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Sehr geehrter Kunde, 
Sehr geehrte Kundin, 
 
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt 
wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf 
Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort. 
 
Diese lernfähige Universal-Fernbedienung verfügt über eine umfangreiche Code-Datenbank. Mit der 
intelligenten Lernfunktion können Sie einfach und schnell alle Funktionen Ihrer originalen 
Fernbedienung übertragen. Die lernfähige Fernbedienung kann die Funktionen von 10 Geräten 
vereinen.  
 
Damit Sie lange Freude an Ihrer neuen lernfähigen Fernbedienung haben, lesen Sie bitte diese 
Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps. 
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Einsetzten der Batterien 
 
Die Fernbedienung benötigt zwei Batterien vom Typ AAA.  
Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung, indem Sie es aufschieben.  
Legen Sie dann zwei passende Batterien ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität.  
Schließen Sie dann das Batteriefach wieder.  
 
Hinweis: Drücken Sie während des Batteriewechsels keine Taste, um zu vermeiden, dass Sie 

versehentlich bereits getätigte Einstellungen ändern.  
 
 
 



------------------------------------------------------------------------------------------ 3

Spezielle Tasten 

 
 
Programmierung Ihrer Fernbedienung 
 
Sie können die lernfähige Fernbedienung auf drei Arten programmieren:  

1. Anhand der Code-Tabelle im Anhang 
2. Mit der manuellen Suchfunktion 
3. Mit Hilfe der Original-Fernbedienung Ihres Gerätes (Lernfunktion) 

 
Programmierung mit Hilfe der Code-Tabelle im Anhang 
In der Code-Tabelle im Anhang ist eine Vielzahl von Geräten aufgelistet. Versuchen Sie, Ihr Gerät, für 
das Sie die Fernbedienung programmieren wollen, in der beiliegenden Code-Tabelle zu finden. Wenn 
Sie Ihr Gerät nicht in der Code-Tabelle finden können, programmieren Sie die lernfähige 
Fernbedienung mit Hilfe der original Fernbedienung Ihres Gerätes. 
 
Wenn Sie Ihr Gerät in der Code-Tabelle gefunden haben, können Sie die lernfähige Fernbedienung mit 
dem entsprechenden Code programmieren. Für einige Geräte finden Sie mehrere Codes in der Code-
Liste. Abhängig von Bauserie und/oder Herstellungsjahr Ihres Gerätes können verschiedene der 
angegebenen Codes funktionieren. Führen Sie die Schritte zur Programmierung mit jedem der Codes 
aus, bis die Fernbedienung Ihr Gerät korrekt bedient.  
 
Probieren Sie einfach aus, ob der verwendete Code korrekt ist, in dem Sie Ihr Gerät einschalten und es 
dann versuchen, mit der neu programmierten Fernbedienung auszuschalten. Wenn das nicht 
funktioniert, versuchen Sie einen anderen der angegebenen Codes oder programmieren Sie die 
lernfähige Fernbedienung manuell.  
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Gehen Sie bei der Code-Programmierung folgendermaßen vor:  
1. Schalten Sie das Gerät ein, auf das Sie die lernfähige Fernbedienung programmieren wollen.  
2. Drücken Sie die Taste SET und halten Sie diese gedrückt. 
3. Drücken Sie gleichzeitig die Geräte-Taste auf der lernfähigen Fernbedienung, die Ihrem Gerät 

entspricht: TV1, TV2, TV3, SAT1, SAT2, DVD, VCR1, VCR2, AUX1 oder AUX2. Wenn die rote LED 
an der lernfähigen Fernbedienung leuchtet, geben Sie beide Tasten wieder frei.  

4. Geben Sie nun über die Zifferntasten den spezifischen Gerätecode für das Gerät in die 
Fernbedienung ein. 

5. Testen Sie, ob der Code funktioniert, indem Sie mit der Ein/Aus-Taste auf der lernfähigen 
Fernbedienung versuchen, das Gerät nun auszuschalten. 

6. Wenn das funktioniert, drücken Sie eine beliebige Gerätetaste auf der lernfähigen Fernbedienung, 
um die Einrichtung zu beenden. 

 
Hinweise: 
• Sie können immer nur ein Gerät programmieren. Das Gerät muss eingeschaltet sein. Es wird 

empfohlen, dass Sie alle anderen elektrischen Geräte im Raum ausschalten, um Interferenzen zu 
vermeiden. Wiederholen Sie den Programmierungsprozess mit jedem Gerät, für das Sie die 
Fernbedienung programmieren wollen. Verwenden Sie jedes mal einen anderen Code.  

• Lassen Sie nicht mehr als 10 Sekunden zwischen zwei Schritten verstreichen. Andernfalls stoppt 
die Programmierung automatisch. 

• Es kann Codes geben, die einige, aber nicht alle Funktionen Ihres Gerätes steuern können. 
Überprüfen Sie also, ob der verwendete Code alle oder alle von Ihnen gewünschten Funktionen 
steuern kann. . Ist das nicht der Fall, probieren Sie einen anderen zutreffenden Code aus der 
Code-Tabelle aus. 

 
 
Manuelle Suchfunktion 
Wenn Sie nach der korrekten Programmierung der lernfähigen Fernbedienung mit Hilfe der Code-
Tabelle Ihr Gerät nicht bedienen können oder wenn Sie den korrekten Code für Ihr Gerät nicht in der 
Code-Tabelle finden konnten, programmieren Sie die Fernbedienung mit Hilfe der manuellen Suche. 
Auf diese Weise können Sie jeden möglichen Code von 000 bis 999 testen. Die manuelle Suchfunktion 
kann Ihr Gerät fast immer erkennen. Es ist nur eine Frage der Zeit. 
Wenn die Suche beendet wird, bevor Ihr Gerät entdeckt wird, starten Sie die Suche einfach neu. Sie 
wird dann an dem Punkt fortgesetzt, wo sie unterbrochen wurde. Im schlechtesten Fall müssen Sie die 
Ein/Aus-Taste 999 mal drücken.  
 
