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Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieses formschönen und multifunktionalen MP3-Weckers! 
Der Black Music Cube vereint kompakte Maße und erstaunlich satte Klangqualität und ist damit der ideale 
Begleiter für Party und Strand oder kann natürlich auch als Nachttisch-Wecker verwendet werden, der sie 
täglich mit Ihrer Lieblingsmusik weckt. 
Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen MP3-Wecker haben und diesen optimal nutzen können, lesen Sie bitte 
die nun folgenden Bedienungshinweise und befolgen Sie diese. 

Produkteigenschaften
• Stromversorgung durch Batterien oder externes Netzteil (beides nicht im Lieferumfang enthalten)
• Gibt MP3-Dateien vom angeschlossenen USB-Stick oder MP3-Player wieder
• Stereo-Sound
• Einstellung als MP3-Wecker möglich
• Lautsprecher (50 mm, 6 Ohm, 2 x 1 W)

Produktdetails
1. Display
2. USB Port
3. Betriebs-LED
4. Vor / AL SET-Taste
5. Wiedergabe / Pause
6. Lautstärke erhöhen
7. Schlummermodus / Licht

Einlegen der Batterien
Der Black Music Cube wird durch 4 Batterien des Typs AA mit Strom versorgt. Öffnen Sie das Batteriefach an 
der Unterseite des Würfels und legen Sie dort die Batterien ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. 
Schließen Sie dann das Batteriefach wieder.

Anschluss eines Netzteils
Der Black Music Cube kann auch über ein externes 6V-Netzteil (nicht im Lieferumfang) mit Strom versorgt 
werden. Drücken Sie die POWER-Taste, bis die Betriebs-LED erlischt. Schließen Sie nun das Netzteil an den 
Player und an eine Steckdose an. Schalten Sie dann den Black Music Cube wieder ein.

Hinweis:  
schalten sie den Cube immer zuerst aus, bevor sie ein netzteil anschließen.

Displaybeleuchtung
Drücken Sie die Taste SNOOZE / LIGHT oben am Gehäuse, um die Displaybeleuchtung für 5 Sekunden 
einzuschalten, bevor sie automatisch wieder erlischt

Einstellung der Uhrzeit
1. Drücken Sie die Taste TIME SET und halten Sie diese für etwa 2 Sekunden gedrückt, bis die Anzeige der 

Stunden blinkt. Stellen Sie die aktuelle Stunde mit den Tasten UP  und DOWN  ein. Drücken Sie 
erneut TIME SET zur Bestätigung. 

2. Nun blinkt die Anzeige der Minuten. Stellen Sie auch diese mit den Tasten UP  und DOWN  ein. 
Drücken Sie dann wieder TIME SET zur Bestätigung. 

3. Nun blinkt die Anzeige des Wochentages. Stellen Sie auch diesen mit den Tasten UP  und DOWN  
ein. Drücken Sie wieder TIME SET.

4. Damit ist die Einstellung der Uhrzeit abgeschlossen.

Hinweise: 
wenn während der einstellung für etwa 5 sekunden keine Taste gedrückt wird, verlässt die Uhr den 
einstellungsmodus automatisch. 
Drücken sie während der normalen Anzeige der Uhrzeit die Taste UP für etwa 4 sekunden, um das 
Uhrzeitformat zwischen 12- und 24-stundenmodus umzuschalten.

Einstellung einer Weckzeit
1. Drücken Sie die Taste AL SET und halten Sie dese für etwa 2 Sekunden gedrückt. Damit schalten Sie in 

den Alarm-Modus. Im Display erscheint AL und die Alarm-Stunde blinkt. Stellen Sie die gewünschte 
Stunde mit den Tasten UP  und DOWN  ein. Drücken Sie dann erneut AL SET, um die Minuten zu 
programmieren.

2. Nun blinken die Minuten. Stellen Sie auch diese mit den Tasten UP  und DOWN  ein. Drücken Sie 
dann wieder AL SET, um die Einstellung zu bestätigen. Das AL verschwindet aus dem Display und die 
Uhrzeit wird wieder angezeigt. Damit ist die Programmierung der Weckzeit abgeschlossen.

3. Drücken Sie dann im Uhrzeitmodus kurz die Taste AL SET, um den Weckalarm ein- und auszuschalten. Im 
Display wird dies durch das Weckersymbol angezeigt.

