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Software-Lizenzvereinbarung
WIchtIg: MIt Ihrer AnnAhMe, InStALLAtIon oder VerWendung der SoftWAre, dIe MIt IhreM neuen LIne 6-Produkt geLIefert Wurde oder dArIn InStALLIert ISt (dIe “SoftWAre”) 
bzW. Von teILen dArAuS, SIgnALISIeren SIe AuSdrückLIch Ihr eInVerStändnIS MIt ALLen bedIngungen dIeSer VereInbArung, dIe SIe foLgLIch AkzePtIeren. fALLS SIe beStIMMte 
bedIngungen nIcht AkzePtIeren bzW. erfüLLen können, dürfen SIe dIe SoftWAre nIcht InStALLIeren und hAben foLgLIch keInerLeI recht, SIe zu VerWenden.

LIne 6 SchLIeSSt dIe VorLIegende VereInbArung nur MIt PerSonen Ab, WeLche dIe bedIngungen VoLLuMfängLIch und VorbehALtLoS AkzePtIeren. Sofern dIe bedIngungen ALS 
Angebot Von LIne 6 AuSgeLegt Werden können, beSchränkt dIeSeS SIch AuSSchLIeSSLIch Auf dIe hIeSIgen beStIMMungen.

nutzungSbedIngungen
1. Lizenzerteilung
Auf der Grundlage der hiesigen Bedingungen erteilt Line 6, Inc. (“Line 6”) Ihnen als Einzelperson eine persönliche, nicht auf andere Personen erweiterbare und nicht exklusive Lizenz für die Nutzung 
einer (1) Kopie der Software in ihrer kodierten Form gemäß den Anweisungen in der zutreffenden Anwenderdokumentation, sofern vorhanden (die “Lizenz”). Sie dürfen den Quellcode weder direkt, noch 
indirekt analysieren, dekompilieren, zerlegen oder auf eine andere Art in Erfahrung zu bringen versuchen. Gleiches gilt für die zugrunde liegenden Ideen und Algorithmen. Die Software darf nicht ab-
gewandelt, übersetzt oder als Grundlage für andere Werke benutzt werden. Das Kopieren der Software (außer für Archivierungszwecke) sowie das Vermieten, Leasen, Verbreiten, Zuweisen und jegliche 
Form der Übertragung der Rechte an dieser Software sind ebenso verboten wie die Verwendung der Software für Timesharing- oder Dienstleistungszwecke und für die Erlangung eines Vorteils von Drit-
ten. Eigentums-, Produkt- und Herstellervermerke dürfen unter keinen Umständen von der Software entfernt werden. Im Rahmen dieser Vereinbarung bestätigen Sie, dass Line 6 und seine Lizenzgeber 
überall auf der Welt Eigentümer der gesamten Software sowie aller davon angelegten Kopien bleiben. Im Falle einer Kündigung der Vereinbarung aus gleich welchem Grund erlischt automatisch das 
Nutzungsrecht. Daher haben Sie die Pflicht, die Software zu zerstören. Die kraft dieser Vereinbarung erworbenen Rechte dürfen nur dauerhaft und nur im Rahmen eines definitiven Verkaufs bzw. einer 
Überlassung der Hardware, welche die Software enthält, übertragen werden und auch dann nur, wenn der Empfänger alle Bestimmungen der Vereinbarung akzeptiert. DIE SoFTWARE WIRD IN IHRER 
VoRLIEGENDEN FoRm GELIEFERT UND UNTERLIEGT DEN NAcHSTEHENDEN AUSScHLUSSKLAUSELN UND HAFTUNGSEINScHRäNKUNGEN. 