Gehen Sie bei der manuellen Suchfunktion folgendermaßen vor:  
1. Schalten Sie das Gerät ein, für das Sie die Fernbedienung programmieren wollen. Wenn es sich 

dabei um Gerät zum Abspielen von Medien (z.B. Videorekorder oder DVD-Player) handelt, muss 
ein Medium (Videokassette oder DVD) eingelegt sein.  

2. Drücken Sie die Taste SET und halten Sie diese gedrückt.  
3. Drücken Sie dann zugleich die entsprechende Gerätetaste für das Gerät, auf das Sie die 

Fernbedienung programmieren wollen: TV1, TV2, TV3, SAT1, SAT2, DVD, VCR1, VCR2, AUX1 
oder AUX2.. Wenn die rote LED an der lernfähigen Fernbedienung leuchtet, geben Sie beide 
Tasten wieder frei. 

4. Drücken Sie nun kurz die Taste SET erneut. Die LED beginnt zu blinken. Damit ist der manuelle 
Suchmodus gestartet.  

5. Drücken Sie wiederholt die Ein/Aus-Taste, um zu sehen, ob das Gerät reagiert. Wenn ja, fahren 
Sie mit dem nächsten Schritt fort. Andernfalls drücken Sie die Ein/Aus-Taste so lange, bis das 
Gerät reagiert. 

6. Überprüfen Sie nun, ob sich auch die anderen Funktionen des Gerätes mit der Fernbedienung 
steuern lassen. Drücken Sie dabei aber nicht SET, Ein/Aus, Wiedergabe oder eine der 
Gerätetasten. 

7. Drücken Sie dann eine der Gerätetasten, um die Einstellungen zu speichern und den Vorgang zu 
beenden. Die blinkende LED wird dann ausgeschaltet.  

8. Es kann sinnvoll sein, wenn Sie sich den Code notieren, mit dem Ihr Gerät nun funktioniert. 
Dann müssen Sie nicht mehr erneut suchen. Um herauszufinden, wie Sie den verwendeten Code 
sichtbar machen können, konsultieren Sie bitte den Abschnitt "Gerätecode anzeigen" in dieser 
Anleitung. 
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Hinweise: 
• Lassen Sie nicht mehr als 30 Sekunden zwischen zwei Schritten verstreichen. Andernfalls stoppt 

die manuelle Suche automatisch. 
• Einige Geräte können nicht durch eine Fernbedienung ein- oder ausgeschaltet werden. Schalten 

Sie in diesem Fall das Gerät am Gerät selbst ein und drücken Sie bei einem Wiedergabegerät die 
Wiedergabe-Taste an der Fernbedienung. Überprüfen Sie so, ob die Programmierung erfolgreich 
war. 

 
 
Lernfunktion 
Wenn Sie die originale Fernbedienung für das Gerät greifbar haben, können Sie die lernfähige 
Fernbedienung auch mit Hilfe der Lernfunktion programmieren. Verwenden Sie die Lernfunktion, 
wenn Sie Ihr Gerät nicht in der Code-Tabelle finden können und wenn die manuelle Suchfunktion 
nicht funktioniert. Bei der Verwendung der Lernfunktion wird jede Taste einzeln auf eine bestimmte 
Funktion programmiert.  
 
Gehen Sie bei der Lernfunktion folgendermaßen vor:  
1. Drücken Sie die Taste SET und zugleich eine der Gerätetasten (TV1, TV2, TV3, SAT1, SAT2, DVD, 

VCR1, VCR2, AUX1 oder AUX2.). Wenn die rote LED leuchtet, geben Sie beide Tasten wieder frei. 
2. Geben Sie nun als dreistelligen Gerätecode "000" ein. Damit wird der lernfähigen Fernbedienung 

mitgeteilt, dass die Programmierung nun über die Lernfunktion vorgenommen wird.  
3. Platzieren Sie beide Fernbedienungen auf eine ebene Fläche, sodass sich die Infrarot-Sender in 

einem Abstand von 1 bis 2 cm befinden.  
4. Drücken Sie nun kurz eine Taste auf der lernfähigen Fernbedienung, die Sie neu mit einer 

Funktion belegen wollen. Die LED blinkt dann, zum Zeichen, dass sich die Fernbedienung nun im 
Lernmodus befindet. Wenn für 15 Sekunden keine Taste gedrückt wird, beendet die 
Fernbedienung den Lernmodus automatisch. 

5. Drücken Sie nun eine Taste auf der originalen Fernbedienung, die "gelernt" werden soll. Die LED 
auf der lernfähigen Fernbedienung blinkt einmal und leuchtet dann permanent. Das zeigt, dass 
diese Taste gelernt wurde. 

6. Geben Sie die Taste auf der originalen Fernbedienung wieder frei und wiederholen Sie die 
Schritte, um weitere Tasten zu programmieren. 

7. Drücken Sie am Ende die Geräte-Taste auf der lernfähigen Fernbedienung, um den Lernmodus zu 
beenden.  

 
Hinweise: 
• Wenn die LED an der lernfähigen Fernbedienung drei mal blinkt und dann permanent leuchtet, 

bedeutet das, dass die Programmierung fehlgeschlagen ist. Versuchen Sie es in diesem Fall 
erneut, oder drücken Sie eine Geräte-Taste, um die Programmierung zu beenden. 

