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Sehr geehrte Kunden, 
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. 
Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen FM-Transmitter haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung 
aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps. 
 
 
Produktdetails 
 

 
 
Batterie einlegen 
 

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des FM-Transmitters, indem Sie es seitlich aufschieben. Es 
befindet sich auf der Gehäuserückseite. Legen Sie in das Batteriefach eine Batterie des Typs AAA ein. 
Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Schließen Sie dann das Batteriefach wieder.  
 
 
Anschluss des Kfz-Netzteils 
 

Um Batteriestrom zu sparen, können Sie den FM-Transmitter auch mit dem beiliegenden Kfz-Netzteil mit 
Strom versorgen.  
Schließen Sie das Netzteil dazu an die Netzteilbuchse des FM-Transmitters an. Setzen Sie das Netzteil in 
den Zigarettenanzünder Ihres Autos ein.  
Wenn der Transmitter mit der Autostromversorgung verbunden ist, schaltet er sich zuerst automatisch aus. 
Schalten Sie ihn dann manuell wieder ein.  
Hinweis: Durch den Anschluss des Kfz-Netzteil können Sie nicht die Batterie im Transmitter aufladen.  
 
 
Tipps und Tricks 
 

 Versuchen Sie, den FM-Transmitter relativ nahe an der Antenne Ihres Autos zu betreiben. Eine 
Entfernung von 3 Metern oder weniger verringert Interferenzen und gewährleistet das stärkste Signal. 

 Sorgen Sie dafür, dass im Transmitter immer eine Batterie mit ausreichender Ladung ist. Wenn die 
Batteriespannung sehr schwach ist, verringert sich die Übertragungsqualität. 



------------------------------------------------------------------------------------------ 

Bedienung 
 

1. Schließen Sie den FM-Transmitter mit Hilfe des Line-in Kabels an einen MP3-Player oder an ein 
anderes externes Wiedergabegerät an.  

2. Der Transmitter schaltet sich automatisch ein, wenn er ein Eingangssignal erkennt. 
3. Stellen Sie zuerst auf dem angeschlossenen Gerät eine mittlere Lautstärke ein. Wenn Sie die Lautstärke 

zu gering einstellen, schaltet sich der Transmitter möglicherweise aus, weil das Signal zu schwach ist.  
4. Halten Sie die beiden Frequenztasten rechts am Transmitter für etwa 2 Sekunden gedrückt, um den 

Transmitter manuell einzuschalten. Ebenso können Sie den Transmitter auch manuell ausschalten. Der 
Transmitter schaltet sich automatisch aus, wenn er für etwa 50 Sekunden kein Signal empfängt. 

5. Stellen Sie auf Ihrem Autoradio eine Frequenz mit einem sehr schwachen oder keinem Sendesignal ein. 
6. Stellen Sie am Transmitter mit den Frequenztasten die selbe Frequenz ein.  
7. Sie können am Transmitter eingestellte Frequenzen (maximal 4) speichern. Gehen Sie dabei 

folgendermaßen vor:  
a) Stellen Sie mit den Frequenztasten eine Frequenz ein. 
b) Drücken Sie die Speichertaste M für etwa zwei Sekunden und geben Sie diese dann frei. Im 

Display blinkt M1. 
c) Wählen Sie mit den Frequenztasten einen der vier Speicherplätze M1, M2, M3 oder M4.  
d) Drücken Sie die Speichertaste erneut, um die Frequenz auf dem gewählten Speicherplatz zu 

speichern und in den normalen Bedienmodus zurückzukehren.  
e) Wenn Sie dann im normalen Bedienmodus die Speichertaste drücken, können Sie so einen der 

vier Speicherplätze und die dort abgelegte Frequenz wählen. 
f) Wenn für einige Sekunden keine Taste gedrückt wird, speichert der Transmitter die gewählte 

Frequenz automatisch und kehrt in den normalen Bedienmodus zurück. 
8. Die besten Ergebnisse werden erreicht, wenn Sie an Ihrem angeschlossenen Wiedergabegerät (z.B. 

MP3-Player) die Lautstärke auf einen Mittelwert einstellen und die Musiklautstärke dann an Ihrem 
Autoradio wählen. 