8. Lautstärke verringern
9. POWER-Taste
10. Lautsprecher 
11. Zurück / TIME SET-Taste
12. Netzteileingang
13. Batteriefach
14. 3,5 mm Audio-Eingang
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Weckalarm durch Musik oder Weckton
Sie können einstellen, ob Sie durch einen Weckton oder durch Musik von einem angeschlossenen USB-Stick 
oder MP3-Player geweckt werden wollen. Gehen Sie dabei folgendermaßen vor:
1. Drücken Sie die Taste POWER und schalten Sie damit den Black Music Cube aus (sofern er noch nicht 

ausgeschaltet ist). 
2. Drücken Sie AL SET, um den Weckalarm zu aktivieren. Das Alarm-Symbol erscheint im Display.
3. Wenn ein USB-Laufwerk angeschlossen ist, ist der Modus „Wake by USB“ (Wecken über USB) 

voreingestellt. Dann wird, wenn das USB-Laufwerk neu angeschlossen wurde, der erste gespeicherte 
Titel als Weckmelodie gespielt, oder der zuletzt abgespielte Titel, wenn das Laufwerk schon einmal 
benutzt wurde. Die zuletzt von Ihnen eingestellte Lautstärke wird dabei beibehalten.

4. Wenn kein USB-Laufwerk angeschlossen ist oder die Batterieladung nicht ausreicht, um vom 
angeschlossenen USB-Laufwerk zu lesen, ist der Modus „Wake by Buzzer“ (Weckton) eingestellt. 

5. Das Umschalten zwischen de Weckmodi erfolgt also durch Verbinden oder Trennen des USB-Laufwerks.

Weckalarm und Schlummerfunktion
Wenn die programmierte Alarmzeit erreicht ist, blinkt das Alarm-Symbol im Display.
Je nach Ihrer Einstellung hören Sie dann einen Weckton oder die Musik von Ihrem angeschlossenen USB-
Laufwerk.
1. Drücken Sie die Taste SNOOZE / LIGHT, um in den Schlummermodus zu schalten. Der Alarm ertönt dann 

nach etwa 9 Minuten erneut. Diese Schlummerfunktion kann innerhalb von 60 Minuten genutzt werden.
2. Drücken Sie POWER oder AL SET, um den Weckalarm ganz auszuschalten. Das Alarmsymbol blinkt dann 

nicht mehr. Der Alarm ertönt erst am nächsten Tag erneut. 
3. Wenn keine Taste gedrückt wird, wird der Alarm nach 60 Minuten automatisch beendet.

Wiedergabe von MP3-Musik
Stellen Sie sicher, dass Ihr angeschlossenes USB-Speichergerät Musikdateien im MP3-Format enthält.
Wenn Sie einen iPod shuffle oder einen anderen MP3-Player anschließen, der sich über den USB-Anschluss 
auflädt, sollten Sie unbedingt ein externes Netzteil verwenden, da ein derartiger MP3-Player die Batterien des 
Black Music Cube entlädt.
1. Schalten Sie den Black Music Cube immer aus, bevor Sie ein Gerät mit dem USB-Anschluss verbinden. 

Drücken Sie nach dem Anschluss POWER, um den Cube wieder einzuschalten.
2. Im Display erscheint „Read“ (Lesen), dann wird der erste Titel automatisch wiedergegeben. Bei 

einigen MP3-Playern muss die Wiedergabetaste gedrückt werden, da sie die Autostartfunktion nicht 
unterstützen. 

3. Verwenden Sie die Tasten Vor und Zurück am Cube, um zum vorherigen oder nächsten Titel zu springen. 
Halten Sie die Tasten gedrückt, um einen schnellen Rück- oder Vorlauf zu starten. 

4. Wenn der Cube eingeschaltet ist, aber keine Musik abgespielt wird, leuchtet die rote LED neben dem 
USB-Port permanent. Während der Wiedergabe blinkt die LED langsam, bei Pause blinkt sie schneller.

5. Regeln Sie die Lautstärke mit den Tasten -/+. Im Display wird Ihnen der Lautstärkewert L:0 bis L:31 
angezeigt. 

Verwendung des Audio-Einganges
1. Schalten Sie den Cube mit der POWER-Taste ein. 
2. Schließen Sie Ihr externes Audio-Gerät über ein Audio-Kabel an den Cube an. Verwenden Sie dazu den 

Kopfhörer-Ausgang Ihres Audio-Gerätes.
3. Steuern Sie die Musikwiedergabe und Lautstärke dann am externen Gerät.
4. Wenn der AUX IN-Port am Black Music Cube belegt ist, ist die Audio-Wiedergabe von einem 

angeschlossenen USB-Datenträger deaktiviert.

