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Dieses Symbol zeigt an, dass im Inneren des 
Gerätes gefährliche Spannungen vorhanden sind, 
und einen Stromschlag verursachen können. 
 
Dieses Symbol weist auf wichtige Bedienungs- 
und Wartungsanweisungen bezüglich des Geräts 
hin. 
 

 

 

Sicherheits- / Umwelt- / Aufstellhinweise 

• Das Gerät ausnahmslos nur in trockenen Innenräumen betreiben. 
• Niemals mit Feuchtigkeit in Verbindung bringen 
• Niemals das Gerät öffnen. STROMSCHLAGGEFAHR !  Dies ist nur Fachpersonal gestattet. 
• Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Netzsteckdose an. Die Netzspannung 

muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen. 
• Achten Sie darauf, dass im Betrieb das Netzkabel niemals nass oder feucht wird. Das Netzkabel darf nicht eingeklemmt 

oder anderweitig beschädigt werden. 
• Lassen Sie beschädigte Netzstecker oder Netzkabel sofort von dem Kundenservice austauschen.  
• Der Netzstecker dient als Trennvorrichtung und muss ohne Schwierigkeiten benutzbar sein. 
• Bei Gewitter, Netzstecker sofort aus der Steckdose entfernen. 
• Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht Erwachsener betreiben. 
• Das Gerät ausnahmslos nur mit einem trockenen Abstaubtuch reinigen. 

KEINE REINIGUNGSMITTEL oder TÜCHER mit GROBEN Material verwenden!!! 
• Das Gerät keiner Sonnenbestrahlung oder anderen Hitzequellen aussetzen. 
• Stellen Sie das Gerät so auf, dass kein Hitzestau entstehen kann, also frei und gut belüftet. 
• Keine offenen Flammen (z. B. Kerzen) auf dem Gerät platzieren. 
• Es dürfen keine mit Flüssigkeit befüllten Behälter (z.B. Vasen) auf oder in die Nähe des Gerätes gestellt werden 
• Decken Sie niemals die Belüftungsöffnungen zu!!! 
• Das Gerät an einem sicheren, erschütterungsfreien Platz aufstellen. 
• Gerät möglichst weit entfernt von Computern und Mikrowellengeräten platzieren, da es sonst evtl. zu 

Empfangsstörungen im Radiobetrieb kommen kann. 
• Sie dürfen das Gehäuse nicht öffnen oder reparieren. In diesem Falle ist die Sicherheit nicht gegeben und die Garantie 

erlischt. Reparaturen sind ausschließlich durch einen Service-Center/Kundencenter auszuführen. 
• Verwenden Sie nur Batterien, die frei von Quecksilber & Cadmium sind. 
• Verbrauchte Batterien sind Sonderabfall und gehören NICHT in den Hausmüll!!! Geben Sie diese Ihrem Händler zurück 

oder entsorgen Sie diese an geeigneten Sammelstellen Ihrer Stadt oder Gemeinde. 
• Batterien dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kinder können Batterien verschlucken. Wurde eine Batterie 

verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden. 
• Überprüfen Sie regelmäßig die Batterien um ein Auslaufen der Batterie zu vermeiden. 
• Batterien dürfen keiner Hitze (z.B. Sonnenbestrahlung), Feuer ausgesetzt werden. 
 

ACHTUNG 
Explosionsgefahr bei falscher Batteriehandhabung 

Nur durch den selben oder baugleichen Batterietyp ersetzen. 
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BEDIENELEMENTE 

Vorderansicht Rückansicht 
 

 
1. Lautsprecher 8. Mode Taste 15. Teleskop Antenne 

2. Tragegriff 9. Sleep Taste 16. Batterie Fach  

3. Standby ( ) Taste 10. Preset Taste 17. Kopfhörer Buchse ( ) 

4. Anzeige 11. Lautstärkeregler 18. Netzteilbuchse 

5. TUNING ◄ Taste 12. Info Taste 19. Netzadapter (nicht abgebildet) 

6. TUNING ► Taste 13. Alarm/Snooze Taste  

7. Select Taste 14. Menu Taste  
 

BATTERIE EINLEGEN 

Um das Gerät mit Batterien zu betreiben, stellen sie sicher das der 
Netzadapter nicht an das Gerät angeschlossen ist und das Batterien 
eingelegt sind. 