• Wenn die LED sechs mal blinkt und dann permanent leuchtet, bedeutet das, dass der Speicher 
der lernfähigen Fernbedienung voll ist. 
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Gerätecode anzeigen 
Wenn Sie nach der automatischen oder manuellen Suche den passenden Gerätecode gefunden haben, 
können Sie diesen Code folgendermaßen anzeigen: 
1. Drücken Sie die Taste SET und zugleich die Taste 1. Beobachten Sie nun, wie oft die LED blinkt. 

Diese Anzahl des Aufleuchtens zeigt die erste Stelle des Codes an. Drücken Sie die Taste SET und 
zugleich die Taste 2. Hier können Sie an der Anzahl des Blinkens die zweite Stelle des Codes 
ablesen. 

2. Drücken Sie die Taste SET und zugleich die Taste 3. Die Anzahl des Blinkens zeigt nun die dritte 
Stelle des Codes an. 

3. Wenn die LED nicht blinkt, bedeutet das, dass die jeweilige Stelle des Codes "Null" beträgt. 
4. Notieren Sie sich den Code, falls Sie ihn später noch brauchen sollten. 
 
 
Gerätecode sperren 
Sie können die auf der lernfähigen Fernbedienung eingestellten Gerätecodes sperren und sie so vor 
versehentlicher Löschung schützen.  
Drücken Sie zur Sperrung der Gerätecodes die Taste SET und die entsprechende Gerätetaste 
gleichzeitig, bis die LED leuchtet. Geben Sie dann über die Zifferntasten den Code 911 ein. Damit ist 
der Code für dieses Gerät gesperrt.  
Sie können den Code für das Gerät wieder freigeben, indem Sie die Taste SET und die entsprechende 
Gerätetaste gleichzeitig drücken, bis die LED leuchtet. Geben Sie dann den Code 912 für das 
Entsperren ein. Damit kann der Code für das Gerät wieder geändert werden.  
 
 
Lieblingskanäle / Kinderkanäle 
 
Mit der Taste FavCH können Sie Ihre Lieblingskanäle und Kinderkanäle abspeichern. Wie groß dabei 
die Speicherkapazität ist, sehen Sie in der Tabelle unten. 
 

Stellen der Kanalzahl Anzahl der Speicherplätze 
Eine Stelle (z.B. Kanal3) 15 
Zwei Stellen (z.B. Kanal 23) 10 
Drei Stellen z.B. Kanal 113) 7 

 
Lieblingskanal 
Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie mehrere Lieblingskanäle (zum Beispiel die Kanäle 2, 38 und 
56) festlegen wollen: 
1. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten SET und FavCH, bis die LED leuchtet. Geben Sie dann die 

Tasten frei.  
2. Geben Sie nun über die Zifferntasten die Kanalnummer 02 ein. Drücken Sie die Taste SET erneut. 

Die LED leuchtet noch immer.  
3. Geben Sie nun die Kanalnummer 38 ein und drücken Sie wieder SET.  
4. Geben Sie dann die Kanalnummer 56 ein und schließen Sie die Programmierung mit der Taste 

FavCH ab. Die LED erlischt dann.  
 
Hinweise 
• Wenn Ihr Gerät dreistellige Kanalnummern verwendet, müssen Sie den Kanal dreistellig 

eingeben, also zum Beispiel 002 oder 038.  
• Wenn Sie Lieblingskanäle festlegen, sind nur die Zifferntasten 1 bis 12 aktiv. Die Kanalzahl darf 

höchstens drei Stellen haben.  
 
Wenn die Einstellung Ihrer Lieblingskanäle abgeschlossen ist, können Sie jederzeit die Taste FavCH 
drücken, um durch Ihre Lieblingskanäle zu schalten. Die gespeicherten Kanäle werden numerisch 
geordnet.  
Um alle eingestellten Lieblingskanäle zu löschen, drücken Sie die Tasten SET und TV1 gleichzeitig, bis 
die LED leuchtet. Geben Sie dann die Zahlen 9, 2 und 0 ein. Die LED erlischt und die Lieblingskanäle 
sind gelöscht. 
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Kinderkanäle 
Mit dieser Funktion können Sie Kanäle für Kinder programmieren und damit Ihren Kindern nur einen 
begrenzten Kanalbereich gestatten. Gehen Sie bei der Programmierung folgendermaßen vor: 
1. Die Taste für Lieblingskanäle kann auch als Kindertaste umprogrammiert werden.  
2. Zuerst muss die Fernbedienung in den Kinderkanal-Modus gesetzt werden. Drücken Sie dazu die 

Tasten SET und TV1 gleichzeitig, bis die LED leuchtet. Geben Sie dann die Zahlen 9, 2 und 1 ein. 
Die LED erlischt dann.  

3. Im Kinderkanal-Modus sind nur die Tasten Ein/Aus, Lautstärke, Stummschaltung, Gerätetasten 
und die Taste FavCH wirksam. 

4. Um den Kinderkanal-Modus zu verlassen, drücken Sie die Tasten SET und TV1 gleichzeitig, bis 
die LED leuchtet. Geben Sie dann die Zahlen 9, 2 und 2 ein. Die LED erlischt und der 
Kinderkanal-Modus ist abgeschaltet.  

5. Um alle eingestellten Kinderkanäle zu löschen, drücken Sie die Tasten SET und TV1 gleichzeitig, 
bis die LED leuchtet. Geben Sie dann die Zahlen 9, 2 und 0 ein. Die LED erlischt und die 
eingestellten Kinderkanäle sind gelöscht. 

