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LIT-LOGO

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen LIT-LOGO. 

-  Beleuchtetes Logo für Audio System Verstärker und DSP

-  Einsetzbar in:       x-80. 4 D, X-80. 4 DSP, X-150.2 D,r-110. 4, R-200.2, m-90. 4, 

  M-140.2, DSP 4.6, DSP 8.12 Avalanche

-  Maße: 68 x 68 x 7 mm

-  Illuminated Logo for Audio System amplifier and DSP
-  Usable in:       x-80. 4 D, X-80. 4 DSP, X-150.2 D,r-110. 4, R-200.2, m-90. 4, 

  M-140.2, DSP 4.6, DSP 8.12 Avalanche

-  Size: 68 x 68 x 7 mm

WICHTIG: Bevor Sie das LIT-LOGO installieren, lesen sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch 
und beachten Sie die Anweisungen bezüglich Anschluss und Einbau auf das Genaueste.

ACHTUNG: Beachten Sie die Vorschriften und Hinweise Ihres Automobilherstellers.

Wichtig: Ihr Kaufbeleg dient als Garantienachweis für etwaige Reparaturen oder Austausch. Bewahren Sie 
Ihren Kaufbeleg, Bedienungsanleitung und Originalverpackung dringend auf.

Achtung: Der Gebrauch von Musikanlagen kann das Hören von wichtigen Verkehrsgeräuschen behindern 
und dadurch während der Fahrt Gefahren auslösen.
Audio System Germany übernimmt keine Verantwortung für Gehörschäden, körperli-
che Schäden oder Sachschäden, die aus dem Gebrauch oder Mißbrauch seiner Produkte entsteht.
Wir empfehlen Ihnen, die Installation von einer Fachwerkstatt (Einbauspezialist) vornehmen zu lassen, da 
ein fachgerechter Einbau und Anschluss die Voraussetzung für ein klanglich perfektes Ergebnis ist.

ausstattung
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zaccessoires

Congratulation on your purchase of your new LIT-LOGO. 

IMPORTANT: Before installation of your LIT-LOGO, we recommend to read the owner´s manual 
carefully and to follow the instructions regarding connection and fitting exactly.

ATTENTION: Pay attention to advices and instructions of the car manufacturer.

Important: Your proof of purchase is evidence of warranty claim for repair or replacement. Keep your proof 
of purchase, manual and original packaging.

ATTENTION: Use of sound components can impair your ability to hear necessary traffic sounds and may 
constitute a hazard while driving your automobile. 
Audio System Germany accepts no liability for hearing loss, bodily injury or property 
damage as a result of use or misuse of our products.
We recommend installing the equipment by an authorized service center or dealer. A professional fitting 
and connection is the requirement for further warranty and perfect sound.
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Schrauben lösen und Schild entfernen.
Remove the screws and remove the shield.

Stromstecker des LIT-LOGO einstecken.

Insert the power plug of the LIT-LOGO.

LED-Streifen in gewünschter Position ausrichten.
Align the LED strip in the desired position.

LOGO-Abdeckung platzieren und festschrauben.

Insert and screw the LOGO cover.

ACHTUNG / ATTENTION:

Trennen der Stromversorgung
Klemmen Sie zu allererst die Stromversorgung des Fahrzeuges ab. Dies geschieht am Besten, 
indem das Massekabel von der Batterie entfernt wird. 

Battery disconnection
First disconnect the power supply of the vehicle. This works out the best by removing the ground 
cable of the battery.

2.

4.

5.

3.

1.
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   a)  Sorgen Sie für eine professionelle Befestigung. Achten Sie darauf, dass keine elektrischen Kabel, 
 Benzintank, hydraulische Bremsleitungen oder andere Komponenten beschädigt werden.
   b)  Schützen Sie das LIT-LOGO vor Flüssigkeiten, Nässe, Hitze und Fremdkörpern sowie vor 
 weiteren äußeren Einflüssen.
   c)  Das LIT-LOGO ist nur in Kraftfahrzeugen mit einer 12 V Versorgungsspannung einzubauen.
   d)  Die Stromversorgungskabel dürfen niemals mit anderen Zuleitungskabeln des KFZ, Benzinleitungen, 
 Lüftermotoren, Brandkontrollmodulen etc. verlegt werden.
   e)  Um Störungen im Musiksignal zu vermeiden, müssen die Signalkabel (Cinchkabel), sowie die 
 Lautsprecherkabel von den Stromkabeln weit entfernt verlegt werden.
   g)  Die Anschlusskabel sind so zu verlegen, dass keine Klemm-, Quetsch-, oder 
 Bruchgefahr besteht.

 
               Folgende Hinweise sind bei der Installation Ihrer Car-Hifi-Anlage und LIT-LOGOs zu beachten:

Achtung

   a)  Take care of a professional attachement.  Pay attention, that no electrical cable, gas tank, hydraulic breakes 
 or other components get damaged.
   b)  Protect your LIT-LOGO from fluids, wetness, heat and foreign material as well as from other 
 influences.
   c)  The LIT-LOGO is only to be built into vehicles with a 12 V DC power supply.
   d)  Never install the power supply cable with other original wires of the vehicle (gas cables), fan motors, brand 
 control moduls etc. 
   e)   Install the signal cable (cinch cable) as well as the speaker cable far away of the power cables to avoid 
 troubles with the music signal.
   g)  The cables have to be installed, so that there is no danger of binding, squeezing or breaking. 

 
               Please follow the instructions during the installation of your car hifi and LIT-LOGO:

ATTENTION
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