
Wir, der Hersteller / Importeur

Canton Elektronik GmbH & Co. KG  ·  Neugasse 21-23  ·  61276 Weilrod / Niederlauken  ·  Deutschland

bestätigen und erklären in alleiniger Verantwortung, dass sich das Produkt

your_Solo
(2.4GHz „all-in-one“ Funklautsprecher, zur Verwendung mit weiteren Produkten (Sendern) der your_World – Serie)

in Übereinstimmung befindet mit den Richtlinien des Europäischen Parlaments und des Rates

Der Betrieb ist zulässig in allen Ländern der Europäischen Union, ohne Ausnahme.

Eine vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter: www.canton.de/de/doc.htm

Rechtsverbindliche Unterschrift: .......................................................................

Datum: 15. Juni 2012          Name: Günther Seitz          Funktion: Geschäftsführer

Richtlinie 1999/5/EG (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Richtlinie 2006/95/EG  (Niederspannungsrichtlinie)

Richtlinie 2011/65/EU (Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe) 

Richtlinie 2002/96/EG (Elektro- und Elektronik-Altgeräte)

Richtlinie 2009/125/EG (Umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte)

EG - Konformitätserklärung
        - Kennzeichnung



your_World

Erfahren Sie mehr über die grenzenlosen  
Kombinationsmöglichkeiten der Canton your_World unter:

Find out more about the limitless  
combination possibilities of Canton your_World at:
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your_Stick your_Dockyour_Duo

yourworld.canton.de



Optionen · Options

 Mehrere Quellen
  mit Channel-Taste unterschiedliche Kanäle   

  (rot/grün/blau) wählen
  bis zu drei Quellen gleichzeitig möglich

Several sources
   Use the Channel button to select different 
channels (red/green/blue) 

  Up to three sources can be selected at once 

Mehrere Empfänger
   mit Channel-Taste gleichen Kanal wählen. 
Unendlich erweiterbar

  über „Zone Select“ können Hörzonen   
eingerichtet werden

Several receivers
   Use the Channel button to select the same 
channel. Infinitely expandable

   “Zone Select” can be used to set up listening 
zones



Optionen · Options

Zone Select
   mehrere Empfänger über „Zone Select“ 
zusammenfassen

   anschließend Lautstärke und Power für die 
gesammte Gruppe steuern

Zone Select
   Integrate several receivers using “Zone 
Select”

   Control the volume and power for the 
whole group



Lösungen · Solutions

  maximale Funk-Reichweite wurde überschritten
  Sender sind nicht eingeschaltet
   Sender und Empfänger arbeiten nicht auf dem  

gleichen Kanal
  Mute-Funktion aktiviert

  Batterie der Fernbedienung ist leer

  The remote control battery needs changing

Keine Tonwiedergabe

Fernbedienung  
ohne Funktion

Remote control not 
functioning

No sound reproduction   Maximum transmission range has been exceeded
  Transmitters are not switched on
   Transmitter and receiver are not operating on  

the same channel
  Mute function activated



BEDIENUNGSANLEItUNG
OPER AtING INStRUCtIONS 

your_Solo



your_Solo

your_Solo ist ein mobiler All-in-One 
Aktiv-Lautsprecher mit externem Netzteil 
und einer Infrarot-Fernbedienung.

 your_Solo is a mobile all-in-one active 
loudspeaker with an external power supply 
and infrared remote control.

Das your_World Sound Netzwerk ist 
ein Drei-Kanal-System. Dabei hat jeder  
Übertragungskanal eine eigene Farbe. 
Stimmen die Farben auf der Sender- 
und Empfängerseite überein, kann 
Musik übertragen werden.

The your_World Sound Network is a 
three-channel system. Each trans- 
mission channel has its own colour.  
If the colours on the transmitter and 
receiver match then music can be 
transmitted.



Lieferumfang · Purchased parts package



Funktion · Function

1.  Netzteil mit your_Solo Lautsprecher verbinden  
und in Steckdose stecken

2. Lautsprecher per Fernbedienung einschalten 
3.  Channel-Taste auf Rückseite drücken  

und auf Kanal des Senders abstimmen
4. Musikwiedergabe am Sender starten 

1.  Connect power supply to your_Solo 
loudspeaker and plug into mains 

2.  Use remote control to switch loud-
speaker on

3.  Press the Channel button on the back 
to match the channel colour on the 
transmitter

4. Start playing music on the transmitter

1.

2.

4.
3.



