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Vielen Dank für das Vertrauen, das Sie uns
mit dem Kauf dieses Canton Produktes
entgegenbringen. Sie haben sich für ein
hochwertiges Lautsprecher System entschie-
den und damit Ihren hohen Anspruch an
Klang- und Verarbeitungsqualität bewiesen.
Wir von Canton wünschen Ihnen viel Spaß und
Freude mit Ihren Plus Media 3.

Zur Erzielung eines optimalen
Klangerlebnisses lesen Sie bitte diese
Anleitung aufmerksam durch und beachten
folgende Sicherheitshinweise:

- Öffnen Sie niemals das Gehäuse der
Lautsprecher oder des Netzteils. Im
Schadensfall wenden Sie sich bitte an einen
autorisierten Canton Fachhändler oder direkt
an den Canton Kundendienst.

- Verwenden Sie ausschließlich das von
Canton mitgelieferte Netzteil. Die Leistung
und Polarität des Netzteils ist genau auf den
eingebauten Verstärker der Plus Media 3
abgestimmt.

Thank you for the confidence you have
shown in Canton by purchasing one of our
products. You have opted for a high-quality
loudspeaker system and therefore revealed
your own high standards where sound
quality and craftsmanship are concerned.
We at Canton hope you get a lot of fun and
enjoyment from your Plus Media 3 speakers.

For the best possible sound results, please
read these instructions carefully and take
note of the following safety instructions:

- Never open the housing of the loudspeaker
or the power unit. In the event of damage,
please contact an authorised Canton dealer
or the Canton Customer Service directly.

- Use only the power unit supplied by
Canton with the loudspeaker. The output
and polarity of the power unit is matched
precisely to the installed amplifier of the
Plus Media 3.

Danke schön / Thank you

Lieferumfang / Contents
Folgende Komponenten sind im Lieferumfang

Ihrer Plus Media 3 enthalten:

- 2 x Plus Media 3 Lautsprecher

- 1 x Stereokabel mit Klinkenstecker (3,5 mm)

- 1 x Stereoadapter (3,5 mm Klinke/Cinch)

- 1 x Netzteil

- 1 Set Shockabsorber (selbstklebend)

The following items are included in your Plus

Media 3 set:

- 2 x Plus Media 3 loudspeakers

- 1 x stereo miniplug cable

- 1 x stereo adapter

- 1 x AC adapter

- 1 set shock absorbers (self adhesive)



Anschlußfeld / Terminal
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1) SUB OUT: An diesen Ausgang können
Sie einen Aktivsubwoofer (z.B. Canton AS
15) anschließen, um so das Klangbild im
Bassbereich abzurunden.

2) POWER/VOLUME: Hiermit schalten Sie
den Verstärker ein und verändern die Laut-
stärke der Musikwiedergabe (im Uhrzeiger-
sinn - lauter, gegen den Uhrzeigersinn - lei-
ser). In der Off-Position ist die Plus Media 3
ausgeschaltet.

3) DC IN: An diese Buchse wird das
mitgelieferte Netzteil angeschlossen.

4) INPUT: Verbinden Sie diesen Anschluss
mit der von Ihnen gewünschten Quelle
(z.B. Computer, CD Player...). Benutzen Sie
hierfür das mitgelieferte Kabel bzw. verwen-
den Sie einen entsprechenden Adapter.

5) SPKR OUT: Über diesen Ausgang
werden die beiden Plus Media 3 miteinan-
der verbunden. Stecken Sie hierfür das
Kabel der zweiten Box in diese Buchse.

6) Betriebsanzeige: Hinter der Abdeckung
befindet sich eine Leuchtdiode (LED), die den
Betriebszustand der Plus Media 3 zeigt:
rot - Stand-by, grün - eingeschaltet.
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1) SUB OUT: You can connect an active
sub-woofer to this output (e.g. Canton AS
15), in order to round up the tonal response
in the bass range.

2) POWER/VOLUME: You turn the
amplifier on with this switch, and alter the
volume of the music reproduction (clockwise
- louder, counter clockwise - quieter). In the
OFF position the Plus Media 3 is
switched off.

3) DC IN: The power unit provided is
connected to this socket.

4) INPUT: The source which you want to
use (e.g. computer, CD player, etc.) is
attached at this connection. Use the cable
supplied to do this, or use an appropriate
adapter.

