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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 

• Schützen Sie das Gerät vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten 

Gefäße (z. B. Vasen) auf das Gerät. 

• 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. 

• Der Netzstecker muss immer leicht erreichbar sein, um das Gerät vom Stromnetz zu nehmen. 

• Lassen Sie beschädigte Netzstecker oder Netzkabel sofort von dem Kundenservice austauschen.  

• 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. 

• Decken Sie niemals die Belüftungsöffnungen zu!!! 

• Offene Brandquellen, wie z.B. brennende Kerzen, dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden. 

• Es dürfen keine mit Flüssigkeit befüllten Behälter (z.B. Vasen) auf oder in die Nähe des Gerätes gestellt werden. 

• Das Gerät an einem sicheren, erschütterungsfreien Platz aufstellen. 
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• Gerät NICHT in der Nähe vom Spülbecken oder Herd montieren. 

• Gerät sicher gegen herunterfallen montieren. 

• 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. 

 

Batteriehinweise 

• 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 denselben oder baugleichen Batterietyp 

ersetzen. 
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Allgemeine Beschreibung 
 

• RDS Radio Funktion 
• Spannungsversorgung: AC230V~50Hz 
• UKW-PLL Radio 
• Automatische Uhrzeiteinstellung durch RDS Signal 
• Uhrzeit 12/24 Stunden einstellbar 
• Steigender Signalton – Der Signalton erhöht sich stufenweise in 4 Level 
• Kalenderfunktion mit automatischer Datumseinstellung 2000 - 2099 
• 2x Alarmzeiten einstellbar. Wecken mit Radio oder Signalton. (4x Einstellmöglichkeiten sind 

 anwählbar tägliches Wecken, Wochentage, Wochenende und individuellen Tag.) 

• Kochtimer mit bis zu 5 verschiedenen Countdowneinstellungen (1 Minute bis 23:59 Stunden) 
• AMS Funktion – automatischer Sendersuchlauf mit Speicherung 
• 10 Festsenderspeicher 
• Elektronischer Lautstärkeregler 
• LED Hintergrundbeleuchtung mit 2-Dimmerfunktionen (Hell/Dunkel) 
• SDA Funktion (Terminerinnerungsfunktion) 
• Tastensperre 
• Radiofrequenzbereich 
 

Band Frequenzbereich Freq./step 
UKW 87.5 – 108.0 MHz 100 KHz 
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Bedienelemente 
1. Montageplatte 
2. Vol-/AL1 (Lautstärke - / Alarm1) 
3. Vol+/AL2 (Lautstärke + / Alarm2) 
4. M1/6 (Festsenderspeicher 1/6) 
5. M2/7 (Festsenderspeicher 2/7) 
6. M3/8 (Festsenderspeicher 3/8) 
7. M4/9 (Festsenderspeicher 4/9) 
8. M5/10 (Festsenderspeicher 5/10) 
9. MEM Set/Lock (Senderspeichertaste / Tastensperre) 
10. MEM/AMS (Autom. Sendersuche mit Speicherung) 
11. Down ▼ (Zeiteinstellung / Sendersuche rückwärts) 
12. Up ▲ (Zeiteinstellung / Sendersuche vorwärts) 
13. Mode (Funktionstaste) 

14.  (Radio ein/ausschalten) 

15. Alarm Mode / Timer (Alarmeinstellung / Kochtimer) 
16. Display 
17. Netzkabel 

18. UKW Wurfantenne 
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1. Einsatz als Standgerät 
•  Nehmen Sie die Montageplatte (1) und führen zuerst die 2 Nasen an den beiden quadratischen Löchern 
 hinten auf der Unterseite des Gerätes ein und drücken Sie anschließend vorsichtig die Vorderseite der 
 Montageplatte in das Gerät bis diese einrasten. 
 
