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Standlautsprecher 

Die Gitter Ihrer Lautsprecher sind so konzipiert, dass sie nach Bedarf abgenommen werden können. Um 
ein Gitter abzunehmen, halten Sie es an der oberen oder unteren Kante und ziehen Sie es behutsam ab. 
Um das Gitter wieder aufzusetzen, einfach in seiner richtigen Position am Lautsprecher halten und es wird 
von den Magneten festgehalten. 

Sicherheitsclip bei ELAC Standlautsprechern

Bei einigen ELAC Standlautsprechern sind auf der Rückseite der Gehäuse Sicherheitsclips montiert, mit 
denen diese an der Wand befestigt und damit gegen ein Kippen gesichert werden können. Verwenden 
Sie in die Wand geschraubte Wandhaken (nicht im Lieferumfang enthalten) und führen Sie eine geeignet 
dimensionierte Schnur (nicht im Lieferumfang enthalten), um diese Haken und dann durch den Sicherheit-
sclip. Prüfen Sie anschließend, dass die montierten Haken und die Schnur ein Kippen des Lautsprechers 
verhindern.
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ACHTUNG:
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Erzielen Sie maximale Leistung und optimale Klangqualität, indem Sie Ihre ELAC Lautsprecher richtig po-
sitionieren und anordnen. Obwohl sich Räume in ihrem Aufbau unterscheiden, bieten Ihnen die folgenden 
Richtlinien eine Orientierungshilfe, wenn Sie die Lautsprecher für Ihren individuellen Raum konfigurieren. Für 
das Aufstellen von Lautsprechern gibt es keine „exakten“ Regeln oder Angaben für Begrenzungen, jedoch 
können die folgenden Anregungen dabei helfen, das für Sie klangliche Optimum zu erreichen. Dabei gilt, die 
beste Anordnung ist immer diejenige, die für Sie persönlich am besten klingt. Daher empfehlen wir Ihnen zu 
experimentieren, indem Sie die Position bzw. Ausrichtung der Lautsprecher verändern.
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 Wenn sich der rechte und linke Lautsprecher Ihres Systems zu weit voneinander entfernt befinden, 
winkeln Sie diese zur Hörposition hin ein, um ein fokussierteres, zentrales Klangbild zu erhalten. 
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BIS ZU 20 GRAD 

Egal ob Sie Regallautsprecher oder Standlautsprecher verwenden, vermeiden Sie es bei einer 5.1  
Kanal-Surround-Konfiguration, die Surround-Lautsprecher vor Ihrer Hörposition aufzustellen. Der Abstand 
zwischen den Surround-Lautsprechern sollte größer sein als der zwischen den Frontlautsprechern. Darüber 
hinaus sollten sich die Lautsprecher auf der gleichen Höhe mit den Frontlautsprechern oder etwas höher 
befinden, um das optimale Surround-Klangfeld zu erhalten. Wie auch bei den Frontlautsprechern müssen 
Sie möglicherweise ein wenig mit verschiedenen Aufstellpositionen experimentieren, indem Sie die hinteren 
Surround-Lautsprecher zur Hörzone hin ausrichten. 
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ELAC Center-Lautsprecher sind primär für die Wiedergabe von Dialogen konzipiert und sollte über oder 
unter (Abb. 3) dem Fernseher platziert werden. Richten Sie ihn mittig zum Fernseher aus. Der Lautspre-
cher sollte sich nach Möglichkeit auf gleicher Höhe wie die Frontlautsprecher befinden, dies erlaubt ein 
ausgewogeneres akustisches Geschehen. Sollte es nicht möglich sein, den Center-Kanal auf der gleichen 
Höhe unterzubringen, muss der Center-Lautsprecher ggf. nach oben (falls zu niedrig) bzw. nach unten 
(falls zu hoch) geneigt werden, um ihn in Richtung Hörzone auszurichten.
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I. Die folgenden Garantiebestimmungen gelten für innerhalb der 
Europäischen Union und der Schweiz von einem autorisierten Fachhändler 
erworbene Produkte von ELAC, die unter XI. dieser Bestimmungen 
aufgeführt werden.  

II. Die folgenden Bestimmungen erweitern die Rechte des Erwerbers und 
beeinflussen in keiner Weise die nach der jeweiligen Rechtsordnung 
zusätzlich bestehenden Rechte wie beispielsweise die 
Gewährleistungsrechte. 

III. Aus den Garantiebestimmungen entstehen Ansprüche nur für diejenigen 
Käufer, die das betreffende Produkt von einem autorisierten Fachhändler 
erworben haben. ELAC betreibt ein selektives Vertriebssystem. Wird das 
Produkt von einem nicht autorisierten Händler erworben, entstehen keine 
Garantieansprüche.  
Etwaige Gewährleistungsansprüche gegen den Verkäufer bleiben davon 
unberührt. 