 Schieben Sie das Batteriefach nach unten auf. 

 Setzen Sie 4 “AA 1.5V” Alkaline Batterien (nicht im Lieferumfang) wie 
im Batteriefach abgebildet polungsrichtig ein. 

 Schließen Sie das Batteriefach. 

 Batterien dürfen keiner Hitze (z.B. Sonnenbestrahlung), Feuer 
ausgesetzt werden. 

Bemerkung: 

 DAB Radios benötigen mehr Strom als herkömmliche Radios 
benutzten Sie deswegen das Gerät vorzugsweise mit dem 
Netzadapter oder mit  aufladbaren Batterien (Akkus). 

 Nach 10 Minuten ohne Signal schaltet sich das Gerät automatisch in Bereitschaft. 

 Wenn der Netzadapter angeschlossen ist werden die Batterien automatisch abgeschalten. 
 
ACHTUNG: 

 Batterien können auslaufen. Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen entfernen Sie die 
Batterien aus dem Batteriefach. 

 Batterien unterschiedlichen Typs oder neue und alte Batterien dürfen nicht zusammen benutzt werden.  

 Verbrauchte Batterien sind Sonderabfall und gehören NICHT in den Hausmüll!!! Geben Sie diese Ihrem 
Händler zurück oder entsorgen Sie diese an geeigneten Sammelstellen Ihrer Stadt oder Gemeinde. 
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GRUNDSÄTZLICHE BEDIENUNG - INBETRIEBNAHME 
 

1. Stellen Sie das Gerät auf eine flache stabile Fläche.  
2. Stecken Sie den Netzadapter in die Steckdose, den Netzadapterstecker in die Netzteilbuchse auf der 

Rückseite des Gerätes.  
3. Ziehen Sie die Teleskopantenne vollständig heraus.  
4. Schalten Sie das Gerät mit der Standby ( ) Taste (3) ein. Die Anzeige wird beleuchtet und beim ersten 

Einschalten macht das Gerät einen DAB – Suchlauf die Anzeige zeigt die Anzahl der gefundenen Sender und 
den Suchlauffortschritt an. 

5. Wenn der Suchlaufvorgang abgeschlossen ist spielt das Gerät den ersten Sender in der Liste ab. 
6. Stellen Sie die gewünschte Lautstärke mit dem Lautstärkeregler (11) ein. 
7. Drücken Sie die “TUNING” ◄ oder ► Taste (5 oder 6) um die Senderliste zu durchsuchen. Wenn die 

gewünschte Station gefunden ist, bestätigen Sie mit die Auswahl mit der “SELECT” Taste (7). 
8. Um in den UKW Empfang zu wechseln drücken Sie die “MODE” Taste (8). Drücken Sie die “MODE” Taste (8) 

erneut um wieder in den DAB Empfang zu wechseln.  
9. Stellen Sie die Antenne für bestmöglichen Empfang durch schwenken ein. 
10. Um das Radio auszuschalten drücken Sie die “STANDBY “ Taste (3). Das Radio verstummt, die 

Hintergrundbeleuchtung wird abgeschalten und die Uhrzeit ist sichtbar. 
11. Wenn sich die Uhrzeit nicht automatisch stellt kann sie auch manuell eingestellt werden, siehe hierzu Seite 3 

DAB Einstellmöglichkeiten. 
 

RADIOBETRIEB DAB 

 

Im Unterschied zum analogen Radio werden bei DAB einzelne Signale in eine Gruppe zusammengefasst und über 
eine Frequenz übertragen. Die Gruppen werden als Multiplex oder Ensembles bezeichnet. Immer wenn eine neue 
Gruppe gefunden wird, wird der Name im unteren Teil der Anzeige angezeigt. 

 
DAB BETRIEB – AUTOMATISCHER SUCHLAUF 
Diese Funktion durchsucht automatisch das gesamte DAB Band III nach neuen Stationen. 
1. Im DAB Mode drücken Sie die “MENÜ” Taste (14), ‘Full scan’ wird angezeigt 

drücken Sie nun die “SELECT” Taste (7) um den Scan zu starten. Das Radio 
startet mit dem Suchlauf die Anzeige zeigt die Anzahl der gefundenen Sender 
und den Suchlauffortschritt an. 

2. Nach Vollendung des Suchlaufs wird die zuvor gehörte Radiostation abgespielt. 
Neue gefundene Stationen werden in die Stationsliste hinzugefügt.  
 