 
 
Makro-Tastenkombinationen 
 
Auf der Fernbedienung finden Sie 4 Makro-Tasten: M1, M2, M3 und M4.  
Jede dieser Makro-Tasten können Sie mit einer Folge von maximal 15 Befehlen (inklusive 
Gerätetasten) belegen. Eine Taste kann so mehrere hintereinander ablaufende Standard-Befehle 
ausführen.  
Beispiel, wenn Sie eine Videokassette abspielen wollen: 
Wenn Sie mit der Makrotaste M1 die Befehlskette 
TV einschalten - auf AV umschalten - Videorekorder einschalten - Wiedergabe starten - wieder auf TV 
umschalten 
einprogrammieren wollen, gehen Sie dabei bitte folgendermaßen vor: 
1. Drücken Sie die Taste SET und M1 gleichzeitig, bis die LED leuchtet. 
2. Drücken Sie nun die Tasten in der Reihenfolge, wie sie ausgeführt werden sollen. In diesem 

Beispiel also TV1, Ein/Aus, AV, VCR, Ein/Aus, Wiedergabe und TV1. 
3. Drücken Sie abschließend die Makro-Taste M1 erneut, um diese Einstellung abzuschließen und zu 

speichern. Die LED erlischt.  
 
Hinweis: Wenn Sie bei der Programmierung einer Makro-Taste über die zulässige Befehlsanzahl von 

15 hinausgelangen, oder für 30 Sekunden keine Taste gedrückt wird, beendet die 
Fernbedienung den Einstellungsmodus automatisch. Die LED erlischt. Die Einstellung 
wird dann nicht programmiert.  

 
Eine Makro-Programmierung können Sie folgendermaßen löschen:  
1. Drücken Sie die Taste SET und die Makro-Taste, deren Programmierung Sie löschen wollen, bis 

die LED leuchtet.  
2. Drücken Sie die entsprechende Makro-Taste erneut. Dadurch werden alle Programmierungen für 

diese Taste gelöscht.  
 
 
Fernbedienung zurücksetzen 
 
Sie können alle Programmierungen der Fernbedienung auf die Werkseinstellung zurücksetzen. Damit 
werden alle von Ihnen vorgenommenen Programmierungen gelöscht.  
Drücken Sie dazu gleichzeitig die Tasten SET und TV1, bis die LED leuchtet. Geben Sie dann den  
Code 990 ein.  
Die LED blinkt dann drei mal, zum Zeichen, dass die Fernbedienung nun auf die Werkseinstellung 
zurückgesetzt ist. 
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Übersicht über die Steuerungscodes 
 

Steuerungscode Gerät Beschreibung Hinweis 
000 Alle Lernfunktion einschalten  
900 Alle Programmierungen löschen Löscht bereits "gelernte" 

Tasten 
901 VCR, SAT, AUX Punch-Through einschalten  
902 VCR, SAT, AUX Punch-Through ausschalten  
911 Alle Gerätecode sperren  
912 Alle Gerätecode entsperren  
920 TV1 Lieblingskanäle / 

Kinderkanäle löschen  

921 TV1 Kinderkanal-Funktion 
einschalten 

Für Kinder 

922 TV1 Kinderkanal-Funktion 
ausschalten 

Für Kinder 

990 TV1 Zurücksetzen Setzt Fernbedienung auf 
Werkseinstellung zurück 

999 TV1 Test-Modus aktivieren Nur für Fachpersonal 
 
 
Ausgewählte Tastenfunktionen bei verschiedenen Gerätetypen 
 
TV-Funktionen 
 

Taste Funktion Hinweis 

Ein/Aus Gerät ein- und ausschalten  

TV1, TV2, TV3, SAT1, 
SAT2, DVD, VCR1, 
VCR2, AUX1, AUX2 

Gerätetasten  

FavCH Lieblingskanäle / Kinderkanäle
Taste zum Programmieren von 
Lieblingskanälen oder Kinderkanälen

M1,M2, M3, M4 Makro-Tasten  

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Zifferntasten  
0/10 0 oder 10  

-/-- 
10+, 11  
oder eine / zwei Stellen 

 

12 20+, 12  
 Rot oder Farbeinstellung  
 Grün oder Farbeinstellung  
 Gelb oder Helligkeit  
 Blau oder Helligkeit  

CH+/- Kanal aufwärts / abwärts  
VOL+/- Lautstärke höher / geringer  

   Seite halten im Videotext 

  Videotext einschalten  

  Erweitern  

  Videotext ausschalten  

  Text / TV mischen  
    Lösungstaste  

MUTE Stummschaltung  
TV/VCR TV/VCR, Eingabe  

SET Einstellungstaste 
Zur Programmierung der 
Fernbedienung 

Ch* P/C Kanal/Programm  
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Videorekorder-Funktionen 
 

Taste Funktion Hinweis 

Ein/Aus Gerät ein- und ausschalten  
TV1, TV2, TV3, SAT1, 
SAT2, DVD, VCR1, 
VCR2, AUX1, AUX2 

Gerätetasten  

FavCH Lieblingskanäle / Kinderkanäle
Taste zum Programmieren von 
Lieblingskanälen oder Kinderkanälen

M1, M2, M3, M4 Makro-Tasten  
1,2,3,4,5,6,7,8,9 Zifferntasten  
0/10 0 oder 10  

-/-- 
10+, 11  
oder eine / zwei Stellen  

12 20+, 12  
 Rot oder Farbeinstellung  
 Grün oder Farbeinstellung  
 Gelb oder Helligkeit oder vorheriger Titel 
 Blau oder Helligkeit oder nächster Titel 