 
 
Sicherheitshinweise & Gewährleistung 
 

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

• Verwenden Sie das Gerät 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. 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. 
• 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! 
 
 
Konformitätserklärung 
Hiermit erklärt Pearl Agency, dass sich der FM-Transmitter PE-7905 in Übereinstimmung mit den 
grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. 
Pearl Agency 
Pearl-Str. 1-3 
79426 Buggingen 
Deutschland   
18.01.2007 
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de.  
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Chère cliente, Cher client, 
Vous venez d’acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, de 
fiabilité et de confort d'utilisation. 
Afin de profiter le plus longtemps possible de votre transmetteur FM, veuillez lire attentivement ce mode 
d’emploi. 
 
 
Détails du produit 
 

 
 
Installation des piles 
 

Ouvrez le logement pile à l’arrière du transmetteur FM en le faisant glisser sur le côté. Insérez une pile de 
type AAA. Assurez-vous de respecter la polarité puis refermez le logement. 
 
Connexion sur l’allume-cigare du véhicule 
 

Afin d’économiser les piles, le transmetteur FM peut être alimenté par le câble allume-cigare fourni. 
Branchez l’adaptateur sur l’alimentation du transmetteur FM et sur l’allume-cigare du véhicule. 
Quand le transmetteur est connecté à l’alimentation de la voiture, le transmetteur se met automatiquement à 
l’arrêt. Rallumez-le ensuite manuellement. 
Note: le branchement sur l’alimentation du véhicule ne rechargera pas la pile du transmetteur. 
 
Astuces 
 

 Essayez de placer le transmetteur FM relativement près de l’antenne de votre véhicule. Un éloignement 
de 3 mètres ou moins diminue les interférences et garantit un signal de qualité. 

 Assurez-vous que la pile du transmetteur soit suffisamment chargée. Si la tension est faible, la qualité de 
transfert peut être réduite. 



------------------------------------------------------------------------------------------ 

Utilisation 
 

1. Connectez le transmetteur FM à un lecteur MP3 ou autre périphérique à l’aide du câble Line-in. 
2. Le transmetteur s’allume automatiquement, quand il reconnaît un signal d’entrée. 
3. Réglez un volume moyen sur l’appareil. Si le volume est trop faible, le transmetteur peut s’éteindre car le 

signal est trop faible. 
4. Maintenez les deux touches de fréquences à droite du transmetteur pendant environ 2 secondes pour 

allumer le transmetteur manuellement. Vous pouvez également éteindre le transmetteur de la même 
manière. Le transmetteur s’éteint automatiquement, quand il ne capte aucun signal pendant 50 
secondes. 

5. Réglez votre autoradio sur une fréquence vierge de toute émission. 
6. Réglez le transmetteur sur la même fréquence avec les touches de réglage.  
7. Le transmetteur peut enregistrer 4 fréquences. Suivez pour cela la procédure suivante. 

a) Réglez la fréquence avec les touches de réglage. 
b) Pressez la touche enregistrement environ 2 secondes puis relâchez-la. M1 clignote sur l’écran. 
c) Choisissez un des 4 emplacements M1, M2, M3 ou M4 avec les touches de fréquences. 
d) Pressez à nouveau la touche enregistrement, pour sauvegarder la fréquence sur l’emplacement 

choisi et repasser en utilisation normale.  
e) Une pression sur la touche enregistrement en utilisation normale, choisit la fréquence 

enregistrée. 
f) Si vous ne pressez aucune touche pendant plusieurs secondes, le transmetteur enregistre 

automatiquement la fréquence choisie et revient au mode d’utilisation normal. 
8. Obtenez les meilleurs résultats en réglant le volume du périphérique (comme un lecteur MP3) sur 

moyen, puis adaptez ensuite le volume sur l’autoradio. 
 
 
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 et 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. 
 
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. 
Utilisation non autorisée en France. 
 
 
Déclaration de conformité 
 

Pearl Agency annonce que ce produit est en accord avec les exigences fondamentales de la directive 
1999/5/EG 
Pearl Agency 
Pearl-Str. 1-3 
79426 Buggingen 
Deutschland   
Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de.  