DAB BETRIEB – MANUELLER SUCHLAUF 
Wenn der Empfangskanal bzw. die Frequenz bekannt ist kann mit dem manuellen Suchlauf gezielt nach neuen 
Stationen gesucht werden. 
1. Drücken Sie die „MENU“ Taste (14) und anschließend wechseln sie mit der “TUNING” ◄ oder ► Taste (5 

oder 6) bis ‘Manual tune’ angezeigt wird. Drücken Sie nun die “SELECT” Taste (7). 
 

    
 

2. Wählen Sie mit der “TUNING” ◄ oder ► Taste (5 oder 6) bis der gewünschte Kanal/Frequenz angezeigt wird, 
bestätigten sie nun mit der “SELECT” Taste (7) die Auswahl. In der oberen Zeile der Anzeige wird nun der 
Empfangskanal/Frequenz und der Ensemblename angezeigt, in der unteren Zeile wird die 
Empfangsfeldstärke angezeigt. 

3. Drücken Sie nun die “SELECT” Taste (7) erneut um das neue Ensemble in die Senderliste zu übernehmen.  
4. Verlassen Sie die Funktion durch zweimaliges drücken der „MENU“ Taste (14). 
 
DAB BETRIEB – PRUNE 
Diese Funktion entfernt nicht verfügbare Sender von der Stationsliste. 
1. Drücken Sie die “MENU” Taste (14) um das Menü zu öffnen. 
2. Drücken Sie die “TUNING” ◄ oder ► Taste (5 oder 6) bis “Prune” angezeigt wird, drücken Sie die “SELECT” 

Taste (7) um die Funktion zu bestätigen. 
3. Drücken Sie die “TUNING” ◄ oder ► Taste (5 oder 6) und wählen Sie die Option “Yes“, bestätigen Sie die 

Auswahl mit der “SELECT” Taste (7), nicht verfügbare Sender werden aus der Senderliste entfernt. 
4. Drücken Sie die „MENU“ Taste (14) und wählen Sie „Full Scan“, bestätigen Sie mit der “SELECT” Taste (7) 

nach dem Suchlauf sind die nicht verfügbaren Sender aus der Liste entfernt. 
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DAB DISPLAY INFORMATIONEN 
Diese Funktion zeigt Ihnen Informationen zu dem gegenwärtig empfangenen Sender in der zweiten Zeile des 
Displays an. Drücken Sie wiederholt die ”INFO” Taste (12) um die Informationen zu wechseln. 

 Radio Text – Der Radiosender überträgt Informationen zu den laufendem Programm. 

 DLS - Dynamic Label Segment Echtzeitinformationen zu den gegenwärtig übertragenen Programm wie z .B. 
Titel, Artist…..(wird nicht von jedem Sender unterstützt). 

 Signalstärke – Das Display zeigt die Empfangsstärke des Signals an, je länger der ausgefüllte Balken desto 
besser ist das Empfangssignal. 

 Programmtyp – die Funktion zeigt den Programmtyp / Gerne an. Wird kein Programmtyp übertragen zeigt 
das Display ‘<Programme type>’. 

 Ensemble / Multiplex – zeigt den Gruppennamen der empfangenen Radiostation zu welcher er gehört an. Je 
nach Empfangssituation sind nationale, regionale und lokale Gruppen (Ensembles) verfügbar. 

 Kanal / Frequenzanzeige – zeigt den Empfangskanal/Frequenz des Radiosenders an. 

 Signal Fehleranzeige  – Die Anzeige zeigt die Fehlerrate des Empfangssignals (0=kein Fehler) an. 

 Audio Datenrate – das Display zeigt die Datenrate des Audiosignals und den Übertragungsstandart an. 

 Betriebsmodeanzeige – diese Information zeigt Ihnen an, ob das Gerät über Netzadapter (Anzeige Mains 
Power) oder den Batteriezustand (21 – 100) an.  

 Uhrzeitanzeige – zeigt die vom Sender übertragene Zeit an. 

 Datumsanzeige – zeigt das vom Sender übertragene Datum an. 

 
DAB EINSTELLMÖGLICHKEITEN 

Mit dieser Funktion können 
verschiedene Optionen für das Gerät 
eingestellt werden. 

