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Bedienungsanleitung
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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.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen 5"-TFT-Fernseher haben, lesen Sie
bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun
folgenden Hinweise und Tipps.

Lieferumfang

 5"-TFT-Fernseher
 Netzteil
 Batteriefach
 Antennenadapter
 AV-Kabel

 Fernbedienung
 Ohrhörer
 Standfuß
 Kfz-Adapter
 Bedienungsanleitung

Gerätebeschreibung
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1. Betriebstaste zum Ein- und Ausschalten
2. Multifuktions-Taste
3. Umschalter zwischen TV und AV
4. Lautsprecher
5. Buchse für Kopfhörer
6. Buchse für AV-Gerät (Eingang)
7. Buchse für AV-Gerät (Ausgang)
8. Buchse für externe Antenne
9. Sensor für Fernbedienung
10. LCD-Display
11. Geräte-Antenne (Teleskop)
12. Anschluss für Batterieadapter
13. Ständer (ausklappbar)
14. Schraubgewinde für externen Ständer
15. Buchse für Stromversorgung

HINWEIS: Die Multifunktions-Taste beinhaltet fünf Funktionen. Drücken Sie
die Taste wie einen Hebel nach links oder rechts, können Sie die Lautstärke
verstellen. Drücken Sie die Taste nach oben oder unten, können Sie den
Kanal wechseln. Wenn Sie die Taste in das Gerät hineindrücken, wird das
Menü angezeigt.

Fernbedienung

1. Auswahltaste für das Sound-System des TV-Gerätes
2. Stummschaltung
3. Zurück-Taste (Rückkehr zum vorher eingestellten Kanal)
4. Einstellung der Abschaltzeit (sleep-time)
5. Wähltasten für die Kanäle
6. Einstelltaste für die Anzahl der Stellen der Kanäle
7. Umschalter zwischen TV und AV
8. Spiegeltaste (spiegelt das Bild vertikal)
9. Tasten um den Kanal um eine Position nach oben oder nach unten zu

schalten
10. Menü-Taste
11. Tasten zum Einstellen der Lautstärke
12. Taste zum Ein- und Ausschalten des Gerätes

HINWEIS: Wenn Sie die Fernbedienung verwenden, sollten Sie mit dieser immer
direkt auf das Gerät zeigen, um eine optimale Übertragung des Infrarot-
Signals zu gewährleisten.
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Stromversorgung

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil, Batteriefach bzw. den Kfz-
Adapter!

Netzanschluss:
Mit dem mitgelieferten Netzadapter kann der 5"-TFT-Fernseher an jeder
Netzsteckdose mit 230V/50 Hz betrieben werden.
Kfz-Adapter:
Mit dem mitgelieferten Kfz-Adapter kann der 5"-TFT-
Fernseher im Kfz am Zigarettenanzünder betrieben werden.
Batteriefach:
Mit dem Batteriefach kann der 5"-TFT-Fernseher unabhängig
von festen Stromquellen betrieben werden. Verwenden Sie
dazu 10 Standard-Batterien vom Typ AA und legen Sie diese
entsprechend der angezeigten Polarität in das
Batteriefach ein.
Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie zuerst die kleine
Befestigungsschraube mit einem Kreuzschlitz-
Schraubendreher lösen. Schieben Sie dann das Batteriefach
auf, wie im Bild rechts dargestellt.

Grundfunktionen

Ein- und Ausschalten des Gerätes
1. Verbinden Sie den 5"-TFT-Fernseher mit einer der oben beschriebenen

Stromquellen und drücken Sie die Taste zum Ein- und Ausschalten auf der
Fernbedienung oder direkt am Gerät. Immer wenn Sie die Taste drücken,
wechseln Sie zwischen „Aus“ und „Ein“.

2. Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, können Sie es auch mit den Tasten für
die Kanalwahl einschalten.

3. Wenn Sie das Gerät ausschalten, wird dabei auch automatisch eine
eventuelle Programmierung der Abschaltzeit (sleep time) gelöscht.

Umschalten zwischen TV und AV
1. Drücken Sie die Taste „TV/AV“ auf der Fernbedienung oder am Gerät, um

zwischen TV und AV (Anschluss eines externen Gerätes) Modus zu wechseln.
Während des Umschaltens ist die Lautstärke am Gerät stumm geschalten.

2. Wenn Sie den TV Modus auswählen, richten Sie bitte die Teleskop-Antenne
am 5"-TFT-Fernseher aus oder schließen Sie eine Hausantenne an.