IV. Voraussetzung für die Geltendmachung von Garantieansprüchen ist, 
dass sich der Käufer innerhalb von drei Monaten ab Kaufdatum des 
jeweiligen ELAC-Produktes registrieren lässt. 

Zur Registrierung ist die Einsendung einer Kopie des Kaufbeleges innerhalb 
der oben genannten Drei-Monats-Frist erforderlich. Dies kann auf 
elektronischem und postalischem Weg erfolgen. Die E-Mail-Adresse von 
ELAC lautet: info@elac.de. Weitere Kontaktmöglichkeiten unter 
www.elac.de. Zur Adresse siehe unten. 

Die Registrierung kann auch insgesamt per Post erfolgen. Dazu muss der 
Erwerber eine Kopie des Kaufbeleges an die folgende Adresse versenden: 

Stichwort: Garantie 

V. Wird das Produkt von einem Erstkäufer weiterveräußert, können die 
weiteren Käufer den Restgarantieanspruch nur dann geltend machen, wenn 
diese sich ebenfalls binnen drei Monaten entsprechend Ziffer IV. registriert 
haben. 

VI. Die Garantie erstreckt sich nur auf Material-, Konstruktions- oder 
Verarbeitungsmängel. 

VII. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die auf grobe 
Behandlung oder unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind oder auf 
natürliche oder übliche Abnutzungen. Die Garantie erstreckt sich nicht auf 
optisch uneinheitliche Furnierstruktur oder Verfärbungen des Furniers, da 
es sich hierbei um natürliches Material handelt. Die Garantie erstreckt sich 
auch nicht auf sonstige Ereignisse, die nicht im zumutbaren Bereich von 
ELAC liegen. 
Die Garantie erstreckt sich nicht auf Mängel, die in Verbindung mit anderen 
Produkten auftreten, die nicht von ELAC hergestellt wurden oder in 
sonstiger Weise durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch auftreten. Auf 
die sachgerechte Bedienung gemäß der den Produkten beiliegenden 
Bedienungsanleitung wird ausdrücklich hingewiesen. 
Die Garantie erstreckt sich nicht auf Mängel, die durch unsachgemäßes 
Aufstellen oder unsachgemäße Lagerung entstehen. Unsachgemäß ist 
beispielsweise das Aufstellen oder die Lagerung in feuchter Umgebung 
oder in einer Umgebung, in welcher das Produkt extremen Temperaturen 
und/oder Temperaturschwankungen, Oxidation oder Korrosion ausgesetzt 
ist. Mängel, die durch Verschütten von Flüssigkeiten oder Nahrungsmitteln 

oder sonstige chemische Substanzen an die Produkte gelangen und auf sie 
einwirken, sind von der Garantie ebenfalls nicht umfasst. 

VIII. Die Garantie erlischt, wenn das Produkt nicht durch ELAC oder einen 
autorisierten Fachhändler geöffnet, verändert oder repariert wird. Die 
Garantie erlischt, wenn die Seriennummer entfernt oder unleserlich 
gemacht wird.  

IX. Material-, Konstruktions- oder Verarbeitungsmängel werden innerhalb 
der Garantiefrist von ELAC oder von einem autorisierten Fachhändler des 
Landes, in welchem das Produkt erworben wurde, kostenlos behoben. Dies 
geschieht innerhalb einer wirtschaftlich angemessenen Frist. Nach 
Ermessen von ELAC oder des autorisierten Fachhändlers kann die 
Garantieleistung auch in einem Austausch des betroffenen Produktes 
erfolgen. Soweit baugleiche Produkte nicht mehr verfügbar sind, kann ein 
Austausch in Form eines anderen Produktes erfolgen, welches der gleichen 
Preis- und Qualitäts-Klasse entspricht. 
Das Eigentum der ausgetauschten Ersatzteile oder der ausgetauschten 
Produkte geht auf ELAC über. 

X. Eine Bemängelung muss innerhalb der Garantiezeit gegenüber ELAC 
oder einem autorisierten Fachhändler innerhalb angemessener Frist nach 
Entdeckung des Mangels bekanntgegeben werden. Im Garantiefall muss 
ELAC oder dem autorisierten Fachhändler das bemängelte Produkt und 
eine Kopie des Original-Kaufbeleges übergeben werden. Aus diesen 
Belegen müssen sich folgende Informationen ergeben: 

a) Name und Adresse des Fachhändlers
b) Datum und Ort des Kaufes
c) Artikelbezeichnung, Produkttyp und Seriennummer 
Zur Bearbeitung des Garantiefalles und Rücksendung etwaig reparierter 
oder ausgetauschter Produkte ist ebenfalls die Angabe des Namens und 
der Adresse des Käufers erforderlich. 