Fehlerbehebung
• Wenn der Cube durch Batterien mit Strom versorgt wird und diese fast leer sind, kann vom USB-

Datenträger möglicherweise nicht mehr gelesen werden. Setzen Sie dann neue Batterien ein.
• Wenn der Black Musik Cube nicht mehr auf Tastendruck reagiert, nehmen Sie die Batterien aus dem 

Batteriefach, trennen Sie angeschlossene Geräte und Netzadapter und warten Sie etwa eine Minute. 
Legen Sie dann die Batterien wieder ein und versuchen Sie es erneut.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung
Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte 
Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, 
wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
• Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem 

Gebrauch. Beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
• Verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige 

Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen. 
• Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung 

Verletzungsgefahr!
• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig! Führen Sie Reparaturen am Produkt nie selber aus!
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe 

beschädigt werden.
• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
• Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
• Verwenden Sie immer nur ein passendes Netzteil (6 V).
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Très cher client,

Nous vous remercions pour l’achat de ce réveil MP3 multifonctions! 
Le Black Music Cube combine petite taille et qualités sonores impressionnantes. Il est ainsi le compagnon idéal 
de vos fêtes, sorties à la plage ou tout simplement comme réveil classique qui vous sortira du sommeil en 
diffusant votre chanson favorite. 
Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouveau réveil MP3, veuillez lire attentivement ce mode 
d’emploi.

Spécificités du produit
• Alimentation par pile ou adaptateur secteur externe (non fournis)
• Diffuse les fichiers MP3 de la clé USB ou du lecteur MP3 connecté
• Son Stéréo
• Réglage d’un MP3 comme signal de réveil

Produktdetails
1. Affichage
2. Port USB
3. LED d’état
4. Suivant / Touche AL SET
5. Play / Pause
6. Augmenter volume
7. Mode sommeil / Lumière 

Installation des piles
Le Black Music Cube est alimenté par 4 piles de type AA. Ouvrez le logement pile se trouvant sous le cube et 
glissez-y les piles. Assurez-vous de bien respecter la polarité. Refermez ensuite le logement piles.

Branchement d’un adaptateur secteur
Le Black Music Cube peut également être alimenté par un adaptateur secteur 6V (non fourni). Pressez la 
touche POWER jusqu’à ce que la LED s’éteigne. Branchez maintenant l’adaptateur secteur au lecteur et à une 
prise électrique. Rallumez ensuite le Black Music Cube.

noTe:  
eteignez toujours le cube, avant de brancher un adaptateur secteur.

Eclairage de l’écran
Pressez la touche SNOOZE / LIGHT sur le dessus, pour allumer l’écran environ 7 secondes, après quoi il 
s’éteindra automatiquement

Réglage de l’heure
1. Pressez la touche TIME SET et maintenez-la enfoncée environ 2 secondes, jusqu’à ce que l’affichage des 

heures clignote. Réglez l’heure actuelle avec les touches UP  et DOWN . Pressez à nouveau TIME 
SET pour confirmation. 

2. L’affichage des minutes clignote maintenant. Réglez celles-ci avec les touches UP  et DOWN . 
Pressez à nouveau TIME SET pour confirmation. 

3. L’affichage du jour de la semaine clignote. Réglez celui-ci avec les touches UP  et DOWN . Pressez à 
nouveau TIME SET.

4. Le réglage de l’heure est ainsi finalisé.

noTes:
si aucune touche n’est pressée pendant 7 secondes durant le mode réglage, l’horloge quitte 
automatiquement ce mode. 
Pressez la touche UP environ 4 secondes depuis l’affichage normal de l’heure pour passer des formats 
d’affichage 12 à 24 h.

Réglage d’une heure de réveil
1. Pressez la touche AL SET et maintenez-la environ 2 secondes. Vous passez ainsi en mode alarme. L’écran 

affiche AL et l’heure d’alarme clignote. Réglez l’heure voulue avec les touches UP  et DOWN . 
Pressez à nouveau AL SET pour programmer les minutes.

2. Les minutes clignotent. Réglez-les avec les touches UP  et DOWN . Pressez à nouveau AL SET pour 
confirmer les réglages. AL disparaît de l’écran et l’heure classique s’affiche à nouveau. La programmation 
de l’heure de réveil est ainsi finalisée.

3. Pressez ensuite courtement la touche AL SET depuis l’affichage classique de l’heure pour activer et 
désactiver l’alarme. Ceci s’affiche à l’écran par le symbole d’une cloche.

