
Bedienungsanleitung Fisman Presys Plus Tonabnehmer 
 
Presys Plus Einstellungen 
 
Volume:  
• Um das sauberste Signal zu erhalten, stellen Sie den Lautstärkeregler (volume) so hoch wie möglich ein, ohne Verzerrungen oder 
Rückkopplungen zu verursachen.  
Bass / Midle / Treble:  
• Mit dem Bass-Knopf können Sie Tiefe und Schwere des Gitarrentons regeln. Mit dem Middle-Knopf können sie den mittleren 
Frequenzen mehr Schärfe geben. Drehen Sie den Middle-Knopf ganz nach links, um einen weichen "scooped out" Ton bei hoher 
Lautstärke zu erzielen. Drehen Sie den Middle-Knopf nach rechts um dem Klang in den Mitten Schärfe zu verleihen. Mit dem 
Treble-Regler können Sie die Mischung einzustellen. Schneiden Sie, um den Klang zu mildern und zu unterdrücken.  
Brillance 
• Dieser Regler kann Ihrem Klang Schimmer und Glanz verleihen. Es setzt auf klare Hochfrequenztöne, dem Bereich der Obertöne 
und des akustischen Saitensounds. Drehen Sie den Brillanceregler nach links um Finger- oder Anschlußgeräusche und das Bundsurren oder -Schnarren zu reduzieren.  
Notch:  
• Stellen Sie den Notch-Filter so ein, dass Low-End-Rückkopplungen entfernt werden. Erhöhen Sie die Lautstärke, bis eine Rückkopplung auftritt, und drehen Sie dann 
den Regler langsam nach rechts, bis die Rückkopplung beseitigt ist. 
Phase:  
• Verwenden Sie den Phasenschalter, um die Basswiedergabe bei 
niedriger Lautstärke zu verbessern und Rückkopplungen bei hoher 
Lautstärke zu unterdrücken.  
Tuner:  
• Verwenden Sie die Tuner-Lichter wie rechts gezeigt, um Ihr 
Instrument zu stimmen. 
Batterie: 
• Wenn die Batterie-Anzeige konstant leuchtet, ist es Zeit, die 
Batterie zu wechseln. Um Strom zu sparen, ziehen Sie das Instrumentenkabel aus der Buchse und schalten Sie den Tuner aus, wenn Sie ihn nicht verwenden. Ersetzen 
Sie den Akku, indem Sie den Vorverstärker mithilfe der Verriegelung über dem Fishman-Logo aufklappen. Achten Sie bei dieser Installation auf die richtige Polarität. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Pflichtangaben gemäß § 18 Batteriegesetz: 

Nach dem Batteriegesetz kennzeichnungspflichtige Batterien sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne versehen. Darunter befindet 
sich gegebenenfalls das chemischen Symbol des für die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls. Der Endnutzer ist zur 
Rückgabe von mit dem Mülltonnensymbol gekennzeichneten verbrauchten Gerätebatterien gesetzlich verpflichtet. Diese können nach Gebrauch im 
Handelsgeschäft, an kommunalen Sammelstellen und freiwilligen Rücknahmestellen unentgeltlich zurückgegeben werden. Keinesfalls sollten 
verbrauchte Gerätebatterien mit dem Hausmüll entsorgt werden oder in der Umwelt verbleiben. Das Recycling von Batterien dient zur Schonung der 
Umwelt durch Vermeidung von Vermüllung und der Nutzung wertvoller in den Batterien enthaltenen Rohstoffe. Es verhindert auch die 

Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit durch die Vermeidung des Eintrags von, in Battereien enthaltenen Chemikalien in die Umwelt. 
 
Pflichtangaben gemäß § 9 Elektro- und Elektronikgesetz: 
Der in dieser Gebrauchsanweisung beschriebene Tonabnehmer ist ein Elektrogerät und darf nicht in den Hausmüll. 

 