2. “beta”-Versionen
Hiermit erklären Sie ausdrücklich zu wissen, dass als “Beta”-Versionen ausgewiesene Softwaredateien Bugs, Defekte und/oder Funktionseinschränkungen enthalten können und dass der Hauptzweck 
derartiger Versionen der Erhalt von Anwenderrückmeldungen in Bezug auf die Funktionsweise und eventuelle Defekte ist. Außerdem erklären Sie zu wissen, dass “Beta”-Versionen noch nicht erschöp-
fend getestet wurden und daher provisorisch verfügbare merkmale und Funktionen enthalten können, die von Line 6 nicht unterstützt werden. Folglich fallen diese Versionen nicht unter Abschnitt 4 
weiter unten. Wir raten Ihnen, alle wichtigen Daten zu archivieren und sich niemals auf einen zuverlässigen Betrieb von “Beta”-Versionen und/oder der zugehörigen materialien zu verlassen. Am Tage 
der Freigabe der offiziellen Version durch Line 6 müssen Sie die “Beta”-Version der Software entweder zurückschicken oder zerstören.

3. einschränkungen
Diese Software darf ausschließlich für rechtmäßige Zwecke und in Übereinstimmung mit geltendem Recht verwendet werden. Hiermit erklären Sie, Line 6 zu schützen und zu entschädigen vor/für 
Ansprüche und Verfahren, die sich aus Ihrer unrechtmäßigen Verwendung der Software ergeben.

4. Support
Im Rahmen der hiesigen Bestimmungen leistet Line 6 Ihnen sowohl telefonische als auch elektronische Hilfestellung für die Nutzung der Software. Line 6 ist jedoch nicht verpflichtet, Ihnen gedruckte 
Dokumente, Upgrades, Verbesserungen, änderungen oder kostenlose Telefongespräche für Anwenderfragen zur Verfügung zu stellen.

5. kündigung
Diese Vereinbarung ist bis zu ihrer Kündigung rechtens. Beide Parteien haben jederzeit das Recht, die Vereinbarung anhand einer schriftlichen Erklärung zu beenden. Zusätzlich hat Line 6 das Recht, 
diese Vereinbarung fristlos und ohne jegliche Haftung zu kündigen, wenn Sie eine Bestimmung dieser Vereinbarung verletzen. Alle Bestimmungen dieser Vereinbarung, von deren Fortbestand ausge-
gangen werden muss, darunter u.a. der Garantie- und Haftungsausschluss, bleiben unvermindert gültig.



6. garantieausschluss
dIe SoftWAre SoWIe ALLe zugehörIgen dokuMente Werden In IhreM VorLIegenden zuStAnd und –IM rAhMen deS rechtLIch MögLIchen– ohne jegLIche geWähr-
LeIStung zur Verfügung geSteLLt.           
LIne 6 WeISt ALLe geWährLeItungen –ob MündLIch oder SchrIftLIch, AuSdrückLIch oder StILLSchWeIgend gegeben– Ab, dArunter u.A. StILLSchWeIgende gArAntIen für dIe Ver-
MArktbArkeIt, dIe erfüLLung Irgend eIneS SPezIfISchen zWeckS und dIe WAhrung der rechte drItter. LIne 6 und SeIne LIzenzgeber hAften nIcht für Schäden, dIe SIe erLeIden 
könnten, dArunter –ohne eInSchränkend zu WIrken– der VerLuSt Von dAten und gegenStänden Auf grund eIneS fehLerS oder Anderer funktIonSStörungen, dIe entWeder LIne 
6 oder Ihren eIgenen fehLern und VerSäuMnISSen zuzuSchreIben SInd. LIne 6 geWährLeIStet Weder, dASS dIeSe SoftWAre Ihre Anforderungen erfüLLt bzW. ALLzeIt fehLerfreI 
funktIonIert, noch dASS eVentueLLe fehLer korrIgIert Werden. SIe SInd SeLbSt VerAntWortLIch für dIe WAhL eIner SoftWAre, WeLche Ihre Anforderungen erfüLLt und für dIe 
ergebnISSe, dIe SIe MIt der SoftWAre erzIeLen. SIe trAgen foLgLIch dAS ALLeInIge rISIko In bezug Auf dIe QuALItät und LeIStung der SoftWAre.