3. Wenn Sie noch keine TV-Sender eingestellt haben, können Sie das mit
automatischer oder manueller Suche tun. Lesen Sie dazu bitte das
folgende Kapitel.
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Menüfunktionen

1.Bildeinstellungen
Drücken Sie die Taste „MENU“ auf der Fernbedienung. Auf dem Bildschirm wird
dann das unten dargestellte Einstellungsmenü angezeigt.
Mit den Tasten „CHANNEL +“ und „CHANNEL -“ können Sie die einzelnen
Menüpunkte anwählen. Mit den Tasten „VOLUME +“ und „VOLUME -“ können Sie
dann den jeweiligen Wert verstellen.

BRIGHT: Stellen Sie hier den Helligkeitswert ein.
COLOR: Stellen Sie hier die Farbe des Bildes ein.
CONTRAST: Stellen Sie hier den Kontrast ein.
SHARPNESS: Stellen Sie hier die gewünschte Bildschärfe ein.

2. Audio-Einstellungen
Drücken Sie die Taste „MENU“ ein zweites Mal und Sie gelangen zu den Audio-
Einstellungen. Hier können Sie mit den Tasten „VOLUME +“ und „VOLUME -“ die
Lautstärke einstellen.

Sie können die Lautstärke auch außerhalb des Menüs einstellen, indem Sie
einfach die Tasten „VOLUME +“ und „VOLUME -“ betätigen.

3. Funktionseinstellungen
Drücken Sie die Taste „MENU“ ein drittes Mal und Sie gelangen zu den
Funktions-Einstellungen. Auf dem Bildschirm wird dann das unten
dargestellte Einstellungsmenü angezeigt.
Mit den Tasten „CHANNEL +“ und „CHANNEL -“ können Sie die einzelnen
Menüpunkte anwählen. Mit den Tasten „VOLUME +“ und „VOLUME -“ können Sie
dann den jeweiligen Wert verstellen.
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CALENDAR: Stellen Sie hier mit den Tasten „VOLUME +“ und „VOLUME -“ das
aktuelle Datum ein. Mit den Tasten „CHANNEL +“ und „CHANNEL -“
können Sie zwischen Jahr, Monat und Tag umschalten. Mit der
Taste „MENU“ speichern Sie Ihre Eingabe.

GAME: Wählen Sie mit den Tasten „CHANNEL +“ oder „CHANNEL -“ den
Menüpunkt GAME aus. Im 5"-TFT-Fernseher ist eine Tetris-
Variante programmiert. Sie können das Spiel folgendermaßen
steuern: Mit „VOLUME +“ und „VOLUME -“ schieben Sie die Steine
nach rechts, beziehungsweise nach links. Drücken Sie die Taste
„CHANNEL +“ um den Stein zu drehen. Mit der Taste „CHANNEL -“
können Sie den Stein beschleunigen.

Spiegelung: Mit den folgenden beiden Menüpunkten können Sie das Fernsehbild
horizontal oder Vertikal spiegeln. Wählen Sie mit den Tasten
„CHANNEL +“ oder „CHANNEL -“ die Art der Spiegelung und führen
Sie die Spiegelung dann mit den Tasten „VOLUME +“ oder „VOLUME
-“ aus.
Sie können die vertikale Spiegelung auch außerhalb des Menüs
einstellen, indem Sie einfach die Taste „MIRROR“ betätigen.

4. Systemeinstellungen
Wenn Sie die Taste „MENU“ vier mal drücken, wird das Menü mit den
Systemeinstellungen angezeigt.
Mit den Tasten „CHANNEL +“ und „CHANNEL -“ können Sie die einzelnen
Menüpunkte anwählen. Mit den Tasten „VOLUME +“ und „VOLUME -“ können Sie
dann den jeweiligen Wert verstellen.

C.SYS: Drücken Sie die Tasten „VOLUME +“ und „VOLUME -“, um das
Farbsystem einzustellen. Werksseitig ist als Farbsystem „AUTO“
eingestellt.

S.SYS: Mit den Tasten „VOLUME +“ und „VOLUME -“ können Sie das Sound-
System einstellen. Sie können zwischen „BG“, „I“, „DK“ und „M“
wählen. Das Sound-System kann auch eingestellt werden, indem
Sie auf der Fernbedienung die Taste „SYS“ drücken.

