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Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
Please read this manual carefully before operating the equipment.

Die CT-5 ist mit 4x 5“ Custom Lautsprechern in
Array-Anordnung, sowie 1 Stk. „High Quality“
Neodym (Bändchen) Ribbon Hochtontreiber bestückt.

The CT-5 is equipped with 4 pcs. 5” speakers in
array function for mid and 1 pc. High quality ribbon
driver for high frequencies.

Wenn Sie die CT-5 in verbindung mit einem Subwoofer
betreiben, setzen Sie die Trennfrequenz bei 120 - 150 Hz.

If you are using the CT-5 with additional Subwoofer please
set the crossover at 120 - 150 Hz.

Betreiben Sie die CT-5 fullrange mit hoher Lautstärke
ohne Subwoofer (z.B. für Sprache, Musik), setzen Sie
bitte bei 70 Hz einen lowcut. Um die 5" Lautsprecher im
Bassbereich nicht zu überlasten.

If you are using the CT-5 as fullrange without
subwoofer (for speech, music) set a lowcut at 70 Hz.
To protect the 5" speaker, at low frequencies if bigger
power.

Abmaße:
(WxHxD) 170 x 860 x 180 mm
Gewicht: 8 kg

Dimensions:
(WxHxD) 170 x 860 x 180 mm
Weight: 8 kg

Leistung: 320 / 640 W
SPL: 95 / 128 dB max.
H: 120° x V: 15°

Power: 320 / 640 W
SPL: 95 / 128 dB max.
H: 120° x V: 15°

Betrieb und Positionierung:

Operation Positioning:

Um eine möglichst gute Verständlichkeit auch in den
hinteren Reihen zu erlangen, sollte die Mitte des Topteils
CT 5 ca. 190 - 200 cm vom Boden entfernt sein, um auch
ein Absorbieren durch Personen oder Gegenständen zu
vermeiden. Setzen Sie das System nicht starker
Sonneneinstrahlung aus.

To get a preferable good audibility also in the last rows,
the top CT 5 should be distant 190 - 200 cm from the
middle of the top till floor, also to prevent a absorb through
persons or items. Don`t suspend the system extremly
high direct sunlight.
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Halten Sie nicht das Mikrofon direkt vor die Lautsprecher.

Don’t hold the microphone ahead the speakers.

min. ca. 190 - 200 cm

CT-5

Die empfehlenswerte Höhe des Topteils, ab Mitte,
sollte ca. 190 - 200 cm betragen.

The recommandable height of the middle from Top
should be 190 - 200 cm.

Garantie:

Limited warranty:

Solton gibt Garantie für die Dauer von 24 Monaten ab
Rechnungsdatum für nachweisbare Mängel und
Fertigungsfehler. Für Schäden durch falsche und
unsachgemäße Bedienung, sowie durch zweckfremde
Verwendung wird keine Garantie gewährt. Bei
Fremdeinwirkung und Modifikationen erlischt die Garantie.

Solton warrants for a period of 24 month from date of
invoice for to be free of demonstrable defects in
workmanship and material. The limited warranty does
not include damages due to improper operations or use
for other purposes like intended by the producer. By
external interventions and modifications the warranty
voids.

Das Gerät nicht als Restmüll entsorgen, sondern per
Wertstoffsammlung.

Disposing of this products should not be placed in
municipal waste and should be separate collection.

Reinigung:

Cleaning:

Halten Sie das Gerät stets frei von Staub. Benützen Sie
zur Reinigung ein trockenes Tuch oder Luft, benützen
Sie keine Lösungsmittel wie Benzin oder Alkohol.

When required, either blow off dust from the product or
use a dry cloth. Do not use any solvents such as Benzol
or Alcohol. For safety, keep product clean and free from
dust.

Zubehör:

Accessories:

CT-Soft-Bag > Tragetasche für 1x Topteil CT 5
innen mit Schaumstoff

CT-Soft-Bag > for 1x CT 5 top

K&M Adapter
Art. Nr. 19670
Neigungsadapter 0° bis 15°

K&M Adapter
Art. Nr. 19670
Tilt adapter 0° till 15°

WH 45
Art. Nr. 12513
Lautsprecher-Wandmontage Halterung
bis 20° Neigung einstellbar

WH 45
Art. Nr. 12513
Wall mounting speaker bracket, adjustable
with wheel mechanism till 20°

K&M Wandhalterung
Art. Nr. 24471 + Ap3 24356
Lautsprecher-Wandmontage Halterung
Verfügbar in schwarz & weiß
Wandabstand 110 mm

K&M Wallmount
Art. Nr. 24471 + Ap3 24356
Wall mounting speaker bracket
Available in black & white
Wall distance 110 mm
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