CH+/- Kanal aufwärts / abwärts  
VOL+/- Lautstärke höher / geringer  

   Schneller Rücklauf  

  Wiedergabe  

  Schneller Vorlauf  

  Stopp  

  Pause  
    Aufnahme  

MUTE Stummschaltung  

SET Einstellungstaste 
Zur Programmierung der 
Fernbedienung 

 
DVD-Funktionen 
 

Taste Funktion Hinweise 

Ein/Aus Gerät ein- und ausschalten  
TV1, TV2, TV3, SAT1, 
SAT2, DVD, VCR1, 
VCR2, AUX1, AUX2 

Gerätetasten  

FavCH/Kids Lieblingskanäle / Kinderkanäle
Taste zum Programmieren von 
Lieblingskanälen oder Kinderkanälen

M1, M2, M3, M4 Makro-Tasten  
1,2,3,4,5,6,7,8,9 Zifferntasten  
0/10 0  
-/-- 10+  
12 --  

 Winkel  
 Kapitel  
 Menü  
 Surround  

CH+/- Weiter / Zurück  
VOL+/- Lautstärke höher / geringer  

   Schneller Rücklauf  

  Wiedergabe  

  Schneller Vorlauf  

  Stopp  

  Pause  
    --  

MUTE Stummschaltung  
SET Einstellungstaste Programmierung der Fernbedienung



------------------------------------------------------------------------------------------ 10

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. 
 
• Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern. 
• Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten 

Handschuhen.  
• Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer. 
• Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!  
• Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien 

im Gerät zur selben Zeit!  
• Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen. 
 
 
Sicherheitshinweise & Gewährleistung 
 
• Die Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu 

machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen 
können. 

• Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem 
Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen! 

• Bitte verwenden Sie das Produkt nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine 
anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung 
des Produktes.  

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung 
Verletzungsgefahr! 

• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel.  
• Führen Sie Reparaturen nie selber aus! 
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits 

geringer Höhe beschädigt werden. 
• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze. 
• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.  
 
ACHTUNG 
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der 
Garantieanspruch gegen den Hersteller. 
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 
 
 
Wichtige Hinweise zur Entsorgung 
 
Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte 
Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer 
Gemeinde.     
 
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene 
Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung 
entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde. 

DG / AG
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Cher client, 
Chère cliente, 
 
Nous vous remercions de l'achat de ce produit. Vous avez acquis un équipement, qui a été conçu avec 
le plus grand soin, afin de vous garantir fiabilité et confort.  
Cette télécommande universelle dispose d'une base de données de code très importante. Intelligente, 
cette télécommande vous permet d’apprendre transférer rapidement toutes les fonctionnalités de vos 
télécommandes originales. Elle vous permet de rassembler 8 appareils sur un seul support. 
 
Afin de profiter au mieux de votre télécommande, lisez attentivement les instructions et conseils qui 
suivent. 
 
Sommaire : 
 
Insertion des batteries............................................................................................................................... 13 
Touches spécifiques................................................................................................................................... 13 
Programmation de votre télécommande .................................................................................................. 13 

Programmation à l'aide du tableau des codes en annexe ..................................................................... 13 
Recherche manuelle ..............................................................................................................................14 
Fonction apprentissage ......................................................................................................................... 15 
Afficher le code appareil ........................................................................................................................ 15 
Verrouillage des codes appareil............................................................................................................. 15 
Chaînes préférées / enfants................................................................................................................... 15 
Chaînes préférés ....................................................................................................................................16 
Chaînes pour enfants.............................................................................................................................16 

Fonction Macro .........................................................................................................................................16 
Réinitialisation de la télécommande.........................................................................................................16 
Rappel des codes de commande ............................................................................................................... 17 
Choix des touches de fonctions pour les différents types d'appareil........................................................ 17 

Fonctionnalité du téléviseur.................................................................................................................. 17 
Fonctionnalité du magnétoscope ..........................................................................................................18 
Fonctionnalités du DVD ........................................................................................................................18 

Indications importants pour le recyclage des batteries............................................................................19 
Indications de sécurité & garantie ............................................................................................................19 



Insertion des batteries 
 
La télécommande nécessite 2 piles de type AAA.  
Ouvrez le compartiment à piles au dos de la télécommande.  
Insérez 2 piles en respectant les polarités.  
Refermez le compartiment à pile. 
 
Conseil : N'appuyez sur aucune touche durant le changement de piles, afin d'éviter le dérèglement de 

la programmation déjà enregistrée.  
 
Touches spécifiques 

 
 
Programmation de votre télécommande 
 
Vous pouvez programmer votre télécommande de 3 façons  différentes :  

1. A l'aide du tableau des codes en annexe 
2. Manuellement avec la fonction rechercher 
3. Avec l'aide de la télécommande originale de votre appareil 

 
Programmation à l'aide du tableau des codes en annexe 
Dans le tableau des codes en annexe se trouve une liste comprenant une multitude d'appareil. Trouvez 
votre appareil, pour lequel vous voulez programmer la télécommande, dans la liste en annexe. Essayez 
de trouvez le modèle de votre imprimante dans ce tableau. Si vous ne trouvez pas votre télécommande 
vous pouvez toujours programmer en utilisant votre télécommande originale. 
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Si vous avez trouvé votre appareil dans le tableau il vous suffit de programmer la télécommande 8 en 1 
avec le code. Pour certains appareils plusieurs codes peuvent être disponibles. Répétez les consignes 
ci-dessous jusqu’a ce que la télécommande fonctionne. 
 