SWAP: Mit den Tasten „CHANNEL +“ und „CHANNEL -“ gelangen Sie zum
Menüpunkt „SWAP“. Mit dieser Funktion können Sie Kanäle auf
eine andere Kanalnummer verschieben. Wählen Sie zuerst mit
„VOLUME +“ und „VOLUME -“ die Nummer des Ziel-Kanals. Drücken
Sie dann die Taste „CHANNEL +“ und wählen Sie mit „VOLUME +“
und „VOLUME -“ den Zielkanal.

COPY: Wenn Sie mit den Tasten „CHANEL +“ und „CHANNEL -“ den
Menüpunkt „COPY“ anwählen, können Sie Kanäle von einer
Kanalnummer auf eine andere kopieren. Wählen Sie zuerst mit
„VOLUME +“ und „VOLUME -“ die Nummer des Ziel-Kanals. Drücken
Sie dann die Taste „CHANNEL +“ und wählen Sie mit „VOLUME +“
und „VOLUME -“ den Zielkanal.

WEAK SIGNAL: Damit kann eine Signalverbesserung erreicht werden. Bei TV-
Empfang sollte die Einstellung auf „ON“ sein. Schalten Sie mit
den Tasten „VOLUME +“ und „VOLUME -“ auf „OFF“, wenn Sie ein AV
Gerät an den 5"-TFT-Fernseher anschließen.
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5. Standardeinstellungen
Drücken Sie die Taste „MENU“ fünf mal und Sie gelangen zum Menü mit den
Standardeinstellungen.
Mit den Tasten „CHANNEL +“ und „CHANNEL -“ können Sie die einzelnen
Menüpunkte anwählen. Mit den Tasten „VOLUME +“ und „VOLUME -“ können Sie
dann den jeweiligen Wert verstellen.

AUTO SEARCH: Das Gerät kann die TV-Sender automatisch einstellen.
Wählen Sie dazu „AUTO SEARcH“ (automatische Suche) und
starten Sie diese mit der Taste „VOLUME +“. Nun werden
alle empfangbaren Sender gesucht und automatisch auf die
Speicherplätze abgelegt.

SEARCH: Wählen Sie „SEARCH“ (Suche), um die Sendereinstellungen
manuell vorzunehmen. Starten Sie die Sendersuche für
einen Kanal mit der Taste „VOLUME +“. Damit wird nur ein
Sender für den aktuellen Kanal gesucht und gespeichert.

FINE TUNE: Nehmen Sie für den Kanal, den Sie gerade schauen, mit den
Tasten „VOLUME +“ und „VOLUME -“ die Feineinstellungen
vor.

BAND: Wählen Sie in diesem Menüpunkt mit den Tasten „VOLUME +“
und „VOLUME -“ einen der Frequenzbereiche VHF-L, VHL-H
oder UHF.

PROGRAM: Wählen Sie hier mit den Tasten „VOLUME +“ und „VOLUME -“
einen Kanal, für den Sie Einstellungen vornehmen möchten.
Sie können einen Kanal zwischen 0 und 255 wählen.

SKIP: Wenn Sie hier „ON“ wählen, wird der Kanal bei der
Kanalwahl mit den Tasten „CHANNEL +“ und „CHANNEL -“
übersprungen. Der Kanal kann dann nur direkt über die
Zahlentasten auf der Fernbedienung angewählt werden.
Wählen Sie hier „OFF“ ist das Überspringen ausgeschaltet
und der Kanal wird ganz normal gefunden.

6. Zeiteinstellungen
Wenn Sie die Taste „MENU sechs mal drücken, gelangen Sie zum Menü für
Zeiteinstellungen.
Mit den Tasten „CHANNEL +“ und „CHANNEL -“ können Sie die einzelnen
Menüpunkte anwählen. Mit den Tasten „VOLUME +“ und „VOLUME -“ können Sie
dann den jeweiligen Wert verstellen.

SLEEP: Unter diesem Menüpunkt können Sie eine Abschaltzeit (sleep
time) einstellen. Der maximal einstellbare Wert liegt bei 240
Minuten.

TIME: Stellen Sie hier mit den Tasten „VOLUME +“ und „VOLUME -“ die
aktuelle Uhrzeit ein. Mit der Taste „VOLUME +“ stellen Sie die
Minute ein und mit der Taste „VOLUME -“ die Stunde.
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OFF TIME: Hier können Sie wieder mit den Tasten „VOLUME +“ und „VOLUME -“
eine Abschaltzeit einstellen. Zu der eingestellten Uhrzeit
schaltet sich das Gerät dann automatisch aus.

ON TIME: Stellen Sie unter diesem Menüpunkt mit den Tasten „VOLUME +“
und „VOLUME -“ eine Zeit ein, zu der sich das Gerät automatisch
einschalten soll.