Drücken Sie die “MENU” Taste (14) um 
in das Menü zu gelangen. ‘Full scan’ 
wird angezeigt, drücken Sie die 
TUNING ◄ oder ► Taste (5 oder 6) 
um durch das Menü zu scrollen und um 
Werte zu ändern. Drücken Sie die 
“SELECT” Taste (7) um in das 
Untermenü zu kommen oder den 
Auswahlpunkt zu bestätigen, um das 
Untermenü zu verlassen drücken Sie 
die MENU Taste (14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erklärung der Menübegriffe: 
 

 „Time“  Optionen zur Zeiteinstellung 
 „Set Time / Date“  Zeit und Datum manuell einstellen 
 „Auto update“  Optionen zum automatischen Uhrzeit stellen 
  „Update from any“  Uhrzeit und Datum wird über DAB und FM (RDS) aktualisiert 
  „Update from DAB“  Uhrzeit und Datum wird über DAB aktualisiert 
  „Update from FM“ Uhrzeit und Datum wird über FM (RDS) aktualisiert. 
  „No update“ Uhrzeit wird nicht automatisch aktualisiert 
 „Set 12/24“ Option zum Anzeigen des Zeitformats 
 „Set date format“ Option zum Anzeigen des Datumsformat 
 „Sleep“ Auswahl der Einschlafzeit 10 – 90 Minuten, Off=Aus 
 „Backlight“ Hintergrundbeleuchtung einstellen (Low= niedrig; Medium = mittel, High = hell) 
 „Factory Reset“ Das Gerät wird in den Auslieferungszustand zurückgesetzt. 
 „SW version“ Zeigt die Softwareversion an  

Menu Options 

„Full scan“ Sucht das gesamte DAB Band III nach neuen Stationen ab 

„Manual tune“ Sucht neue Stationen vom ausgewählten Kanal 

„Prune“ Entfernt nicht verfügbare Stationen von der Senderliste 

„System“ „Time“ „Set Time / Date“ hh:mm:dd: 

„Auto update“ “Update from any” 
“Update from DAB” 
“Update from FM” 
“No update” 

„Set 12/24“ 12 
24 

„Set date format“ dd/mm/yyyy 
mm/dd/yyyy 

„Sleep“ „Off“ 
10 mins 
20 mins 
30 mins 
60 mins 
70 mins 
80 mins 
90 mins 

„Backlight“ „Low“ 
„Medium“ 
„High“ 

„Factory reset“ „Initiates reset“ 

„SW version“ „Display software version“ 
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RADIOBETRIEB UKW  
 

UKW BETRIEB - SENDEREINSTELLUNG 
1. Drücken Sie die “MODE” Taste (8) um in den UKW Modus zu wechseln, das Display zeigt FM und dann 

Frequenz. 
2. Drücken Sie die “SELECT” Taste (7) oder drücken und halten Sie die “TUNING” ◄ oder ► Taste (5 oder 6) 

um den automatischen Suchlauf zu starten. Der Suchlauf stoppt bei der nächsten verfügbaren Station. 
3. Für die manuelle Sendersuche drücken Sie kurz die “TUNING” ◄ oder ► Taste (5 oder 6) nach jedem 

loslassen wechselt die Frequenz um 0.05 MHz. 
4. Um von Stereo auf Mono oder von Mono auf Stereo Empfang umzuschalten, drücken Sie die “MENU” Taste 

(14) und wählen Sie mit der TUNING Taste ◄ oder ► (5 oder 6) bis ‘Audio setting’ angezeigt wird. Drücken 
Sie die “SELECT” Taste (7) und wählen sie mit der “TUNING” ◄ oder ► Taste (5 oder 6) die gewünschte 
Empfangsart (‘Stereo allowed’ = wenn verfügbar ist Stereoempfang möglich oder ‘Forced mono’ = Gerät ist 
zwingend auf Mono geschalten). Bestätigen Sie die Auswahl mit der “SELECT” Taste (7). 

5. Um die Suchlaufempfindlichkeit zu ändern drücken Sie die “MENU” Taste (14) und wählen Sie mit der 
TUNING Taste ◄ oder ► (5 oder 6) bis ‘Scan setting’ angezeigt wird. Drücken sie die “SELECT” Taste (7) 
und wählen Sie mit “TUNING” ◄ oder ► Taste (5 oder 6) ‘All stations’ = hohe Suchlaufempfindlichkeit oder 
‘Strong stations’ = niedrige Suchlaufempfindlichkeit. Drücke Sie die “SELECT” Taste (7) um die Auswahl zu 
bestätigen. 

