
Bedienungsanleitung
für Klang-Therapie

Diese Bedienungsanleitung unbedingt
vor der Verwendung der Klang-Therapie
sorgfältig lesen!

Für Schäden durch nicht sachgemäße
Verwendung haftet repaBAD nicht.



2 repaBAD GmbH • Technische Änderungen vorbehalten

Klang-Therapie

Die Steuerung der Klang-Therapie erfolgt über einen zweiten Elektronik-Taster,
über den der CD-Wechsler bedient und eigene Klang-Therapie-Programme zusam-
mengestellt werden können.

Display
Anzeige von Magazinfach (Ziffer 1 und 2) und Titel-Nummer (Ziffern 3 und 4).

Einstelltasten  und 
Einstellung von Lautstärke, Magazinfach und Titel-Nummer sowie zum Erstellen
von eigenen Musikprogrammen.

Taste 

Ein-/Ausschalten der Klang-Therapie. Die zugehörige LED leuchtet bei eingeschal-
teter Klang-Therapie.

Taste  (Lautstärke)
Nach dem Drücken leuchtet die zugehörige LED und die Lautstärke kann mit den

Einstelltasten  und  verändert werden.

Taste  (Stummschaltung, nur Klang-Therapie Dampfbad)
Nach dem Drücken leuchtet die zugehörige LED und der Ton wird stumm-
geschaltet. Erneutes Drücken schaltet den Ton wieder ein.

Taste  (CD-Auswahl)

Nach dem Drücken blinkt die zugehörige LED und mit den Einstelltasten  und 

kann eine CD (Magazinfach 1 – 10) aus dem CD-Magazin ausgewählt werden.

Taste  (Titel)
Nach dem Drücken blinkt die zugehörige LED und eine Titel-Nummer (1 – max. 24)

der aktuell laufenden CD kann mit den Einstelltasten  und  ausgewählt

werden.

Taste  (Zufallsgenerator Musiktitel)
Nach dem Drücken leuchtet die zugehörige LED und die Titel der aktuell laufen-
den CD werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt.

Taste  (Zufallsgenerator CD)
Nach dem Drücken leuchtet die zugehörige LED und alle CDs im Magazin und
deren Titel werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt.

Tasten  / ,  / ,  / ,  / ,  / 

Für die Programmierung von Klang-Therapie-Programmen.
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Wechseln von CDs

Beim Herausnehmen und Bestücken des CD-Magazins unbedingt die Hinweise
auf dem Deckel der weißen CD-Wechsler-Box lesen und beachten.

- Weiße CD-Wechsler-Box aufschrauben (2 Rändelschrauben) und Deckel abnehmen
- Türschieber am CD-Wechsler am Griffstück ganz nach unten bis zum

Anschlag aufschieben
- Taste EJECT am CD-Wechsler drücken und 10-fach-CD-Magazin herausnehmen
- Magazin mit Pfeil oben ablegen
- Pro CD-Halter nur eine CD mit der Beschriftung nach oben einlegen

Das Magazin muss nicht vollständig mit CDs bestückt werden. Es muss jedoch
von CD-Platz 1 aufwärts lückenlos bestückt werden.

Es dürfen keine 8-cm-CDs (Mini-CDs) verwendet werden.

- CD-Magazin mit Pfeil oben und zum CD-Wechsler zeigend wieder in den CD-
Wechsler einschieben bis es einrastet

- Deckel auf CD-Wechsler-Box aufsetzen und Rändelschrauben anziehen

Erstellen von Klang-Therapie-Programmen

Zum Erstellen von Klang-Therapie-Programmen muss die Klang-Therapie mit der

Taste  ausgeschaltet werden (zugehörige LED leuchtet nicht).

Während des Programmiervorgangs leuchten die zugehörigen LEDs der jeweils
aktiven Tasten.

Der Programmiervorgang erfolgt in der hier beschriebenen Reihenfolge:

� Auswahl der Programmnummer

- Taste  /  drücken

Im Display wird P1 angezeigt.

- Durch wiederholtes Drücken der Taste  /  können die weiteren

Programmnummern ( P1 – P10 ) angewählt werden

- Taste  /  zur Auswahl der Programmnummer drücken

Es erfolgt automatisch der Sprung zur:

� Eingabe von Magazinfach-Nummer und Titel-Nummer

Die LED der Taste  leuchtet.

- Mit den Einstelltasten  und  eine CD (Magazinfach 1 - 10) aus dem CD-

Magazin auswählen

- Taste  /  zur Auswahl der CD-Nummer drücken

Die LED der Taste  leuchtet.

- Mit den Einstelltasten  und  eine Titel-Nummer (1 – max. 24) der CD

auswählen



- Taste  /  zur Auswahl der Titel-Nummer drücken

Jetzt wird automatisch wieder zu „� Eingabe von Magazinfach-Nummer und
Titel-Nummer“ zurückgesprungen.

Pro Programm können bis zu 23 Titel von beliebigen CDs im CD-Magazin
gespeichert werden.

� Beenden und Speichern des Programms

- Taste  /  zum Speichern des Klang-Therapie-Programms drücken

Das Klang-Therapie-Programm wird unter der bei „� Auswahl der Programm-
nummer“ angewählten Programmnummer gespeichert.

Die Taste  /  kann in jedem beliebigen Programmierschritt gedrückt werden.

Abbrechen des Programmiervorgangs

- Taste  /  zum Abbrechen der Programmierung drücken

Der Programmiervorgang kann in jedem beliebigen Programmierschritt abgebrochen
werden. Das bisher programmierte Klang-Therapie-Programm wird nicht gespeichert!

Abrufen von Klang-Therapie-Programmen

Zum Abrufen von Klang-Therapie-Programmen muss die Klang-Therapie mit der

Taste  eingeschaltet werden (zugehörige LED  leuchtet).

- Taste  /  drücken

Im Display wird P1 angezeigt.

- Durch wiederholtes Drücken der Taste  /  können die weiteren

Programmnummern ( P1 – P10 ) abgerufen werden

Das Abspielen der Klang-Therapieprogramme beginnt automatisch.
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