ALARM: Stellen Sie hier, wie bereits oben bei den anderen Menüpunkten
beschrieben eine Alarm-Zeit ein. Zu der eingestellten Zeit,
wird auf dem Bildschirm der Schriftzug „ALARM“ eingeblendet.
Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Schrift wieder
auszublenden.

B. TIME: Unter diesem Menüpunkt können Sie eine Zeit festlegen, zu der
auf einen im nächsten Menüpunkt festgelegten Kanal geschalten
werden soll.

B. PR: Legen Sie hier mit den Tasten „VOLUME +“ und „VOLUME -“ den
Kanal fest, auf den zu der vorher festlegten Zeit umgeschalten
werden soll.

HINWEISE: Wenn Sie bei der Zeiteinstellung über die 23-Stunden Marke
hinaus weiter drücken, erscheint die Anzeige wieder in der
Ausgangsstellung. Es ist dann keine Zeit mehr programmiert.
Alle einprogrammierten Zeiten werden gelöscht, wenn der 5"-TFT-
Fernseher von der Stromversorgung getrennt wurde.

7. Funktion mit AV Geräten
Wenn Sie das Gerät in den AV-Modus umschalten, sind die Grundeinstellungs-
Funktionen und „S.SYS“, „SWAP“, „COPY“, „WEAK SIGNAL“ nicht verfügbar.

8. Anschluss von Kopfhörern
Schließen Sie Kopfhörer an, indem Sie den 3,5 mm Klinke-Stecker in die
passende Buchse an der linken Seite des Gerätes einstecken.

9. Anschluss einer externen Antenne
Wenn die Antenne des Gerätes unter bestimmten Umgebungsbedingungen zu
schwach wird, sollten Sie eine externe Antenne verwenden. Schließen Sie das
Antennenkabel mit dem beiliegenden Antennen-Adapter an die Antennenbuchse
des Gerätes an.
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Problembehebung

Wenn eines der unten beschriebenen Probleme auftritt, muss das nicht
automatisch bedeuten, dass der 5"-TFT-Fernseher kaputt ist.
Wenn Ihr Gerät eines der aufgeführten Probleme zeigt, versuchen Sie bitte
zuerst eine Lösung anhand der aufgeführten möglichen Gründe.

Problem Möglicher Grund

Gerät zeigt kein Bild
und gibt keinen Ton
aus

 Batterien sind erschöpft oder das Batteriefach
ist nicht korrekt angeschlossen

 Netzteil ist nicht korrekt angeschlossen
 Es wird eine falsche Stromversorgung verwendet
 Möglicherweise ist versehentlich auf AV

geschalten

Fernseher zeigt kein
Bild

 Kanal ist nicht richtig eingestellt, versuchen
Sie eine automatische Kanaleinstellung

 „S.SYS“ ist nicht korrekt eingestellt

Gerät gibt keinen Ton
aus

 Lautstärke ist nicht richtig eingestellt
 Kopfhörer ist angeschlossen
 Schwaches Sendesignal (der Ton wird dann

abgeschalten, um das störende Rauschen
auszublenden)

 „S.SYS“ ist nicht korrekt eingestellt

Schlechter Empfang
 Antenne ist nicht optimal ausgerichtet
 Kanal ist nicht richtig eingestellt
 „S.SYS“ ist nicht korrekt eingestellt

Bild ist schwarz  Helligkeit und Kontrast sind nicht richtig
eingestellt

Bild ist nicht klar
und deutlich

 Sendesignal ist zu schwach
 Antenne ist nicht richtig ausgerichtet
 Die Einstellung „WEAK SIGNAL“ ist nicht auf „ON“

Bildrauschen
(„Schnee“)

* Elektronische Interferenzen von Motoren, Zügen,
Hochspannungsleitungen oder Neon-Lichtquellen
können den Empfang stören

Schlechte oder keine
Farbe im Bild

 Farbe ist nicht korrekt eingestellt
 Schlechter Empfang bringt auch eine schlechte

Farbdarstellung
 „S.SYS“ ist nicht korrekt eingestellt

Fernbedienung
funktioniert nicht

 Batterie ist erschöpft
 Sender an der Fernbedienung und Empfänger am

Gerät sind blockiert

Wichtige Hinweise zur Batterie – 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.

Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:

Abkürzungen für schadstoffhaltige Batterien:

Pb: Batterie enthält Blei

Cd: Batterie enthält Cadmium

Hg: Batterie enthält Quecksilber
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Sicherheitshinweise & Gewährleistung

 Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses
Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut
auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

 Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf
Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.