7. hAftungSeInSchränkung
UNBEScHADET ALLER IN DIESER VEREINBARUNG ERWäHNTEN PUNKTE HAFTET LINE 6 Im RAHmEN DES REcHTLIcH möGLIcHEN UNTER KEINEN UmSTäNDEN –GANZ GLEIcH, oB AUF GRUND VoN FAHR-
LäSSIGKEIT, FALScHER DARSTELLUNG oDER ANDERER REcHTLIcHER SAcHVERHALTE– FÜR ZUFALLS-, FoLGE-, ExEmPLARIScHE oDER ScHADENERSATZPFLIcHTIGE ScHäDEN GLEIcH WELcHER ART. 
LINE 6 HAT ZU KEINER ZEIT DIE VERTRAGLIcHE oDER ANDERWEITIGE PFLIcHT, SIE FÜR VERLUSTE ZU ENTScHäDIGEN, DIE Im ZUSAmmENHANG mIT DER SoFTWARE ENTSTEHEN KöNNTEN.Die Freigabe 
von “Beta”-Versionen der Software kann niemals als Verpflichtung für Line 6 ausgelegt werden, die Software in ihrer “Beta”- oder definitiven Form weiterzuentwickeln, zu unterstützen, zu reparieren, 
zu verkaufen bzw. neue Versionen vorzulegen.

8. exportbeschränkungen
Hiermit erklären Sie ausdrücklich zu wissen, dass die Software und alle darin enthaltenen Bestandteile sowie alle Prozesse und Dienstleistungen, die als direktes Ergebnis der Software ausgelegt 
werden können (was man in den USA “restringierte Bestandteile” nennt) aus den USA stammen. Folglich erklären Sie hiermit, alle internationalen und nationalen Gesetze in Bezug auf diese Produkte, 
darunter die amerikanischen Exportbestimmungen, sowie alle von der amerikanischen oder einer beliebigen anderen Regierung beschlossenen Nutzungseinschränkungen für Endanwender oder 
Anwendergruppen strikt einzuhalten.

9. Vermischtes
Wenn eine der beiden Parteien ein bestimmtes Recht zeitweilig nicht in Anspruch nimmt, so gilt dies nicht als definitiver Verzicht auf zukünftige maßnahmen. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen 
dieser Vereinbarung rechtsunwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Vielmehr sind die ungültigen Bestimmungen auszuklammern oder zu 
ersetzen, um die Gültigkeit der verbleibenden Bestimmungen zu wahren. Diese Vereinbarung unterliegt der kalifornischen Rechtsprechung und darf ausschließlich in jenem Sinne ausgelegt werden, 
ganz gleich, ob dies zu Verletzungen von Gesetzen in anderen Gegenden führt. Beide Parteien erklären hiermit, dass diese Vereinbarung alle vereinbarten Bestimmungen enthält und alle eventuell zuvor 
schriftlich oder mündlich getroffenen Absprachen in diesem Zusammenhang ersetzt. Etwaige änderungen bedürfen der Schriftform und erfordern die Unterschrift beider Parteien, sofern keine anders 
lautende Bestimmung vorliegt. Diese Vereinbarung führt nicht zu einer Partnerschaft, einer Arbeitsgemeinschaft oder einem Angestelltenverhältnis und erlaubt es Ihnen nicht, unter gleich welchem 
Vorwand Verbindlichkeiten für Line 6 zu schaffen. Jeglicher Schriftwechsel im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung gilt als empfangen: Im moment der persönlichen Übergabe, am Tage nach dem 
Eilversand per Post oder Kurierdienst bzw. im moment der Annahme im Falle eines Einschreibens.
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Kompatibilität
•	Der	Mobile	In	eignet	sich	für	die	Verwendung	mit	einem	
iPhone	4,	iPad	und	iPad	2.
•	Auf	 jenen	 Apple-Modellen	 ist	 der	 Mobile	 In	 kompati-
bel	zu	allen	Apps	ab	iOS	4.2.1,	welche	CoreAudio	für	die	
Audio-Eingabe	verwenden.
•	Der	Mobile	In	unterstützt	nur	jeweils	eine	Eingangsquelle.	
Verwende	also	entweder	den	GUITAR IN-	oder	LINE IN-
Anschluss	–	niemals	beide	gleichzeitig.

