volumen