2. Unterbaumontage des Gerätes 
a) Suchen Sie eine geeignete und sichere (weit entfernt von Spüle & Herd) Anbaustelle. 
b) Drücken Sie die 2 Befestigungsarretierungen auf der Rückseite des Gerätes nach unten und schieben die 
 Montageplatte nach hinten, um diese vom Gerät zu nehmen. 
c) Beiliegende Bohrschablone an die gewünschte Montagestelle halten und die 4 Befestigungslöcher mit 
 einem Stift markieren. Halten Sie ca. 3 – 3,5 cm Abstand zu der vorderen Kante, denn so schließt das 
 Radio bündig mit Ihrem  Hängeschrank ab. 
d) Je nach Stärke bzw. Beschaffenheit des Unterbauschrankes, sollten entweder passende Löcher gebohrt 
 werden oder mit einem Dorn Ansetzpunkte für die Schrauben geschaffen werden. 
e) Falls Sie eine Blende am Unterbauschrank haben, können Sie die beiliegenden Distanzhalter verwenden. 
f) Befestigen Sie nun die Montageplatte (mit/ohne Distanzhalter) mit Schrauben am Hängeschrank. 
g) Jetzt das Gerät schräg mit den beiden vorderen auf der Oberseite befindlichen Aussparungen in die 
 Haltenasen der Montageplatte setzen und das Gerät auf der hinteren Seite nach oben drücken, bis dieses 
 einrastet. KEINE Gewalt anwenden. 
h) Die Wurfantenne muss für einen guten Empfang voll ausgezogen werden und kann mit einem Klebeband 
 an der Schrankunterseite fixiert werden. 
 
Haftungsausschluss für Montage 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die beiliegenden Schrauben nicht für alle auf dem Markt befindlichen 
Unterbauschrankmaterialien/-stärken geeignet sind und schließen somit jegliche Haftungsansprüche uns 
gegenüber bei Beschädigung des Unterbauschrankes aus. Sollten Sie andere Schrauben für die Montage 
benötigen, sind diese im einschlägigen Fachhandel erhältlich. 
 
3. Inbetriebnahme 
•  Stellen Sie sicher, dass Ihr Stromnetz AC230V~50Hz hat und schließen anschließend den Netzstecker 
 an. 
•  Falls der Strom mal ausfällt, sollten Sie 2 Stück 1.5V UM-4/AAA Batterien (Batterien nicht inkl.)  polrichtig 
 in das Batteriefach (Unterseite des Geräts) einlegen. Bei Stromausfall leuchtet die Anzeige nicht auf und 
 das Radio funktioniert nicht. Die Gangreserve-Batterie unterstützt ausschließlich den internen Weiterlauf 
 der Uhr und die Speicherung der Uhrzeit / Alarm. Wenn das Stromnetz wieder verfügbar ist, leuchtet die 
 korrekte Uhrzeit wieder auf und das Gerät ist wieder voll funktionsfähig. Diese Batterien sollten ca. alle 12 
 Monate gewechselt werden. Wir empfehlen Ihnen im Fachhandel erhältliche „Alkaline Batterien“. 
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3.1 Auto-run Modus (Radio aus) 
• Drücken Sie die <Mode> Taste (13), um folgende Einstellungen nacheinander anzuwählen: 

 
• Normal Modus                    Uhrzeit einstellen                 Datum einstellen               SDA einstellen    

(Uhrzeit wird angezeigt) 
 
 
Uhrzeitformat einst. (12/24 Std.)               Dimmer (Hi/Lo)                   Automatisches RDS update ein/aus 

 
Hinweis: 
Wird im Einstellmenü (Uhrzeit einstellen / Datum etc.) keine Taste innerhalb 10 Sekunden gedrückt, speichert 
das Gerät automatisch die Einstellung und wechselt zur normalen Anzeige (Uhrzeit) über.  
 