5) SPKR OUT: The two Plus Media 3 units
are connected to one another via this output.
To do this, insert the cable from the second
box into this socket.

6) Operational display: A light diode (LED)
is located behind the cover, which indicates
the operational state of the Plus Media 3:
Red - Stand-by; Green - Switched on.



Allgemeine Informationen / General Information

Ihre Plus Media 3 ist ein universell einsetzbarer

Aktivlautsprecher, der ohne einen zusätzlichen

Verstärker betrieben werden kann. Somit eignet sie

sich ideal zur Ergänzung eines Computers und gibt

Musik von tragbaren CD-, MD-, MC- und

DVD-Playern wieder. Außerdem kann man sie auch

problemlos an alle gängigen Spielkonsolen, wie

Playstation, X-Box und GameCube, anschließen

und so den vollen Sound moderner Videospiele

genießen.

Wie flexibel die Plus Media 3 ist zeigt, auch die

Tatsache, dass sie durch einen Aktiv Subwoofer

(z. B. Canton AS 15) erweitert werden kann, um so

den Dynamikbereich des Allrounders zu erweitern.

Als Problemlöser bei der Positionierung hat Canton

Wandhalter und Lautsprecherständer im

Programm. Diese sind über den Fachhandel zu

beziehen.

Installation / Installation
Damit Sie in den vollen Genuß Ihrer Plus Media 3

kommen, müßen alle Kabel richtig angeschloßen

werden. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

1. Verbinden Sie den Eingang (INPUT) Ihrer Plus

Media 3 mit der gewünschten Tonquelle

(Computer, CD-Player...). Benutzen Sie hierfür das

mitgelieferte Stereokabel und wenn nötig auch den

Stereoadapter.

Beim Auspacken der beiden Lautsprecher werden

Sie feststellen, dass sie sich in einigen Details

etwas unterscheiden. Alle Anschlüsse und der

Lautstärkeregler befinden sich nur an einer der

zwei Boxen. Dies ist die „Steuerzentrale“ Ihrer

Plus Media 3.

Your Plus Media 3 is a universally usable active

loudspeaker, which can be operated without an

additional amplifier. This makes it ideally suited

as a supplement to a computer, as well as

reproducing music from portable CD, MD, MC and

DVD players. It can also be connected with no

trouble at all to all conventional playing consoles,

such as Playstations, X-box and GameCube, thus

allowing you to enjoy the full sound of modern

video games.

Just how flexible the Plus Media 3 is can be

demonstrated by the fact an active sub-woofer

(e.g. Canton AS 15) can be fitted as an extension

to it, to widen the dynamic range of this great all-

rounder even further.

To solve any problems with positioning, Canton

include wall holders and loudspeaker stands in their

range, available from your specialist dealer.

To allow you to enjoy your Plus Media 3 to the

full, all the cables need to be properly connected.

To do this, follow this procedure:

1. Connect the input (INPUT) of your Plus Media

3 to the sound source of your choice (computer,

CD player, etc.). To do this, use the stereo cable

supplied and, if necessary, also the stereo adapter.

When you unpack the two loudspeakers you will

find that they differ slightly in certain details. All

the connections and the loudspeaker control unit

are packed in only one of the two boxes. This is

the “central controller” for your Plus Media 3.



2. Stecken Sie nun das am zweiten Lautsprecher

festinstallierte Kabel in die SPRK OUT-Buchse im

Anschlußfeld der anderen Box.

3. Schließen Sie nun das Netzteil an den

DC-IN-Anschluß an und stecken Sie den

Netzstecker in eine Steckdose. Auf der Vorderseite

der einen Plus Media 3 muß nun eine Leuchtdiode

aufleuchten. Ist dies nicht der Fall, überprüfen Sie

nochmals alle Steckverbindungen.

4. Starten Sie nun die Wiedergabe an Ihrer

Tonquelle und verändern Sie die Lautstärke der

Plus Media 3 am Drehregler der Box.

Die Plus Media 3 verfügt über eine Ein- und

Ausschaltautomatik. Wird die Tonwiedergabe für

mehrere Minuten unterbrochen, schaltet sich der

Verstärker der Plus Media 3 automatisch in den

Stand-by-Modus. Die Betriebsanzeige wechselt von

grün nach rot. Beim Fortsetzen der Tonwiedergabe

schaltet sich der Verstärker wieder ein. Dies ist

jedoch nur möglich, wenn der Lautstärkeregler auf

der Rückseite der Plus Media 3 nicht in der

Position OFF steht.