6. Wenn UKW–RDS (Radio Daten Signal) empfangen wird, zeigt das Display den Sendernamen und wenn 
verfügbar den Radiotext an. 

 
UKW DISPLAY INFORMATIONEN 
Diese Funktion zeigt Ihnen Informationen zu dem gegenwärtig empfangenen Sender in der zweiten Zeile des 
Displays an. Drücken Sie wiederholt die ”INFO” TASTE (12) um die Informationen zu wechseln. 
 

 Radiotext - Der Radiosender überträgt Informationen zum laufendem Programm  

 Programmtyp – die Funktion zeigt den Programmtyp / Gerne an. Wird kein Programmtyp übertragen zeigt 
das Display ‘<No PTY>’. 

 Die aktuelle Empfangsfrequenz 

 Empfangsart – Das Display zeigt an ob Mono- oder Stereoempfang vorliegt. 

 Betriebsmodeanzeige – diese Information zeigt Ihnen an ob das Gerät über Netzadapter (Anzeige Mains 
Power) oder den Batteriezustand (21 – 100) an.  

 Uhrzeitanzeige – zeigt die vom Sender übertragene Zeit an. 

 Datumsanzeige – zeigt das vom Sender übertragene Datum an  

 
FESTSENDERSPEICHER 

 

Es können je 10 Stationen auf die Festsenderspeicher abgelegt werden. 
1. Stellen Sie wie vorher beschrieben eine Radiostation ein. 
2. Drücken und halten Sie die “PRESET” Taste (10) bis ‘Preset store # empty’ angezeigt wird. 
3. Wählen Sie mittels der “TUNING” ◄ oder ► Taste (5 oder 6) den gewünschten Speicherplatz und bestätigen 

Sie diesen mit der “SELECT” Taste (7). Die Radiostation wird auf den angezeigten Speicherplatz gespeichert. 
4. Wiederholen Sie den Vorgang für die andern Radiostationen. 

 

   
 

5. Um die gespeicherten Radiostationen aufzurufen drücken sie die “PRESET” Taste (10) und wählen dann 
mittels “TUNING” ◄ oder ► Taste (5 oder 6) den Speicherplatz und bestätigen Sie diesen mit der “SELECT” 
Taste (7). Wenn der Speicherplatz nicht belegt ist wird ‘Preset empty’ angezeigt. 

 
Bemerkung: 

 Die gespeicherten Einstellungen sind permanent und werden durch Unterbrechung der 
Versorgungsspannung nicht gelöscht. 
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WECKZEIT (ALARM) EINSTELLEN UND BENUTZEN 
 

Sie haben die Möglichkeit zwei unterschiedliche Weckzeiten (Alarme) zu programmieren. 
 

WECKZEIT EINSTELLEN (Einstellungen nur im Radiobetrieb möglich) 

1. Drücken Sie die “ALARM / SNOOZE” Taste (13) um die Programmierung zu starten. Drücken Sie die Taste 
einmal um Weckzeit 1 und zweimal um die Weckzeit 2 einzustellen. Bestätigen Sie die Auswahl mit der 
“SELECT” Taste (7). 

2. Nach der Weckzeitauswahl blinken die Stunden der Weckzeit, wählen Sie mit der “TUNING” ◄ oder ► Taste 
(5 oder 6) die gewünschte Stunde und bestätigen Sie diese mit der „SELECT” Taste (7). Die Minuten der 
Weckzeit beginnen zu blinken. 

3. Wählen Sie nun die gewünschten Weckminuten mit der “TUNING” ◄ oder ► Taste und bestätigen Sie diese 
mit der „SELECT” Taste (7). Die Weckdauer wird nun angezeigt. 

4. Wählen Sie die gewünschte Weckdauer (90, 60, 45, 30, 15 Minuten) mit der “TUNING” ◄ oder ► Taste (5 
oder 6) und bestätigen Sie diese mit der „SELECT” Taste (7). Die Weckquelle wird nun angezeigt. 