Anschlüsse · Connections



Anschlüsse · Connections Fernbedienung · Remote Control

Channel Select

Power

Lautstärke
Volume

Ton aus 
Mute

Steuerung von 
iPod/iPhone in 
your_Dock
Control for iPod/
iPhone in your_Dock



Fernbedienung · Remote Control

We, Manufacturer / Importer

Canton Elektronik GmbH & Co. KG  ·  Neugasse 21-23  ·  61276 Weilrod / Niederlauken  ·  Germany

confirm and declare under our sole responsibility that the product

your_Solo
(2.4GHz “all-in-one” wireless speaker, designed to operate with additional your_World – series products (transmitters)) 

is in conformity with the directives of the European Parliament and of the Council

Operation is permitted within all countries of the European Union, without exception.

A complete Declaration of Conformity is placed at: www.canton.de/en/doc.htm

Authorized Signature: .......................................................................

Date: June 15th  2012          Name: Günther Seitz          Function: CEO

Directive 1999/5/EC (Radio and Telecommunications Terminal Equipment)

Directive 2006/95/EC  (Low Voltage Directive)

Directive 2011/65/EU (Restriction of the use of certain Hazardous Substances) 

Directive 2002/96/EC (Waste of Electric and Electronic Equipment)

Directive 2009/125/EC (Ecodesign requirements for Energy-related Products)

EC - Declaration of Conformity
      - marking



Sicherheitshinweise · Safety advice

Wählen Sie einen 
ebenen Untergrund

Choose a level surface

Direkte  
Sonneneinstrahlung 

vermeiden

Avoid direct sunlight

Abstand zu Wärmequellen

Keep away from heat 
sources

Feuchtigkeit vermeiden

Avoid moisture

Vor extremer Kälte 
schützen 

Protect against extreme 
cold

Zur Reinigung keine 
aggressiven,  

alkoholhaltigen oder 
scheuernden  

Mittel einsetzen

Do not use aggressive, 
alcohol-based or abrasive 

cleaning agents

Erschütterungen 
vermeiden

Avoid vibrations

Gehäuse nicht öffnen

Do not open housing

Freien Zugang zum 
 Netzstecker  gewährleisten

Ensure easy access to the 
mains plug

Bei Überlastung  
System leiser drehen

In case of overload  
reduce the volume  

Nicht in den  
Hausmüll werfen

Do not discard in 
household rubbish

Netzstecker bei Gewitter 
ziehen

Unplug device during 
thunderstorms

Netzkabel nicht mit 
 nassen Händen  anfassen

Never touch the power 
cable with wet hands

Bei Batterie und Fern-
bedienung auf richtige 

Polung achten

Ensure correct polarity 
for battery and remote 

operation

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise bei der Wahl des richtigen Platzes für Ihr  
your_World Produkt und bei dessen Pflege und Bedienung! 

Please follow the safety advice when positioning and maintaining your your_World products.



Garantie-Urkunde · Guarantee Certificate

Seriennummer / Serial number

Name und Adresse des Käufers / Name and address of purchaser

Über die gesetzlich vorgeschriebene Gewährleis-
tung hinaus übernimmt Canton für alle your_World 
Produkte eine Garantie von 2 Jahren. Die Garan-
tiezeit beginnt mit dem Kauf und gilt nur für den 
Erstkäufer. Ausgeschlossen sind transportschäden 
und Schäden, die durch unsachgemäßen Ge-
brauch verursacht wurden. Ein Garantieanspruch 
besteht nur bei Verwendung der Originalverpa-
ckung. Der Anspruch verlängert sich nicht durch 
den Austausch von Bauteilen innerhalb der Ga-
rantiezeit. Dies gilt für alle your_World Produkte, 
die bei einem autorisierten Canton Fachhändler 
gekauft wurden. Wenden Sie sich im Schadensfall 
bitte an ihn oder direkt an den Canton Service.

Above and beyond the legally prescribed warranty 
period Canton offers a guarantee of 2 years on 
all your_World products. the guarantee period 
begins at the time of purchase and only applies 
to the purchaser. Guarantee claims will only be ac-
cepted if accompanied by the original packaging. 
the guarantee does not cover damages incurred 
in transit or damages caused by improper use. the 
guarantee is not extended if parts are exchanged 
within the period covered by the guarantee. this 
applies to all loudspeakers purchased from an au-
thorised Canton dealer. In the event of damage 
please contact your dealer or the Canton Service 
department direct.

yourworld.canton.de