8. Diminuer volume
9. Touche POWER
10. Haut-parleur
11. Précédent / Touche TIME SET
12. Entrée alimentation
13. Logement pile
14. Entrée audio 3,5mm
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Réveil musical ou alarme sonore
Vous pouvez définir si vous voulez être réveillé par la musique d’une clé USB ou d’un lecteur MP3 branché. 
Pour cela, faites comme suit:
1. Pressez la touche POWER et éteignez le Black Music Cube (si ce n’était pas encore le cas). 
2. Pressez AL SET pour activer une alarme de réveil. le symbole alarme apparaît à l’écran.
3. Quand un lecteur USB est connecté, le mode «Wake by USB» (Réveil par USB) est programmé par défaut. 

Si le lecteur USB vient d’être branché, le premier titre enregistré sera diffusé comme mélodie de réveil. Si 
vous avez déjà utilisé le lecteur, c’est le dernier titre joué qui sera diffusé. Le dernier volume sonore réglé 
sera conservé.

4. Si aucun lecteur USB n’est branché ou que le chargement des piles ne suffit pas pour lire la clé USB, le 
mode sera «Wake by Buzzer» (alarme sonore). 

5. Le passage entre les différents modes de réveil se fait donc en connectant ou déconnectant le lecteur 
USB.

Réveil et fonction sommeil
Quand l’heure d’alarme programmée est atteinte, le symbole alarme clignote à l’écran.
Selon vos réglages, vous entendez un signal sonore ou une musique de votre clé USB.
1. Pressez la touche SNOOZE / LIGHT pour passer en mode sommeil. L’alarme resonne après environ 9 

minutes. Cette fonction sommeil peut être utilisée pendant 60 minutes.
2. Pressez POWER ou AL SET, pour désactiver complètement l’alarme. Le symbole alarme ne clignote plus. 

L’alarme resonnera le jour suivant. 
3. Si aucune touche n’est actionnée, l’alarme s’arrête automatiquement après 60 minutes.

Diffusion de musique MP3
Assurez-vous que la clé USB connectée contienne des fichiers musicaux au format MP3.
Si vous connectez un iPod shuffle ou un autre lecteur MP3 se rechargeant par la prise USB, utilisez absolument 
un adaptateur secteur pour éviter que ce type de lecteur ne vide trop vite les piles du Black Music Cube.
1. Eteignez toujours le Black Music Cube avant d’y brancher une clé USB. Pressez ensuite POWER pour 

rallumer le cube.
2. «Read» apparaît à l’écran (Lire) et le premier titre est automatiquement diffusé. Pour certains lecteurs 

MP3 vous devrez actionner la touche Play si ils ne supportent pas la fonction Autostart.
3. Utilisez les touches suivant et précédent du cube pour changer le titre musical. Maintenez la touche 

enfoncée, pour démarrer l’avancement ou le retour rapide. 
4. Quand le cube est allumé mais qu’aucune musique n’est diffusée, la LED rouge à côté du port USB 

s’illumine en permanence. Pendant la diffusion, la LED clignote lentement et plus rapidement en pause.
5. Réglez le volume avec les touches -/+. L’écran affiche le niveau sonore de L:0 à L:15. 

Utilisation de l’entrée audio
1. Allumez le Cube avec la touche POWER.
2. Connectez votre périphérique audio externe au cube avec un câble audio. Utilisez pour cela la sortie 

écouteurs de votre périphérique.
3. Choisissez alors les options de lecture directement sur le périphérique.
4. Si le port AUX IN du Black Music Cube est occupé, la diffusion audio d’un périphérique USB est 

désactivée.

Dépannage
• Si le Cube est alimenté par piles et que celles-ci deviennent faibles, il se peut que la clé USB devienne 

impossible à lire. Installez alors de nouvelles piles.
• Si le Black Musik Cube ne réagit plus aux pressions sur les boutons, sortez les piles de leur logement, 

débranchez les périphériques et l’alimentation puis attendez environ une minute. Installez à nouveau les 
piles et réessayez.

Conseils importants sur les piles et leur recyclage
Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd’hui obligé 
par la loi à jeter les piles utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux ou elles sont vendues.

Conseils de sécurité
• Ce mode d’emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de 

pouvoir le consulter à tout moment.
• N‘ouvrez pas l‘appareil, sous peine de perdre toute garantie.
• N‘essayez pas de réparer l‘appareil vous même.
• Ne modifiez pas l‘appareil.
• Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l‘abîmer.
• Ne l‘exposez pas à l‘humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir.
• Ne le plongez pas dans l‘eau.
• Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n’est pas un jouet.
• N‘utilisez l‘appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas 

de mauvaise utilisation du produit.
• Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.
• Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs.
• N’utilisez que l’adaptateur secteur correspondant (6 V).


