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Kann ich meinen iPod, MP3Kann ich meinen iPod, MP3Kann ich meinen iPod, MP3Kann ich meinen iPod, MP3----Player oder Laptop mit cuboGo verbinden?Player oder Laptop mit cuboGo verbinden?Player oder Laptop mit cuboGo verbinden?Player oder Laptop mit cuboGo verbinden?    

• Ja, im Lieferumfang von cuboGo ist ein 3,5 mm Klinkenkabel enthalten. Mit diesem 

lässt sich der iPod, MP3-Player oder Laptop mit cuboGo verbinden. 

    

    

Wie kann ich die Akkus wechseln?Wie kann ich die Akkus wechseln?Wie kann ich die Akkus wechseln?Wie kann ich die Akkus wechseln?    

• Tauschen Sie in keinem Fall den Akku selbstständig aus. Wenden Sie sich dafür bitte 

an Ihren Fachhändler oder den sonoro Service. Ihren Service-Kontakt finden Sie online 

unter www.sonoro-audio.com 

 

Welche sonoro Produkte sind mit Apple iPod Produkten kompatibel?Welche sonoro Produkte sind mit Apple iPod Produkten kompatibel?Welche sonoro Produkte sind mit Apple iPod Produkten kompatibel?Welche sonoro Produkte sind mit Apple iPod Produkten kompatibel?    

• Die Produkte cubo (AU-1310), iElements und elements W verfügen über die 

Anschlussmöglichkeit der optionalen iPod Dockingstation eDock von sonoro. Das 

Design Musiksystem eklipse verfügt über eine integrierte Dockingstation auf der 

Oberseite des Geräts. cuboDock ist die iPod/iPhone-fähige Stereo Dockingstation mit 

Bluetooth-Funktion, die auch die kabellose Musikübertragung mit iPad ermöglicht. 

 

Wo finde ich die Seriennummer meines cuboGo?Wo finde ich die Seriennummer meines cuboGo?Wo finde ich die Seriennummer meines cuboGo?Wo finde ich die Seriennummer meines cuboGo?    

• Ziehen Sie die Hülle vom Gerät. Die Seriennummer ist nun auf dem Batteriefach 

sichtbar. 

 

Wo finde ich einen sonoro Händler in meineWo finde ich einen sonoro Händler in meineWo finde ich einen sonoro Händler in meineWo finde ich einen sonoro Händler in meinerrrr    Nähe?Nähe?Nähe?Nähe?    

• Wählen Sie auf der sonoro Website www.sonoro-audio.com im Menü oben rechts den 

Punkt „Shops“ aus oder nutzen Sie den „Shops“-Button am rechten Seitenrand und 

gelangen Sie so zur sonoro Händlersuche. 

 

Wen kann ich kontaktieren, wenn ich technische Fragen Wen kann ich kontaktieren, wenn ich technische Fragen Wen kann ich kontaktieren, wenn ich technische Fragen Wen kann ich kontaktieren, wenn ich technische Fragen zumzumzumzum    Umgang mitUmgang mitUmgang mitUmgang mit    meinem Gerät von meinem Gerät von meinem Gerät von meinem Gerät von 

sonoro habe?sonoro habe?sonoro habe?sonoro habe?    

• Wenden Sie sich an Ihr sonoro Service Center: Wählen Sie auf der sonoro Website 

www.sonoro-audio.com Ihr Land aus. Im Menü oben rechts führt Sie der Punkt 

„Kontakt“ zum Online-Kontaktformular und zur Adresse Ihres sonoro Service Centers.  

 

 