3.2 Uhrzeit manuell einstellen (Radio muss ausgeschaltet sein) 
•  Drücken Sie die Taste <Mode> (13) 
•  Die Uhrzeit beginnt in der LCD Anzeige zu blinken 
•  Mit Tasten <Up> (12) und <Down> (11) Zeit einstellen: 
 Kurzes drücken:  Zeit springt im Minutenrhythmus 
 Drücken & halten:  Zeit springt im 10-Minuten Rhythmus 
•  Drücken Sie die <Mode> (13) Taste, um die Uhrzeit zu speichern und anschließend das Datum 
 einzustellen. 
 
3.3 Datum einstellen 
•  Drücken Sie oft die Taste <Mode> (13) bis Sie in das Datumseinstellmenü gelangen. (Haben Sie bereits 
 die <Mode> Taste nach der Uhrzeiteinstellung wie o.g. gedrückt, müssen Sie NICHT erneut die <Mode> 
 Taste drücken.) 
•  Mit Tasten <Up> (12) und <Down> (11) Datum einstellen: 
 Kurzes drücken:  Datum springt im Minutenrhythmus 
 Drücken & halten:  Datum springt im 10-Tages Rhythmus 
•  Drücken Sie die <Mode> (13) Taste, um das Datum zu speichern und anschließend die SDA 
 (Terminerinnerungsfunktion) einzustellen. 

Nachdem Sie das Gerät an das Netz angeschlossen haben, erscheint in der LCD Anzeige folgender Text: 
„PLEASE WAIT FOR SETTING THANKS“. Wenn das Radiosignal stark genug ist, stellt sich die Uhrzeit 
automatisch ein und speichert automatisch bis zu 10 Radiosender ab. Diese automatische Einstellung kann 
bis zu 10 Minuten lang dauern und funktioniert nur bei starkem Signal. Sie können die automatische 
Einstellung auch mit einer beliebigen Taste überspringen und die Speicherung bzw. Uhrzeiteinstellung 
manuell wie unten beschrieben vornehmen. 
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3.4 SDA-Timer (Terminerinnerungsfunktion) einstellen 
Mit dieser Funktion können Sie bis zu 5 Termine (z.B. Geburtstage) speichern und das Gerät erinnert Sie dann 
am jeweiligen Tag morgens um 8.00 Uhr.  
•  Drücken Sie oft die Taste <Mode> (13) bis Sie in das SDA Menü gelangen. (Haben Sie bereits die 
 <Mode> Taste nach der Datumseinstellung wie o.g. gedrückt, müssen Sie NICHT erneut die  <Mode> 
 Taste drücken.) 
•  Ein Datum und „SDA“ blinkt abwechselnd in der LCD-Anzeige 
•  Mit Tasten <Up> (12) und <Down> (11) Datum einstellen: 
 Kurzes drücken:  Datum springt im Minutenrhythmus 
 Drücken & halten:  Datum springt im 10-Tages Rhythmus 
•  Mit der Taste <Timer> (15) kann die Jahreszahl deaktiviert werden und Sie werden dann jedes Jahr am 
 gleichen Tag erinnert. 
•  Drücken Sie die Taste <MEM set/LOCK> (9), um die Einstellung zu speichern. 
•  Für weitere Termineinstellungen, Tasten MEM 2/7 (5) bis MEM 5/10 (8) drücken und Datum wie zuvor 
 beschrieben einstellen. 
•  Drücken Sie die <Mode> (13) Taste, um die Einstellung zu speichern und anschließend das UPDATE für 
 RDS Signal einzustellen. 
Zum eingestellten Termin ertönt um 8.00 Uhr morgens 10 Minuten lang ein Alarmton & SDA blinkt in der 
Anzeige. Zu jeder vollen Stunde bis 23.00 Uhr wiederholt sich der Alarmton. 
Um den Erinnerungsalarm zu stoppen, drücken Sie eine beliebige Taste. 
 