Essayez simplement d’allumer et d’éteindre l’appareil avec la télécommande programmable pour 
vérifier si le code fonctionne. Si cela ne devait pas fonctionner, vous devrez la programmer 
manuellement. 
Consignes de programmation par code : 
1. Allumez l’appareil que vous souhaitez utiliser avec la télécommande programmable. 
2. Appuyez sur la touche SET et maintenez-la enfoncée. 
3. Appuyez en même temps sur la touche appareils correspondante: TV1, TV2, TV3, SAT1, SAT2, 

DVD, VCR1, VCR2, AUX1 ou AUX2. Relachez les 2 boutons lorsque la LED rouge s’allume.  
4. Tapez le code de votre appareil en utilisant les touches numérotées. 
5. Testez la télécommande en essayant d’éteindre en appuyant sur la touche Marche/Arrêt. 
6. Appuyez sur une touche appareils pour achever la programmation. 
 

 
Remarques: 
• Vous ne pouvez programmer qu’un seul appareil à la fois. Celui-ci doit être allumé. Il est conseillé 

d’éteindre tous les autres appareils utilisant une télécommande dans la pièce. Répété le processus 
pour chaque appareil que vous souhaitez contrôler. Utilisez à chaque fois un code différent. 

• Ne laissez pas s’écouler plus de 10 secondes entre chaque étape sinon la programmation 
s’interrompt. 

• Il existe des codes qui ne contrôlent pas toutes les fonctions. Vérifiez donc si le code utilisé répond 
à toutes les commandes ou au moins à celles que vous utilisez.  Essayez sinon de un autre code 
correspondant. 

 
Recherche manuelle 
Si les codes ne fonctionnent pas ou si vous ne trouvez pas de codes correspondants à votre appareil 
vous pouvez lancer une recherche manuelle. Vous pouvez ainsi tester les codes de 000 à 999. La 
recherche reconnait presque tous les appareils. 
Lorsque la recherche s’arrête avant que votre appareil soit reconnu, recommencez simplement la 
recherche. Elle reprendra au point où elle a été interrompue. Dans le pire des cas vous devrez appuyer 
999 fois sur la touche marche arrêt. 
 
Consignes de programmation par recherche manuelle:  
1. Allumez l’appareil que vous souhaitez utiliser avec la télécommande programmable. S’il s’agit d’un 

lecteur (magnétoscope ou lecteur DVD par exemple), vous devez y insérer un support (cassette ou 
DVD).  

2. Appuyez sur la touche SET et maintenez-la enfoncée. 
3. Appuyez en même temps sur la touche appareils correspondante: TV1, TV2, TV3, SAT1, SAT2, 

DVD, VCR1, VCR2, AUX1 oder AUX2. Relachez les 2 boutons lorsque la LED rouge s’allume.  
4. Appuyez sur la touche SET. La LED clignote. Le mode de recherche manuelle est lancé.  
5. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour voir si l’appareil réagit. Si oui, allez à la prochaine 

consigne. Si non, continuez à appuyer sur la touche jusqu’a ce que l’appareil réagisse.  
6. Vérifiez maintenant si les fonctionnalités répondent. N’appuyez pas sur SET, Marche/Arrêt, 

Lecture ou une des touches appareils pour effectuer les tests. 
7. Appuyez sur une touche appareils pour achever la programmation. La LED s’arrête de clignoter. 
8. Il peut être utile de noter le code qui fonctionne avec la télécommande. Vous évitez ainsi de le 

reprogrammer. Pour trouver le code veuillez vous référer au chapitre „Afficher le code appareil“. 
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Remarque: 
• Ne laissez pas s’écouler plus de 30 secondes entre chaque étape sinon la programmation 

s’interrompt. 
• Certains ne peuvent pas être éteint/allumé par une télécommande. Dans ce cas, allumez/éteignez 

l’appareil directement et appuyez sur la touche Lecture de la télécommande pour vérifier la 
programmation.  

 
Fonction apprentissage 
Vous pouvez aussi programmer la télécommande 8 en 1 si vous avez la télécommande originale à 
portée de main. Utilisez cette fonction si votre appareil ne se trouve pas dans le tableau ou si la 
recherche manuelle n’a pas fonctionné. Avec la fonction apprentissage vous devrez assigner chaque 
touche une par une. 
 
Consignes de programmation pour la fonction apprentissage:  
1. Appuyez sur la touche SET et sur une touche appareils (TV1, TV2, SAT, CBL, DVD, VCR1, VCR2 ou 

AUX) en les maintenant enfoncées. Lorsque la LED rouge s’allume vous pouvez libérer les 2 
touches. 

2. Tapez le code appareil "000". 
3. Placez les 2 télécommandes sur une surface plane et l’une en face de l’autre. Les 2 émetteurs 

infrarouges doivent être à 1-2 cm de distance maximum.  
4. Appuyez sur la touche que vous souhaitez programmer. La LED clignote pour vous indique que 

vous êtes en mode apprentissage. Ne laissez pas s’écouler plus de 15 secondes entre chaque étape 
sinon la programmation s’interrompt. 

5. Maintenez enfoncée la touche de la télécommande originale qui doit être assimilée. La LED 
clignote une fois puis reste allumée. Cela vous indique que la commande est assimilée.  

6. Libérez la touche et répétez ces étapes pour chaque touche que vous souhaitez transférer. 
7. Appuyez sur la touche appareils sélectionnée pour achever l’apprentissage. 

 
Remarques: 
• Si la LED clignote 3x puis reste allumée l’opération à échouée. Réessayez ou sortez de la 

programmation en appuyant sur la touche appareils. 
• Si la LED clignote 6x puis reste allumée la mémoire de la télécommande est pleine.  
 