Tonquelle
Source

PC/Notebook

DVD Player

MP3 Player

CD Player

MD Player

Playstation

GameCube

X-Box

etc.

(+)

2. Now plug the cable which is permanently fitted

to the second loudspeaker into the SPKR OUT

socket in the connection unit of the other box.

3. Next, connect the power unit to the DC-IN

connection and insert the mains plug into a power

socket. An LED should now light up on the front of

the Plus Media 3. If this does not happen, check

all the plug connections once again.

4. Now start the sound reproduction at your sound

source, and adjust the volume of the Plus Media 3

at the rotary switch control on the box.

The Plus Media 3 has an automatic On and Off

switch. If the sound reproduction is interrupted for

several minutes, the amplifier of the Plus Media 3

will automatically switch to stand-by mode. The

operating mode display will change from green to

red. When the sound reproduction is resumed, the

amplifier will switch itself on again. This is only

possible, however, if the loudspeaker control on

the rear of the Plus Media 3 is not in the

OFF position.



Technische Daten

Plus Media 3

Prinzip

Tieftöner

Membrane

Hochtöner

Kalotte

Impedanz

Eingangsempfindlichkeit

Eingangsbuchse

Nenn-/Musikbelastbarkeit

Übertragungsbereich

Übergangsfrequenz

Abmessungen (B x H x T)

Gewicht

Abdeckung

Erhältliches Zubehör

Special features

2-Wege Bassreflexsystem

CW - 130

130 mm, Cellulose-Graphit

TA - 16/25

16 mm, Aluminium-Mangan

> 12 K Ohm

2 volts

3.5 mm Stereostecker

2 x 20/45 Watt

40...30.000 Hz

4500 Hz

16 x 24 x 15,5 cm

4.4 kg (Paar)

Metallgitter

Wand- und Deckenhalter Cantomount "S"

Wand- und Deckenhalter Cantomount "XL"

.

Integrierter Stereoverstärker

Einschaltautomatik

Ausschaltautomatik

Ausgang für externen Subwoofer

Magnetisch abgeschirmt

Externes Netzteil (13,5 Volt)

Über die gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistung hinaus übernimmt Canton für die Plus

Media 3 eine Garantie von zwei Jahren. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf und gilt nur

für den Erstkäufer. Ausgeschlossen sind Transportschäden und Schäden, die durch

unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurden. Der Anspruch verlängert sich nicht durch

den Austausch von Bauteilen innerhalb der Garantiezeit. Dies gilt für alle Plus Media 3, die

bei einem autorisierten Canton Fachhändler gekauft wurden. Wenden Sie sich im

Schadensfall bitte an ihn oder direkt an den Canton Service.

Garantie-Leistung



Engineering principle

Woofer

Membrane

Tweeter

Concave membrane

Input impedance

Input sensitivity

Input socket

Nom./music power handling

Frequency response

Crossover frequency

Enclosure dimensions (W x H x D)

Weight

Cover

Available accessories

Special features

2-way bass reflex system

CW - 130

130 mm (5.1’’), cellulose-graphite

TA - 16/25

16 mm (0.6’’), aluminium-manganese

> 12 K ohms

2 volts

3.5 mm (0.14’’) stereo jack

2 x 20/45 watts

40...30.000 Hz

4500 Hz

16 x 24 x 15,5 cm (6.3’’ x 9.5’’ x 6.1’’)

4.4 kg (pair)

metal grill

Wall and ceiling brackets Cantomount "S"

Wall and ceiling brackets Cantomount "XL"

.

Integrated stereo amplifier

Auto Turn-On

Auto Turn-Off Circuitry

Output for external subwoofer

Magnetically shielded

External power supply (13.5 volts)

Technical data
Plus Media 3

Guarantee-Performance

Canton gives a warranty of two years on the Plus Media 3 over and above the legal warranty

period. The warranty period begins with the purchase and applies to the first buyer only.

The terms of warranty do not include transport damage and other damage caused by

improper use. Your claim is not extended by the exchange of components within the warranty

period. This applies to all subwoofers purchased from an authorized Canton dealership. In

the event of damage, please contact your dealer or get in touch directly with the Canton

Service Department.
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