iPface
Guitar/Bass and Instrument to iPhone/iPad Converter

Features:
Output Jack: 6,35 mm Output Jack
3,5 mm Stereo Output Jack
Input Jack: 6,35 mm input jack
Dimensions: 185mm (lenght) x 32mm (width) x 15 mm (height)
Weight: 20 g - Colour: Black

Introduction
Thank you and congratulations on your purchase of
Miditech iPface Guitar/Bass or Instrument to iPhone or iPad
converter. Please take the time to read through this manual
to ensure you get the best from your product.

1

Ipface is the easiest way to send your instruments' signal into an Iphone,Ipad Touch or
Ipad. Just plug the iPface into the device`s headphone jack – your instrument into the
iPface, and connect the output of the iPface to an amplifier or another device, which
has a LINE input.
If you listen to the sound trough headphones, the output jack will automatically mute.
The 6.35 mm Input jack is designed for guitar/bass and also applicable for keyboards,
microphones, mixers etc.
The 6,35 mm output jack can be connected to an amplifier.
The iPface can be used for following devices: iPhone4, iPhone 3GS, iPodTouch4,
iPodTouch3, iPad, iPad 2 and is compatible to multiple iOS Apps, for example like
Garageband, IK Amplitube, IK iRig Recorder, Metronomes, Tuners and much more.

Precautions:
Do NOT use in a high temperature, high humidity or subzero environment.
Do NOT use under direct sunlight.
Please do Not assemble by yourself.
Please keep this manual for future reference.
Design and specifications subject to change without notice.
No liability for printing mistakes!
eMail: info@miditech.de Internet: www.miditech.de
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iPface

Gitarre/Bass und Instrument zu iPhone/iPad Adapter
Features:
Output Anschluss: 6,35 mm Stereo-Klinke und
3,5 mm Stereo-Miniklinke
Input Anschluss: 6,35 mm Stereo Klinke
Grösse: 185mm (Länge) x 32mm (Breite) x 15 mm (Höhe)
Gewicht: 20 g - Farbe: Schwarz

Bedienungsanleitung
Wir bedanken uns für den Kauf des Miditech iPface Gitarre/Bass und Instrument zu
iPhone und iPad Konverter und wünschen Ihnen viel Freude damit. Bitte lesen Sie die
Hinweise in diesem Manual aufmerksam, damit Sie am iPface lange Freude haben.
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Das iPface ist der einfachste Weg, eine Gitarre, Bass oder anderes Instrument an ein
iPhone, iPod Touch oder iPad anzuschliessen. Stecken Sie die Anschlussklinke nur in
den Kopfhörer-Ausgang des Apple Geräts, und verbinden Sie den Ausgang des iPface
mir einem Verstärker, der LINE Signale aufnehmen kann.
Wenn Sie den Sound über Kopfhörer abhören, und diesen in das iPface einstecken,
wird der LINE Out automatisch stummgeschaltet. Der 6,3 mm Klinkeneingang des
iPface ist vorgesehen für Gitarre oder Bass, aber auch für Instrumente mit LINE
Pegel, wie Keyboards, Mischpulte oder auch CD Spieler.
In Verbindung mit einem iPhone, iPod Touch und iPad ist das iPface ein ideales Tool,
um Instrumente und Line Geräte anzuschliessen. Es arbeitet mit vielen Applikationen
aus dem Apple AppStore zusammen! Tuner, Metronome, Gitarreneffektgeräte und
Mehrspur Recorder sind als App erhältlich.
Das iPface kann mit folgenden Apple Geräten verwendet werden: iPhone 4, iPhone 3
GS, iPod Touch 4, iPod Touch 3, iPad und iPad 2. Es ist kompatibel zu vielen Apps wie
z.B. Garageband, IK Amplitube, IK iRig Recorder, Metronome, Tuner usw.

Anschlüsse:

Änderungen der technischen Daten und des Designs sind möglich
Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen
eMail: info@miditech.de Internet: www.miditech.de
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