5. Wählen Sie mit der “TUNING” ◄ oder ► Taste (5 oder 6) die Weckquelle: Buzzer (Weckton), DAB oder 
FM(UKW) und bestätigen Sie diese mit der „SELECT” Taste (7). Bei Wecken mit Radio kann nun die 
Radiostation gewählt werden. 

6. Wählen Sie mit der “TUNING” ◄ oder ► Taste (5 oder 6) den gewünschten Speicherplatz oder den zuletzt 
gehörten Sender und bestätigen Sie diesen mit der „SELECT” Taste (7). Der Weckzyklus wird nun angezeigt.  

7. Wählen Sie mit der “TUNING” ◄ oder ► Taste (5 oder 6) den Zyklus (Daily=täglich, Once=einmal, 
Weekend=Wochenende, Weekdays=Werktags) und bestätigen Sie diesen mit der „SELECT” Taste (7). Wenn 
„Once“ (einmal) ausgewählt wurde kann nun mit der “TUNING” ◄ oder ► Taste (5 oder 6) und „SELECT” 
Taste (7) das Datum eingestellt werden. Nun wird die Wecklautstärke angezeigt. 

8. Wählen Sie mit der TUNING (◄) oder (►) Taste (5 oder 6) die gewünschte Wecklautstärke und bestätigen 
Sie diese mit der „SELECT” Taste (7). Der Weckstatus wird nun angezeigt. 

9. Wählen Sie mit der “TUNING” ◄ oder ► Taste (5 oder 6) (Off=aus oder On=ein) und bestätigen Sie die 
Auswahl mit der “SELECT” (7) Taste. 

Bemerkung 

 Um Einstellungen für die zweite Weckzeit vorzunehmen wiederholen Sie den obigen Vorgang. 
 

WECKER AKTIVIEREN UND BENUTZEN(Einstellungen während des Standby Betriebs vornehmen) 
1. Schalten Sie das Gerät in Standby. 
2. Drücken Sie die „ALARM / SNOOZE“ (13) Taste um den gegenwärtigen Weckstatus anzuzeigen. 

(z. B. Alarm 1: on und Alarm 2:off). 
3. Drücken Sie die „ALARM / SNOOZE“ (13) Taste wiederholt um den Weckstatus nach folgendem Schema zu 

ändern. Bestätigen Sie die Auswahl mit der “SELECT” Taste (7). Das Weckzeichen (Glocke) wird im Display 
angezeigt. 
 

    
 

4. Wenn der Alarm aktiviert wurde schaltet sich das Gerät zur eingestellten Zeit ein und die Wecklautstärke 
erhöht sich selbständig auf den programmierten Wert. 

5. Das Gerät bleibt eingeschalten bis der programmierte Ausschaltzeitpunkt erreicht ist. Um das Gerät vorher 
abzuschalten betätigen Sie die “STANDBY ” (3) Taste. Die Weckbereitschaft bleibt erhalten. 

6. Um die Schlummerfunktion zu aktivieren, drücken Sie die “ALARM / SNOOZE” Taste (13) während des 
Weckens. Das Wecken wird für die eingestellte Zeit unterbrochen und „(Zz)“ wird im Display angezeigt. Der 
Weckruf setzt nach ca. 5 Minuten wieder ein. 

7. Um die Schlummerzeit von 5 Minuten zu verlängern drücken sie wiederholt die “ALARM / SNOOZE” Taste 
(13). Jedes drücken verlängert die Schlummerzeit nach folgenden Schema (5, 10, 15 Und 30 Minuten). Wurde 
die Schlummerzeit verlängert / verkürzt  wird nun diese beim nächsten Wecken verwendet. Um die 
Schlummerfunktion abzuschalten drücken Sie die “STANDBY ” Taste (3). 

8. Um den Wecker permanent abzuschalten folgen Sie Schritt 3 bis der gewünschte Wecker auf Off=aus gesetzt 
ist und bestätigen Sie die Einstellung mit der “SELECT” Taste (7). Das Weckerzeichen im Display erlischt nun. 
 

