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HINWEISE ZUIU UMWELTSCHUTZ

Sicherheits- / Umwel! i A!lstellhinweise
. Das Ge räl au snahmslos nur ntrcckenen lnnenräum€n berreiben
. N€mals mt FeuchtSkeil in Verbndung blngen

' N efrars das Gedt bfinen. S'RO,ITSCHLAGGEFAHB ) D es ist nur Fachpeßona qesiarer.
. ScheoenSiedasGedliura.einevoßchrltsmäßgnslafieneundgeerdeteNetzsteckdosean.Die

Nelzspannunq muss mtden Angaben aufdem Typensch d des Cerätes übere nstmm€n
. Achlei Sie darauf dss im Belr eb das Nerzkabc n emas nass oder leucht w rd Das Nelzkabeldart n ctrl

engekemmt oderandeMelo beschädqtwerden.
. tzssen S€ beschäd Ste Nelzsteckerod€r Net2kabelsotod von dem Kundens€ruce ausiauschen

' Bei Gew ller, N etzslecke r sofon aus de r Sleckdose enfen e
r K nds solllen das Gedl nur unler Auls chl ENachsener betre b€n.
. Das Geräl ausnahms os nur ml einem r@ckenen Abstaubluch reniqen

kEINE FE NIGUNGSIVIITTEL oderTaClEF ml GROBEN fi,larer alveMenden
. Das Gelät ke nerSonnenbeslrah ung oder anderen Hirzequelen ausselzen
. SlellenSedasGerätsoaul,dasskeinHkeslauenlslehenkann asolr€ und gut belüffel
. (eröonö "-rd1T,(/ B tFlF1)ou dFnucrptzeen
! Es dürlen ke ne mt Füssigket betü len 8ehäler (2.8. V6€n)aufoder in die Nähe des

Geftiles qeslel t werden
r Decken Se n emals d€ Beliiftungsöfinunqen zuji!
. oas G€dlan einem siche re i, e ßch ütteru ngsirel€ n Plalz außtelen
. GerätmöS ichsl wet€ntlerntvon Compuleh und [liklowel€ng€raren plalzieren daessonsreül zu

EnplanOsslörunqen im Badobetreb kommen kann
. Sie dürl€n das Oehäuse nchl öJinen oder r€pai€ren n diesem Fale istde Sichedei( nicht qeqeben und d€

Garanlie er ischl Reparatüen sind ausschletlch durch € n€n Sefrice-C€nteiKundencenls auszulühren
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1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)

LED Bet ebsindikator
AUS / UKW/ r\,4W / AUX USB

Senderf requenzeinstel ung

EqLalizer
Wiedergabe/Pause Taste

POWER CAALE

9) Titelsprung +
10)Titelsprung -
1 2) Nerzkabel
13) UKW Wurfantenne
1 4) 1 2V Netzteilanschlussbuchse
1 5) Kopf höreranschluss
16)AUX Buchse



OEUTSCH

lnbetriebnahme Fadio
. Den Nelzslecker (12) an e ne 230V-50H2 Steckdose ansch eßen
. Die UKW Wurrantenne (r 3) y9!!SEi!.!LS_CcSZ!e!C!

Die Fetr t Antenne lü r MW lst m Geräl eingebaut
. Funki onsschalter (3) aui gewünschre Pos (U KW / Mw / AUX ) ste en, dle Betriebs LFD (2)

euchlel auf.
. Senderfrequenz mit Fegler (4) u.d Lartstärke (5) elnste en.
. Geräl abschaten mit FLrnkl onsscha ter (3) all Pos. OFF
. An den Aux-Anschluss (16) an der Gerätedckseite können se auch andere Geräle

ansclrließen (2.8. CD Spleler oder MP3 P ayer)
. An der Koprhör€ranschl!ssbuchse (15) können sie einen handelsubiichen Kopiharer mil3,5

mm Klinkenstecker anschließen.
. Über den 12 Volt Nehe ansclrluss (14) kann ein handelüb che 12 Vot Nelzleil

angesch ossen werden um das Geriit z. B. in ein€rn Camping Wagen zu betreiben.

lnbeldebnahme USB
. Fun ktionsscha ter (3) au{ d e Pos tion (AUXUSB) ste en. D e Berriebs LED (2) leuchtet auf.
. USB Stick vorsichtig an die USB Anschfussbuchse anschließen. Das Geräl beginnl

automal sch mit dem ersien Ttel.
. Gewünschie Lautslärke mt Laulstärkereg er (5) e nslellen.
. Pause anwäh en:Taste >ll (7)drücken. Wiedergabe lodsetzen Taste >lr (7) erneut drücken
. T te spru ng vorwärts: Taste DI (9) drucken
. Taste laK e nnralddcken Lrm den Beginn des aktlellen Titels anzuwählen
. Taste K zwemaldrücken um den vorherigen Tilelanzuwäh en
. wiederSabe stoppen Ste en Sie den Funltionsscha ter (3) ali Poslion OFF
. Drücken Se die Taste EO (6), um folgenden Equaizerzu aktvieren:FLAT CLASSIC

ROCK POP JAZZ
. Wenn Sie z B. ein Absplelgerät an die AUx Buchse (16) anschließen, w rd der USB Belrieb

altomatisch beendet. wahrend dies€r zet ist der usB Belrieb n cht mÖgjich. E.tfernen s e
das AUx Kabe vom AUx Ansch uss. u m den USB Betr eb wieder zu starlen.

Technische Daten
UKW Frequenz 87.5 108L4Hz
IMW Frequenz 540 1620 KHz
Netzberieb AC 230V-50H2
Lesllngsaufnahme lr,lax.20W

rcchiscrrcÄnderrroeß md Dtuckfeh er vodeharen