Afficher le code appareil  
Le code appareil est composé de 3 chiffres. Vous pouvez afficher chaque chiffre de ce code. 
1. Appuyez sur la touche SET et maintenez-la enfoncée puis appuyez sur le chiffre que vous souhaitez 

obtenir. 1 pour le premier chiffre du code (2 pour le second et 3 pour le troisième)  puis libérez les 
2 touches. 

2. La LED de l'appareil clignote. Le nombre de clignotement indique le chiffre du code.  
3. Si la LED ne clignote pas, le chiffre est 0.  
4. Notez le code si vous en avez besoin ultérieurement. 
 
Verrouillage des codes appareil 
Appuyez la touche appareil de l'appareil dont vous souhaitez verrouiller le code et sur la touche SET 
jusqu'à ce que la LED s’allume. Tapez le code 911. Le code est maintenant verrouillé.  
Si vous souhaitez annuler cette sélection, appuyez sur la touche SET et la touche appareils de l’appareil 
jusqu'à ce que la LED s’allume. Tapez le code 912. Le code est maintenant déverrouillé. 
 
Chaînes préférées / enfants 
 
Avec la touche FavCH vous pouvez mémoriser vos chaînes favorites et enfant.  
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Chaînes préférés 
Si vos chaînes préférées sont par exemple 2, 38 et 56, vous devez faire cette combinaison de touches 
pour les mémoriser: 
1. Appuyez sur SET et FavCH jusqu'à ce que la  LED s’allume. Lâchez les touches.  
2. Tapez 02. Appuyez sur la touche SET. La LED reste allumée.  
3. Tapez ensuite 38 et appuyez sur SET.  
4. Tapez ensuite 56 et achevez la mémorisation en appuyant sur FavCH. La LED s’éteint.  
 
Remarques 
• Si votre appareil utilise des canaux à trois chiffres, vous devrez taper des codes à trois chiffres, 

c'est-à-dire : 002 ou 038.  
• Lorsque vous définissez vos chaînes favorites, uniquement les touches 1 à 12 sont actives. Le canal 

peut être constitué de maximum 3 chiffres.  
 
Appuyez sur la touche FavCH pour passer directement à vos chaînes favorites. Les canaux sont classés 
par ordre croissant.  
Pour effacer vos chaînes favorites, appuyez sur les touches SET et TV1 en même temps jusqu'à ce que 
la LED s’allume. Tapez ensuite 9, 2 et 0. La LED s’éteint et toutes vos chaînes favorites sont effacées. 
 
Chaînes pour enfants 
La touche „FavCH“ vous permet aussi de programmer uniquement des chaînes pour vos enfants. Les 
chaînes sont enregistrées comme les chaînes favorites. Après avoir sélectionné les chaînes comme 
décrit précédemment vous devez effectuer les manipulations suivantes pour activer le mode chaînes 
enfants: 
1. Vous devez d’abord mettre la télécommande en mode Chaînes pour enfants. Appuyez sur les 

touches SET et TV1 en même temps jusqu'à ce que la LED s’allume. Tapez 9, 2 et 1. La LED 
s’éteint.  

2. Dans le mode chaînes pour enfants uniquement les touches Marche/Arrêt, Volume, Muet, 
Appareils et FavCH fonctionnent. 

3. Pour quitter le mode enfant, appuyez sur les touches SET et TV1 en même temps jusqu'à ce que la 
LED s’allume. Tapez 9, 2 et 2. La LED s’éteint et le mode chaîne enfants est désactivé. 

4. Pour effacer les chaînes, appuyez sur les touches SET et TV1 en même temps jusqu'à ce que la 
LED s’allume. Tapez ensuite 9, 2 et 0. La LED s’éteint et toutes vos chaînes sont effacées. 

 
Fonction Macro 
 
Cette télécommande possède 4 touches macro (M1, M2, M3, M4) vous permettant d'effectuer des 
enchaînements de commandes en appuyant sur une seule touche. Par macro vous pouvez enchaîner 15 
commandes.  
Exemple pour la lecture d’une cassette vidéo :  
Si vous souhaitez programmer la touche M1 avec la suite de commandes 
Allumer la télé – passer en mode AV – allumer le magnétoscope – lancer la lecture – passer sur la télé, 
veuillez suivre les consignes suivantes: 
1. Appuyez sur les touches SET et M1 en même temps jusqu'à ce que la LED s’allume. 
2. Appuyez maintenant sur les touches dans l’ordre de l’enchainement. Dans l’exemple : TV1, 

Marche/Arrêt, AV, VCR, Marche/Arrêt, Lecture et TV1. 
3. Appuyez à la fin sur la touche M1 pour achever la mémorisation. La LED s’éteint.  
 
Remarques: 

Ne laissez pas s’écouler plus de 30 secondes entre chaque étape sinon la programmation 
s’interrompt. Ceci est aussi valable si vous programmez plus de 5 commandes. La LED 
s’éteint et la macro n’est pas enregistrée LED.  

 
Pour effacer une macro suivez les instructions suivantes:  
● Appuyez sur la touche SET et la touche macro de l’enchainement que vous souhaitez effacer.  
● Appuyez de nouveau sur la touche macro pour l’effacer.  
 
