CAUTION ‐ Please note these instruc ons BEFORE usage:
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Phono Box MM is using an advanced power supply with a 3‐pole connector with
incorporated conduct and securing nut for correct connec on.
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Male and female part can be put together easily without using exzessive force. If you
feel resistance while connec ng, please check correct posi oning of male and female
connector.Incorrect connec on will damage Phono Box MM and will not be covered
by guarantee!
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ACHTUNG ‐ Bi e lesen Sie diese Hinweise VOR Inbetriebnahme:
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Phono Box MM verwendet ein aufwändiges Netzteil mit 3‐poligem Anschluss, welcher
über eine Einsteckführung und eine Überwurfschraube zur korrekten Verbindung ver‐
fügt.
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über eine Einsteckführung und eine Überwurfschraube zur korrekten Verbindung ver‐
fügt.

Beide Teile der Steckverbindung können ganz leicht ohne Gewaltanwendung verbun‐
den werden. Wenn Sie beim Andocken einen Widerstand spüren, so kontrollieren Sie
nochmalsdie rich ge Posi on der Führung. Für Schäden, die durch falsch durchgeführ‐
te Steckverbindungen an der Phono Box MM entstehen, besteht kein Garan e‐
anspruch!
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