3.5 UPDATE RDS Funktion (automatische Aktualisierung Zeit/Datum) 
Über das RDS-Signal werden diverse Funktionen wie z.B. Sendername, Uhrzeit, Titiel etc. (wenn vom Sender 
unterstützt !) an das Radio übermittelt und wenn die Update-Funktion am Gerät aktiviert ist, wird im 
Radiobetrieb & Empfang eines RDS-Senders immer die Uhrzeit und das Datum aktualisiert, was ca. alle 1-2 
Minuten geschieht. 
•  Drücken Sie oft die Taste <Mode> (13) bis Sie in das „UP DATE“ Menü gelangen. (Haben Sie bereits die 
 <Mode> Taste nach der SDA-Timer Einstellung wie o.g. gedrückt, müssen Sie NICHT erneut die 
 <Mode> Taste drücken.) 
•  Taste <Up> (12) drücken. Über dem Wort „UP DATE“ blinkt nun ein Uhrensymbol “  ” und die 
 Uhrzeit/Datum wird nun automatisch beim Empfang eines RDS-Signales aktualisiert.  
•  Um die autom. Aktualisierungsfunktion zu deaktivieren, drücken Sie die Taste <Down> (11) und das 
 Uhrensymbol erlischt. 
•  Drücken Sie die <Mode> (13) Taste, um die Einstellung zu speichern und anschließend die 
 Hintergrundbeleuchtung (Dimmer) einzustellen. 
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3.6 Hintergrundbeleuchtung (Dimmer) einstellen 
Wenn Sie den Dimmer aktivieren, wird die Display-Helligkeit sich im Standby-Modus verdunkeln. 
•  Drücken Sie oft die Taste <Mode> (13) bis „DIM ON“ oder „DIM OFF“ in der Anzeige erscheint. (Haben 
 Sie bereits die <Mode> Taste nach der RDS UP DATE Einstellung wie o.g. gedrückt, müssen Sie NICHT 
 erneut die <Mode> Taste drücken.) 
•  Mit der Taste <Up> (12) Dimmer aktivieren  „Dim ON“ 
•  Mit der Taste <Down> (11)  Dimmer deaktivieren  „Dim OFF“ 
•  Drücken Sie die <Mode> (13) Taste, um die Einstellung zu speichern und anschließend das 
 Stundenformat einzustellen. 
 
3.7 Stundenformat (12/24 Stunden) einstellen 
•  Drücken Sie oft die Taste <Mode> (13) bis „24  HOUR“ oder „12 HOUR“ in der Anzeige erscheint. (Haben 
 Sie bereits die <Mode> Taste nach der Dimmer Einstellung wie o.g. gedrückt, müssen Sie NICHT  erneut 
 die <Mode> Taste drücken.) 
•  Das Standard Stundenformat ist auf 24 Stunden eingestellt. 
•  Drücken Sie die <Up> (12) oder <Down> (11) Taste, um das Stundenformat (12/24 Stunden) 
 anzuwählen. 
•  Drücken Sie die Taste <Mode> Taste (13), um die Einstellung zu speichern und das Einstellmenü zu 
 schließen. Das Gerät wechselt nun zur normalen Anzeige (Uhrzeit). 
 
4 Kochtimer (Countdown) 
•  Gerät muss sich im Standby Modus befinden (Uhrzeit Modus / Radio ist ausgeschaltet) 
•  Drücken Sie die Taste <Timer> (15), um in den TIMER Modus zu gelangen. 
•  Drücken Sie die <Up> (12) oder <Down> (11) Taste, um eine Minute vor / zurück zu springen. Drücken 

und halten Sie eine der Tasten <Up> oder <Down>, um in 10er Minuten zu springen. (einstellbar von 1 
Minute bis 23 Stunden und 59 Minuten) 

•  Drücken Sie die Taste <TIMER> (15), um den Timer (Countdown) zu starten. 
•  Um den Timer/Countdown kurz zu unterbrechen, drücken Sie kurz die <TIMER> Taste (15). Taste erneut 

drücken, um den Timer/Countdown wieder zu aktivieren. 
•  Sobald noch 30 Sekunden verbleiben, aktiviert sich kurz ein Piep-Ton. (er aktiviert sich auch bei 30s, 25s, 

20s, 16s, 12s, 9s, 6s, 4s, 2s).  Sobald 00,00 erreicht wurde, aktiviert sich der “be...be...be... be...be” Ton 
fortlaufend und wird kontinuierlich lauter. 