Réinitialisation de la télécommande 
Grâce à cette fonction vous pouvez réinitialiser la télécommande. 
Appuyez sur SET et TV1 jusqu'à ce que la LED s’allume.  Tapez ensuite le code 990. Libérez les 2 
touches. La LED clignote 3 fois pour vous indiquer qu’elle a été réinitialisée. 
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Rappel des codes de commande 
 

Code Appareil Description Indication 
000 Tous Allumer fonction 

apprentissage 
  

900 Tous Effacer la programmation Effacer les touches 
programmées 

 

911 Tous Code de verrouillage   
912 Tous Code de déverrouillage   
920 TV1 Chaînes favorites /  

chaînes enfants 
 

 

921 TV1 Allumer fonction 
chaîne enfants 

Pour enfants 
 

922 TV1 Eteindre fonction  
chaîne enfants 

Pour enfants 
 

990 TV1 Réinitialisation Réinitialise la télécommande  
999 TV1 Activer mode Test Uniquement pour 

personnel qualifié 
 

 
 
Choix des touches de fonctions pour les différents types d'appareil 
 
Fonctionnalité du téléviseur 
 

Touche Fonction Indication 

Marche/Arrêt „Marche / Arrêt“  

TV1, TV2, TV3, SAT1, 
SAT2, DVD, VCR1, 
VCR2, AUX1, AUX2 

Touches des appareils  

FavCH 
Chaînes favorites /  
Chaînes enfants 

Touche de programmation des 
chaînes favorites ou enfants 

M1,M2, M3, M4 Touches Makro  

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Touches numériques  
0/10 0 ou 10  

-/-- 
10+, 11  
ou une / deux positions  

12 20+, 12  
 Rouge ou couleurs  
 Vert ou Couleurs  
 Jaune ou Luminosité  
 Bleu ou Luminosité  

CH+/- Canaux + / -  
VOL+/- Volume + / -  

   Arrêt sur page En télétexte 

  Allumer le télétexte  

  Elargir  

  Eteindre le télétexte  

  Texte / TV mixer  
    Touche Aide  

MUTE Muet  
TV/VCR TV/VCR, Entrée  
SET Touche „Marche“ Programmation de la télécommande 
Ch* P/C Canal/Programme  
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Fonctionnalité du magnétoscope 
 

Touches Fonction Indication 

Marche/Arrêt „Marche / Arrêt“  
TV1, TV2, TV3, SAT1, 
SAT2 ,DVD, VCR1, 
VCR2, AUX1, AUX2 

Touches des appareils  

FavCH 
Chaînes favorites /  
Chaînes enfants 

Touche de programmation des
chaînes favorites ou enfants 

M1, M2, M3, M4 Touches Makro  
1,2,3,4,5,6,7,8,9 Touches numériques  
0/10 0 ou 10  

-/-- 
10+, 11  
ou une / deux positions  

12 20+, 12  
 Rouge ou Couleurs  
 Vert ou Couleurs  
 Jaune ou Luminosité ou titre précédant 
 Bleu ou Luminosité ou titre suivant 

CH+/- Canaux + / -  
VOL+/- Volume + / -  

   Retour rapide  

  Répétition  

  Avance rapide  

  Stop  

  Pause  
    Enregistrement  

MUTE Muet  
SET „Marche“ Programmation de la télécommande 

 
Fonctionnalités du DVD 
 

Touches Fonction Indication 

Marche/Arrêt „Marche / Arrêt“  
TV1, TV2, TV3, SAT1, 
SAT2, DVD, VCR1, 
VCR2, AUX1, AUX2 

Touches des appareils  

FavCH/Kids 
Chaînes favorites /  
Chaînes enfants 

Touche de programmation des 
chaînes favorites ou enfants 

M1, M2, M3, M4 Touches Makro  
1,2,3,4,5,6,7,8,9 Touches numériques  
0/10 0  
-/-- 10+  
12 --  

 Avertissement  
 Chapitre  
 Menu  
 Surround  

CH+/- Avance / Retour  
VOL+/- Volume + / -   

   Retour rapide  

  Répétition  

  Avance rapide  

  Stop  

  Pause  
    --  

MUTE Muet  
SET Touche „marche“ Programmation de la télécommande 
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Indications importants pour le recyclage des batteries 
 
Jetez les batteries usagées dans les containers prévus à cet effet, où déposez les dans les magasins qui 
les collectent. 
 
✔ Ne pas laisser les batteries à la portée des enfants. 
✔ Les batteries qui coulent sont dangereuses. Ne les toucher qu'avec des gants appropriés.  
✔ N'essayez jamais d'ouvrir des batteries et ne jamais les jeter dans le feu. 
✔ Des batteries non rechargeables ne peuvent être rechargées. Attention danger d'explosion !  
✔ Utilisez toujours des batteries de même type et changez-les toujours en même temps.  
✔ Retirez les batteries de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps. 
 
Indications de sécurité & garantie 
 

✔ Cette notice vous permet d'utiliser les fonctionnalités de votre appareil en toute confiance.  
Gardez-la toujours à porté de main. 

✔ Vous bénéficier d'une garantie totale de deux ans. Veuillez consulter nos conditions générales 
de vente ! 

✔ Veuillez utiliser cet appareil en suivant les instructions de la notice. Une mauvaise utilisation 
peut endommager l'appareil.  

✔ Toute transformation ou modification porte préjudice à la sécurité du produit. Attention 
danger - risques de blessures ! 

✔ N'ouvrez jamais votre appareil mis à part le compartiment à piles ! 

✔ N'essayez jamais de réparer l'appareil vous même ! 

✔ Prenez soin de votre appareil. Des coups, ou une chute peu endommager l'appareil. 

✔ Gardez le produit loin de toute source de chaleur et à l'abri de l'humidité. 

✔ Ne jamais immerger le produit dans l'eau ou dans un autre liquide ! 
 
ATTENTION 
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. 
 
 
 