Bemerkung 

 Wenn beide Wecker aktiviert sind wird dem Wecker Vorzug gegeben der zuerst eintritt. Wenn die 
Schlummerfunktion aktiv ist, wird der zweite Alarm während dieser Zeit nicht aktiviert. Bei Verwendung von 
zwei Weckzeiten innerhalb einer Stunden stellen Sie sicher dass die zuerst eingetretene Weckzeit mit der 

STANDBY  Taste (3) beendet wurde. 
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EINSCHLAFFUNKTION (SLEEP) 
 

Diese Funktion schaltet das Gerät zu voreingestellten Zeit ab. 
1. Drücken Sie während des Radiobetriebs die “MENU” Taste (14) und wählen Sie mit der “TUNING” ◄ oder ► 

Taste (5 oder 6) ‘System’ aus und bestätigen sie die Auswahl mit der “SELECT” Taste (7). 
2. Wählen Sie mit der “TUNING” ◄ oder ► Taste (5 oder 6) die Funktion ‘Sleep’ und bestätigen Sie diese mit 

der “SELECT” Taste (7). 
3. Das Display zeigt nun die eingestellte Einschlafzeit. 
4. Wählen Sie mit der “TUNING” ◄ oder ► Taste (5 oder 6) die gewünschte Einschlafzeit und bestätigen Sie 

dies mit der “SELECT” Taste (7). 
5. Die Einschlaffunktion ist nun aktiviert. 
6. Um die Einschlaffunktion zu deaktivieren öffnen Sie das „Sleep“ Menü und wählen Sie Off. 
7. Um den Einschlafstatus zu überprüfen folgen Sie Schritt 1 & 2, es wird die verbleibende Einschlafzeit 

angezeigt.  
 

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN 
 

KOPFHÖRERBETRIEB (nicht im Lieferumfang) 
Stecken Sie den Kopfhörer in die Kopfhörerbuchse  auf der Rückseite des Gerätes die Lautsprecher werden 
abgeschaltet. Stellen Sie die gewünschte Lautstärke mit Hilfe des Lautstärkereglers ein.  
Ständige Benutzung der Kopfhörer bei hoher Lautstärke kann zu Gehörschädigungen führen. 

 

EINSTELLEN DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG 
Die Hintergrundbeleuchtung kann in drei Stufen (Low= niedrig; Medium = mittel, High = hell) eingestellt werden. 
1. Drücken Sie während des Radiobetriebs die “MENU” Taste (14) und wählen Sie mit der “TUNING“ ◄ oder ► 

Taste (5 oder 6) ‘System’. Bestätigen Sie mit “SELECT” Taste (7) die Auswahl. 
2. Wählen Sie mit der „TUNING“ ◄ oder ► Taste (5 oder 6) die Option ‘Backlight’ und bestätigen Sie die Auswahl 

mit der “SELECT” (7) Taste. 
3. Wählen Sie mit der “TUNING” ◄ oder ► Taste (5 oder 6) die gewünschte Stufe und bestätigen sie diesen mit 

der “SELECT” Taste (7). 
 

ZURÜCKSETZTEN IN DEN AUSLIEFERZUSTAND 
Wenn der Standort gewechselt wurde und dadurch viele Stationen nicht mehr verfügbar sind, kann das Gerät in 
den Auslieferungszustand zurückgesetzt werden. 
1. Drücken Sie während des Radiobetriebs die “MENU” Taste (14) und wählen Sie mit der “TUNING“  

◄ oder ► Taste (5 oder 6) ‘System’. Bestätigen Sie mit “SELECT” Taste (7) die Auswahl. 
2. Wählen Sie mit der „TUNING“ ◄ oder ► Taste (5 oder 6) die Option ‘Factory reset’ und bestätigen Sie die 

Auswahl mit der “SELECT” (7) Taste. 
3. Wählen sie mit mit der “TUNING” ◄ oder ► Taste (5 oder 6) die Option  <Yes> (Ja) und bestätigen Sie die 

Auswahl mit der “SELECT” Taste (7). Das Display zeigt “Restarting….” und das Gerät schaltet sich ab. 
 

Bemerkung: 

 Alle gespeicherten Einstellungen werden hierdurch gelöscht. 
 

TECHNISCHE DATEN 
 

Steckernetzteil Eingang 100 – 240V~ 50/60Hz, 0.3A 

Steckernetzteil Ausgang 6V  1.5A    
Leistungsaufnahme (max.) 9W 
Leistungsaufnahme (Standby) 0.4W 
Batteriebetrieb   DC 6V (1.5V x 4 AA) 
Ausgangsleistung   2 x 2W RMS 
Frequenz Bereich  DAB 174-240MHz 
  FM 87.5-108MHz 

 

IMPORTEUR 
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