•  Um den Timer während des Countdowns abzubrechen, drücken und halten Sie die Taste <Timer> (15) für 
ca. 3 Sekunden. 
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4.1 Kochtimer (Countdown) programmieren   
•  Mit dieser Funktion können Sie bis zu 5 Küchentimer programmieren. 
•  Gerät muss sich im Standby Modus befinden (Uhrzeit Modus / Radio ist ausgeschaltet) 
•  Drücken Sie die Taste <Timer> (15), um in den TIMER Modus zu gelangen. 
•  Drücken Sie die Taste <MEM Set/Lock> (9) ( ‘T’ blinkt in der Anzeige). Mit den Tasten M1/6 (4) bis   

M5/10 (8) können Sie den gewünschten Speicherplatz anwählen. Anschließend drücken Sie die       
<MEM Set/Lock> Taste (9), um den Vorgang zu speichern. 

•  Drücken Sie die <Up> (12) oder <Down> (11) Taste, um eine Minute vor / zurück zu springen. Drücken 
und halten Sie eine der Tasten <Up> oder <Down>, um in 10er Minuten zu springen. (einstellbar von 1 
Minute bis 23 Stunden und 59 Minuten) 

•  Drücken Sie die Taste <TIMER> (15), um den Timer (Countdown) zu starten. 
 
5. ALARM1 und ALARM2 einstellen 
 Weckfunktion   Symbol in der Anzeige 
 Mit Radio  
 
 Mit Signalton 
 
 Ausgestellt   kein Symbol 
 
•  Gerät muss sich im Standby Modus befinden (Uhrzeit Modus / Radio ist ausgeschaltet) 
•  Drücken Sie die <Vol-/AL1> (2) für Alarm1 oder <Vol+/AL2> (3) Taste für Alarm2.  In der Anzeige 

erscheint die zuletzt eingestellte Weckzeit (bei Inbetriebnahme „0:00“) und das Symbol für den Alarm1 
oder Alarm2. 

•  Mit Tasten <Up> (12) und <Down> (11) Zeit einstellen: 
 Kurzes drücken:  Zeit springt im Minutenrhythmus 
 Drücken & halten:  Zeit springt im 10-Minuten Rhythmus 
•  Taste <Vol-/AL1> (2) für Alarm1 oder <Vol+/AL2> (3) für Alarm2 drücken, bis gewünschte Weckart 
 Symbol in der Anzeige) angezeigt wird. 
•  Mit der Taste <Timer/Alarm Mode> (15) die Wochentage einstellen, an denen der Alarm sich aktivieren 
 soll. 
 Werktage (Mo-Fr.) / Wochenende (Sa-So) / Komplette Woche (Mo.So) 
 Taste <Timer/Alarm Mode> (15) so oft drücken, bis gewünschte Tage eingestellt sind. 
 Ein bestimmter Wochentag 
 Taste <Timer/Alarm Mode> (15) für ca. 1 Sekunde drücken & halten und anschließend durch kurzes 
 drücken der Taste <Timer/Alarm Mode> (15) gewünschten Wochentag einstellen. 
•  Drücken Sie die Taste <Mode> (13) für die Speicherung und um in den Uhrmodus zurück zu gelangen. 
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•  Bei Wecken mit Radio, läuft das Radio für ca. 1 Stunde. Für Beendigung, Taste <Vol-/AL1> (2) für Alarm1 
 der <Vol+/AL2> (3) für Alarm2 drücken.  
 Bei Wecken mit Signalton, ertönt dieser für ca. 10 Minuten. Vorzeitige Beendigung mit Taste <Vol-/AL1> 
 (2) für Alarm1  oder <Vol+/AL2> (3) für Alarm2. 
Hinweis: 
•  Bei Wecken mit Radio, muss vorab der gewünschte Sender im Radiomodus (siehe unten) eingestellt 
 werden. Der zuletzt angewählte Radiosender wird automatisch beim Wecken mit Radio abgespielt. 
•  Wird im Weckeinstellmenü  keine Taste innerhalb 10 Sekunden gedrückt, speichert das Gerät 
 automatisch die Einstellung und wechselt zur normalen Anzeige (Uhrzeit) über. 
 
