
Gebrauchsanweisung GUTEX Schallschutzkasten 

(Version 23-09-2019) 

Grundsätzlich: 

Dieses Gerät entspricht allen vorgeschriebenen Sicherheitsvorschriften. Ein unsachgemäßer 

Gebrauch des Gerätes kann zu Schäden an Gegenständen und Personen führen. Lesen Sie deshalb 

die Gebrauchsanweisung aufmerksam und mit großer Sorgfalt durch, da diese alle wichtigen 

Hinweise für den sicheren Gebrauch Ihres Schallschutzkastens enthält. GUTEX kann nicht für Schäden 

verantwortlich gemacht werden, welche durch die Folgen einer Nichtbeachtung eines oder mehrerer 

Sicherheitshinweise/s verursacht werden. 

 

 

Aufbau:  

 

 

1. GUTEX Holzfaserdämmplattenhäuschen (Wände 4 cm) 

2. EPS Häuschen (Wände 4cm) 

3. Mineralwolle Häuschen (Wände 4cm) 

4. Holzuntergestell  

5. Autoradio   

6. Umschalter 

 

 

 



Anschluss: 

Den Schallschutzkasten nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose anschließen. Die 

Netzspannung der Steckdose muss der auf dem Typenschild des Schalschutzkastens angegebenen 

Spannung entsprechen.  

 

Bedienung: 

Bitte stellen Sie einen Radiosender ein oder verbinden Sie ein Smartphone oder MP3-Player via 

Bluetooth oder AUX Kabel mit dem Autoradio und lassen sie einen Musik Titel spielen. Nun können sie 

mit Hilfe des Umschalters entscheiden, unter welchem der drei Dämmstoff Häuschen die Musik 

gespielt werden soll. Die Funktionen des Autoradios können Sie in der Bedienungsanleitung des 

Radioherstellers nachlesen. Diese kann man unter folgendem Link herunterladen: 

https://produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1400000-1499999/001485990-an-01-ml-

RENKFORCE_RUSD_1803BT_AUTORA_de_en_fr_nl.pdf              

Es Empfiehlt sich, bevor man die Dämmstoffmaterialien untereinander vergleicht, erst einmal die 

Musik ohne Dämmstoffhäuschen zu hören. Da die Dämmstoffhäuser nicht festgeschraubt sind, kann 

man sie sehr leicht hochheben und wieder zurücksetzen. Wenn Sie das Dämmstoffhäuschen wieder 

auf den Lautsprecher stellen, ist es wichtig, dass es formschlüssig über dem Lautsprecher bzw. der 

Grundplatte des Lautsprechers steht.  

Unter jedem Dämmplattenhäuschen befinden sich ein Satelliten Lautsprecher AS-310 der Marke 

Dynavox. Bedienungshinweise sind beim Hersteller nachzufragen. https://www.dynavox-audio.de    

                                                                 

Allgemeine Sicherheitshinweise  

• Dieses Gerät nur unter Aufsicht benutzen.  

• Die Steckdose muss immer zugänglich sein, so dass der Stecker im Notfall schnell gezogen 

werden kann.  

• Bei defektem Schallschutzkasten ist sofort der Stecker zu ziehen. Der defekte Kasten darf nur 

von einer Elektrofachkraft geprüft und repariert werden. Der Schallschutzkasten darf erst nach 

erfolgter fachmännischer Reparatur wieder benutzt werden.  

• Der Betrieb in Bereichen/Räumen mit hoher Feuchtigkeit ist nicht gestattet. 

• Bitte lagern sie das Gerät immer an einem trockenen Ort.  

• Der Schallschutzkasten ist nicht zum Spielen für Kinder geeignet. Halten sie Kinder von den 

Verpackungsmaterialien fern.   

• Immer sichergehen, dass der Schallschutzkasten auf einem rutschfesten, ebenen und sicheren 

Untergrund steht.  

 

Entsorgung: 

Der Schalschutzkasten kann kostenfrei bei der Firma GUTEX zu Entsorgung zurückgegeben werden.  

Hinweise zur Entsorgung der digitalen Bauteile (Satelliten-Lautsprecher+ Autoradio) finden Sie auch in 

der entsprechenden Bedienungsanleitung. Die Links dafür finden sie weiter oben. 

https://produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1400000-1499999/001485990-an-01-ml-RENKFORCE_RUSD_1803BT_AUTORA_de_en_fr_nl.pdf
https://produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1400000-1499999/001485990-an-01-ml-RENKFORCE_RUSD_1803BT_AUTORA_de_en_fr_nl.pdf
https://www.dynavox-audio.de/


 