Vorbereitungen
1. Als	erstes	musst	du	überprüfen,	ob	dein	 iPhone	oder	 iPad	
die	aktuelle	iOS-Systemversion	verwendet.

2. Für	die	Bearbeitung	der	Eingangssignale	mit	Verstärker-	und	
Effektmodellen	der	POD-Serie	benötigst	du	die	kostenlose	
“Mobile	POD”	App.	Sie	erlaubt	außerdem	die	Aktualisie-
rung	der	Mobile	In-Firmware.	(Die	“Firmware”	ist	Software,	
welche	 die	 Funktion	 des	 Prozessors	 im	Mobile	 In	 regelt.	
Auch	diese	Software	muss	ab	und	zu	aktualisiert	werden.)
Wenn	du	mit	deinem	iPhone	oder	iPad	auf	eine	Internetver-
bindung	zugreifen	kannst,	bekommst	du	beim	Anschließen	
des	Mobile	 In	die	Gelegenheit,	dir	 “Mobile	POD”	herun-
terzuladen.	Du	kannst	 dir	 die	App	 aber	 auch	 jetzt	 bereits	
herunterladen:	Suche	sie	im	App	Store,	klicke	auf	[Kaufen]	
und	installiere	sie.

3. Verbinde	den	Dock-Stecker	(30	Stifte)	des	Mobile	In	mit	
deinem	iPhone	oder	iPad.

4.	 Schließe	 die	 Gitarre	 oder	 andere	 Audioquelle	 an	 den	

Mobile	 In	 an.	Der	Mobile	 In	 unterstützt	 nur	 jeweils	 eine	
Eingangsquelle.
Verwendung	von	GUITAR IN:	Verbinde	den	kleinen	Ste-
cker	 des	 Adapterkabels	 mit	 der	 GUITAR IN-Buchse	 des	
Mobile	In	und	den	großen	mit	deiner	Gitarre.

Verwendung	 von	 STEREO LINE IN:	 Verbinde	 ein	 her-
kömmliches	1/8”-Stereokabel	für	einen	iPod	mit	dem	LINE 
IN-Anschluss	des	Mobile	In	und	das	andere	Ende	mit	dem	
Audio-Ausgang	der	gewünschten	Quelle	(Keyboard,	Mixer	
oder	Player).

5. Starte	 das	 gewünschte	 Audioprogramm	 (z.B.	 “Mobile	
POD”	oder	“GarageBand”	für	iPad).	Der	Mobile	In	kann	als	
Audio-Quelle	für	beliebige	Apps	fungieren,	die	sich	an	das	
CoreAudio-Eingabeverfahren	für	Audiodaten	halten.

arbeiten mit der ‘mobile pod’ app
“Mobile	POD”	stattet	dein	iPhone	oder	iPad	mit	den	Gitarren-
Sounds	der	POD-Familie	von	Line	6	 aus.	 Im	Zusammenspiel	
mit	der	einzigartigen	Eingangsschaltung	für	Gitarrensignale	des	
Mobile	In	entsteht	ein	Sound,	den	man	nie	und	nimmer	von	
einem	Mobilgerät	erwarten	würde.



Anmerkung:	 Solange	 der	 Mobile	 In	 nicht	 mit	 deinem	
iPhone	 oder	 iPad	 verbunden	 ist,	 kann	 “Mobile	 POD”	 keine	
Audiosignale	verarbeiten.