6. Radiobetrieb 

•  Drücken Sie die Taste < > (14), um das Radio ein- bzw. auszuschalten. 

•  Manuelle Sendersuche:  Taste <Up> (12) oder <Down> (11) kurz drücken 
 Automatische Sendersuche: Taste <Up> (12) oder <Down> (11) drücken & ca. 2 Sekunden halten 
•  Lautstärke mit Tasten <Vol-/AL1> (2) oder <Vol+/AL2> (3) nach Wunsch einstellen 
 
6.1 Sender speichern 
Sie können bis 10 Sender fest abspeichern. 
•  Gewünschten Sender suchen wie zuvor beschrieben 
•  Taste <MEM Set/Lock> (9) drücken. Anzeige “MEM” blinkt. 
•  Gewünschten Speicherplatz anwählen: <M1/6> (4), <M2/7> (5), <M3/8> (6), <M4/9> (7) oder <M5/10> (8)  
 Jeweilige Taste 1x drücken für ersten Speicherplatz (z.B. Speicherplatz 4) 
 Jeweilige Taste 2x drücken für zweiten Speicherplatz (z.B. Speicherplatz 9) 
•  Mit der Taste <MEM Set/Lock> (9) Einstellung abspeichern. 
•  Schritte 1-4 wiederholen, bis alle gewünschten Sender (max. 10) gespeichert sind. 
•  Um im Radiobetrieb die Sender abzurufen, jeweils die Speicherplatztaste 1x bzw. 2x drücken. 
 
6.2 AMS Funktion (Automatische Sendersuche mit Speicherung) 
Mit dieser Funktion werden Radiosender mit RDS Signal automatisch gesucht und auf die Speicherplätze 
verteilt. 

•  Gerät mit der < > (14) Taste einschalten. 

•  Taste <MEM/AMS> (10) drücken und für ca. 2 Sekunden halten. 
•  Das Gerät startet den Suchlauf und speichert die empfangenen Sender ab. 
 
6.3 Abruf der gespeicherten Sender 
Jeder gespeicherte Sender wird für ca. 5 Sekunden angespielt. 
•  Im Radiobetrieb, Taste <MEM/AMS> (10) kurz drücken und Gerät startet. 
•  Wenn Sie an einem Sender stoppen möchten, drücken Sie die <Vol-/AL1> oder <Vol+/AL2> Taste. 
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7. Sperrfunktion für Tasten 
Sie können die Tasten des Radios sperren, so dass z. B. Kinder keine Änderungen vornehmen können. 
•  Drücken und halten Sie die Taste <MEM Set/Lock> (9), bis ein Schlüsselsymbol in der Anzeige erscheint. 
•  Um die Sperre zu entfernen, drücken und halten Sie die Taste erneut, bis Schlüsselsymbol erlischt. 
 
Technische Daten 
UKW-FM Frequenz  87,5 – 108MHz 
Netzbetrieb   AC 230V~50Hz 
Gangreserve Uhr  3V 2x UM-4/AAA 1.5V Batterien 
Leistungsaufnahme max. 7W 
 
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten 

Copyrights by Wörlein GmbH, 90556 Cadolzburg, Germany. 

Vervielfältigung oder Kopie dieser Anleitung nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch Wörlein GmbH 

 
 

 

 


