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Dieses Gerät dient zur Sromversorgung von 
Bodeneffektgeräten im Rahmen der hier an-
gegebenen Spezifikationen. Jede andere Ver-
wendung sowie die Verwendung unter anderen 
Betriebsbedingungen gelten als nicht bestim-
mungsgemäß und können zu Personen- oder 
Sachschäden führen. Für Schäden, die aus nicht 
bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen, 
wird keine Haftung übernommen.

Das Gerät darf nur von Personen benutzt wer-
den, die über ausreichende physische, sensori-
sche und geistige Fähigkeiten sowie über ent-
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Unter www.thomann.de steht eine ausführliche Bedienungsanleitung für Sie zum Download bereit! 

Das Power Plant Junior bietet Ihnen 5 separate 9 V-Ausgänge sowie 2 Kabelsätze mit un-
terschiedlichen Längen. Jeder Ausgang liefert 120 mA. Das Gerät sorgt für einen kraftvol-
len und brummfreien Betrieb Ihrer 9 V-Bodeneffektgeräte. Darüber hinaus wird das Gerät 
mit einem zusätzlichen Y-Kabel zur Versorgung eines Effektpedals mit höherem Stromver-
brauch sowie einem seriellen Kabel für den Betrieb von bis zu 5 Pedalen über einen 9 V- 
Ausgang ausgeliefert. Allerdings darf die Stromaufnahme von Geräten, die an das serielle 
Kabel angeschlossenen sind, 24 mA nicht übersteigen.

sprechendes Wissen und Erfahrung verfügen. 
Andere Personen dürfen das Gerät nur benut-
zen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zu-
ständigen Person beaufsichtigt oder angeleitet 
werden. Kinder müssen beaufsichtigt werden, 
um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät 
spielen.

Im Inneren des Gerätes befinden sich Teile, die 
unter hoher elektrischer Spannung stehen. Ent-
fernen Sie niemals Abdeckungen. Im Gerätein-
neren befinden sich keine vom Benutzer zu war-
tenden Teile.

Nehmen Sie am Netzkabel und am Netzstecker 
keine Veränderungen vor. Bei Nichtbeachtung 
kann es zu einem elektrischen Schlag kommen 
und es besteht Brand- und Lebensgefahr.

Power Plant Junior
 Kompaktes 9 V-Netzteil

Bevor Sie das Gerät anschließen, überprüfen 
Sie, ob die Spannungsangabe auf dem Ge-
rät mit Ihrem örtlichen Stromversorgungsnetz 
übereinstimmt und ob die Netzsteckdose über 
einen Fehlerstromschutzschalter (FI) abgesi-
chert ist. Nichtbeachtung kann zu einem Scha-
den am Gerät und zu Verletzungen des Benut-
zers führen.

Wenn Gewitter aufziehen oder wenn Sie das 
Gerät längere Zeit nicht benutzen wollen, tren-
nen Sie es vom Netz, um die Gefahr eines 
elektrischen Schlages oder eines Brandes zu 
verringern.

Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können. Sorgen Sie dafür, dass 
Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden und sich nicht in der Reichweite von Babys und Kleinkindern befinden. Erstickungsgefahr! 
Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und 
Kennzeichen auf der Verpackung.

Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2002/96/EG. Entsorgen Sie Ihr Altgerät nicht mit dem normalen Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt über 
einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie dabei die in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Setzen 
Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.