Informationen über die autorisierten Fachhändler erfahren Sie auch über die 
Homepage www.elac.de.  
Für den Fall einer Bearbeitung eines nicht unter diese Bedingungen 
fallenden Produktes, kann ELAC dem Anspruchsteller eine angemessene 
Bearbeitungsgebühr in Rechnung stellen. 

XI. Die Garantiefrist beginnt mit Auslieferung des Produktes an den 
erstmaligen Endkunden. 

XII. Diese Herstellergarantie ist die einzige Garantie, welche ELAC für ihre 
Produkte gewährt. Sie geht allen sonstigen, mündlichen oder schriftlichen 
Garantiebedingungen vor. Eine Garantieleistung bewirkt keine 
Verlängerung der Garantiefrist und setzt auch keine neue Garantiefrist in 
Gang. 
Die Haftung ist auf den Wert des Produktes beschränkt. ELAC haftet nicht 
für weitere eintretende Schäden oder Verluste direkter oder indirekter Art. 
Dies gilt nicht für Schäden, welche aufgrund Vorsatzes oder grober 
Fahrlässigkeit durch ELAC herbeigeführt wurden. 

Herstellergarantie 06_2017   481847 

Gewährleistung / Werksgarantie 

ELAC Electroacustic GmbH
Fraunhoferstraße 16
24118 Kiel
Deutschland

Die Garantiefrist beträgt für alle Produkte der ELAC Electroacustic 
GmbH: 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung. Sie verlängert sich um drei 
weitere Jahre Werksgarantie (ein weiteres Jahr bei Aktivboxen, 
Aktivsubwoofern, SurroundSets und Aktivelektronik), 
wenn sich der Käufer bei ELAC registrieren läßt.

ELAC Electroacustic GmbH
Fraunhoferstraße 16
24118 Kiel
Deutschland
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WARNING! Please ensure the product is perfectly stable to avoid injury from tip-over. Please note, 
that stability can be increased by using spikes on carpeted surfaces. However, the mounting of spi-
kes must be carried out carefully due to their very sharp ends which may cause injuries. The stability 
on slippery floors can be increased by using Velcro fastening tape or double-sided adhesive tape. 
Do not install the speaker near any heat sources such as radiators, heating valves, stoves, or other 
apparatus (including amplifiers) that produce heat, or in areas where there is a risk of explosion.
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ELAC Floorstanding Speaker

The grills of your ELAC speakers are designed to be removable if desired. To remove it, hold the top or bottom 
edges of the grill and pull gently. To replace the grill, place the grill in the normal position on the cabinet and 
the magnets will hold the grill in place.

ELAC Floorstanding Speakers Safety Clip
Some ELAC Floorstanding speakers include a safety clip pre-installed on the back of the cabinet for securing 
to a wall to prevent tip-over. Use support hooks (not included) screwed into a wall and pass appropriate size 
cord (not included) around the hook and through the safety clip. Test to ensure mounted hooks and cord will 
prevent tipping of the speaker.
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Whether you use the ELAC bookshelf or the ELAC floorstanding speakers for a 5.1-channel surround set-up,
avoid placing the surround speakers forward of your listening position. The surround speakers should be 
spread apart Wider than the front speakers. In addition, elevate the speakers to the same height or slightly 
higher as the front speakers for the most enveloping sound field. Like the front speakers, you may need to 
experiment with the positioning by pointing the rear surround speakers towards the listening area.
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Achieve maximum performance and optimal sound quality from your ELAC speakers with proper speaker 
placement and set-up. While not all rooms are the same, use the following guidelines to configure the spe-
akers for your particular room. There are no “exact” rules or boundaries in setting up your speakers but 
the following suggestions will help optimize your desired results. Remember the best sound set-up is what 
sounds best for you so don’t be afraid to experiment and make adjustments to the placement and directivity
of the speakers.
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The ELAC center channel is designed to produce dialog sounds and should be positioned above or below 
(fig. 3) your television. Align it with the center of the television. As much as possible, try to keep the center 
speaker close to the same level (height) as your front speakers for a more even sound stage. Keeping the 
same height for the center channel can be very challenging so it might be necessary to tilt the center speaker
up (if too low) or down (if too high), to aim it towards the listening area.
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Technische Daten lt. Aufkleber bzw. Beilageblatt /
Specifications as stated on label or supplement 

ELAC Electroacustic GmbH 
Fraunhoferstraße 16   24118 Kiel 

Tel. +49 (0)431 647 74-0 
Internet: www.elac.de  E-mail: info@elac.de 

Technische Daten / Specifications 
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- Germany
ELAC AMERICAS LLC.

11145 Knott Ave. Suites E & F
Cypress, CA. 90630

Tel. +1 714-252-8843 E-mail: info@elac.com