1. Verbinde	den	Dock-Stecker	(30	Stifte)	des	Mobile	In	mit	
deinem	iPhone	oder	iPad	(siehe	oben).

2. Starte	die	“Mobile	POD”	App.
3. Drücke	auf	eine	beliebige	Stelle	des	Bildschirms,	um	spielen	
zu	können:
•	Drücke	 auf	 den	Namen	 am	 oberen	 Bildschirmrand	 und	
wähle	in	der	dann	erscheinenden	Liste	den	gewünschten	
Sound.
•	Um	 ein	 Effektmodell	 ein-/auszuschalten,	 musst	 du	 sein	
Pedal	drücken.
•	Drücke	ein	Bedienfeld,	um	die	Einstellungen	des	betref-
fenden	Verstärker-	 oder	 Effektmodells	 zu	 ändern.	 In	 der	
oberen	Display-Hälfte	wird	das	Bedienfeld	 größer	darge-
stellt	und	kann	mit	den	Reglern	und	Schaltern	eingestellt	
werden.
Weitere	 Infos	 über	 “Mobile	 POD”	 findest	 du	 unter	www.
line6.com/mobilepod/howtouse.

arbeiten mit ‘garageband’ für 
das ipad
Der	 Mobile	 In	 kann	 als	 Gitarren-	 oder	 Line-Schnittstelle	
für	 “GarageBand”	 auf	 dem	 iPad	 verwendet	werden.	 Schließe	
den	Mobile	 In	wie	oben	erklärt	an,	 starte	“GarageBand”	und	
verwende	 den	LINE IN-	 oder	GUITAR IN-Eingang.	Du	wirst	
merken,	 dass	 der	 Sound	 dieser	 Quelle	 viel	 besser	 ist	 als	 bei	
Verwendung	einer	anderen	Schnittstelle.

Verwendung anderer apps
Der	Mobile	 In	 eignet	 sich	 auch	 für	 andere	Apps	 als	 “Mobile	
POD”	 bzw.	 “GarageBand”	 für	 das	 iPad.	 Er	 ist	 kompatibel	 zu	
allen	Apps	ab	iOS	4.2.1,	die	CoreAudio	für	die	Audio-Eingabe	
verwenden.	Eine	Übersicht	anderer	Apps,	die	zum	Mobile	In	
kompatibel	 sind,	 findest	 du	 unter	 www.line6.com/mobilein/
apps.

garantie
Unsere	 Garantiebestimmungen	 findest	 du	 unter	 www.line6.
com.

lasse dich online registrieren
Surfe	 zu	 www.line6.com/account/registergear,	 um	 dein	 Gerät	
registrieren	 zu	 lassen.	 Nur	 wer	 sein	 Gerät	 registrieren	 lässt,	
hat	 Anspruch	 auf	 Sonderangebote	 und	 Kontakt	 mit	 unserer	
Hotline.

Dieses	 Gerät	 entspricht	 den	Grenzwerten	 von	 “Part	 15”	 der	
FCC-Bestimmungen	 für	 Digital-Geräte	 der	 Klasse	 B.	 Die	
Bedienung	 unterliegt	 folgenden	 beiden	 Bedingungen:	 (1)	
Das	 Gerät	 darf	 keine	 schädlichen	 Interferenzen	 verursachen	
und	 (2)	 es	muss	 alle	 empfangenen	 Interferenzen	 akzeptieren,	
darunter	 auch	 solche,	 die	 Funktionsstörungen	 verursachen	
könnten.

Line 6 und Mobile In sind Warenzeichen der Line 6, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Apple haftet weder für die Funktion dieses Geräts, noch für seine Einhaltung der 
Sicherheits- und übrigen Vorschriften. Apple, iPhone und iPad sind in den USA 

und anderen Ländern eingetragene Warenzeichen der Apple Inc. App Store ist eine 
Dienstleistungsmarke der Apple Inc.