 Bitte 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 ist aus Sicherheitsgründen
nicht erlaubt.

 Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, und versuchen Sie nicht,
Störungen selbst zu reparieren.

 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.
 Setzen Sie das Gerät nicht hoher Luftfeuchtigkeit, Dampf, Staub,

direktem Sonnenlicht, mechanischer Beanspruchung oder Extremtemperaturen
(max. –10C° - + 40C°) aus.

 Reinigen Sie das Display nur mit einem weichen Tuch.
 Verwenden Sie nur die mitgelieferten Spannungsversorgungen (Netzteil,

Kfz-Adapter bzw. Batteriepack).
 Schalten Sie das Gerät nach der Nutzung aus und entfernen Sie den

Netzstecker.
 Bei der TFT-LCD-Technologie ist es nicht ungewöhnlich und keine

Funktionsstörung, dass evtentuell einzelne Pixel (Bildpunkte)
gegebenenfalls andersfarbig erscheinen beziehungsweise nicht oder
ständig aufleuchten. Dies ist durch die Bildschirmtechnologie bedingt.

 Für den Einsatz im Kfz ist zu beachten, dass die fahrende Person das
Gerät während der Fahrt nicht nutzen darf.

ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus der
Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise
entstehen, erlischt der Garantieanspruch.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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Chers clients,

Vous venez d’acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos
attentes en matière de technologie, fiabilité et maniabilité.
Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil,
veuillez lire attentivement ce mode d’emploi.

Contenu

 Ecran TFT 5"
 Adaptateur secteur
 Logement des piles
 Adaptateur pour antenne
 Câble AV

 Télécommande
 Ecouteur
 Support
 Adaptateur allume-cigare

Description du produit
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1. Interrupteur marche/arrêt
1. Touche multifonction
2. Touche TV / AV
3. Haut-parleur
4. Prise écouteur
5. Entrée AV
6. Sortie AV
7. Prise antenne externe
8. Capteur pour télécommande
9. Ecran LCD
10. Antenne télescopique
11. Encoche pour compartiment à piles
12. Support
13. Pas de vis pour un support externe
14. Prise d'alimentation

AVERTISSEMENT: La touche multifonction rassemble 5 fonctions. Réglez le
volume en appuyant à gauche et à droite. Choisissez votre chaîne en
appuyant en haut et en bas. Accédez au menu en appuyant de front sur le
bouton.

Télécommande

1. Choix du système sonore de l'appareil
2. Mode muet
3. Touche retour (retour à la chaîne préprogrammé précédente)
4. Mode horloge – permet d'éteindre automatique l'appareil au bout certain

laps de temps (sleep-time)
5. Touches de sélection d'une chaîne
6. Mode canal à 1 chiffre ou deux
7. Touche de sélection entre mode TV et AV
8. Touche miroir (retourne l'image verticalement)
9. Touches permettant de passer à la chaîne suivante ou précédente
10. Touche menu
11. Touches de réglage du volume
12. Touche Marche/Arrêt

AVERTISSEMENT: Pointez la télécommande toujours en direction de l'écran.
Vous obtiendrez ainsi une transmission optimale du signal infrarouge.
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Alimentation

Veuillez uniquement utiliser les accessoires fournis avec
l'appareil pour l'alimenter!

Adaptateur secteur:
Branchez l'écran TFT " sur une prise 230V/50Hz grâce à
cet adaptateur.
Adaptateur allume-cigare:
Vous pouvez aussi alimenter l'appareil en le branchant
sur la prise allume-cigare de votre voiture.
Compartiment à piles:
Le dernier moyen d'alimenter l'écran est d'utiliser le
compartiment à piles. Cela vous permet d'utiliser l'écran
à tout moment. Veuillez utiliser 10 piles AA et les
insérez dans le compartiment en dévissant le couvercle.

Fonctions de base

Allumer/Eteindre l'appareil
4. Branchez l'écran sur l'une des sources d'alimentation décrites

précédemment puis appuyez sur la touche Marche/Arrêt de la télécommande
ou de l'écran.

5. Vous pouvez aussi l'allumer en appuyant sur une touche pour les
chaînes.

6. Lorsque vous éteignez l'appareil, toute programmation de l'extinction
automatique (sleep time) s'efface.

Passer de TV à AV
4. Appuyez sur la touche „TV/AV“ de la télécommande ou de l'écran. Le son

est en mode muet pendant le basculement.
5. Branchez l'antenne télescopique ou l'antenne domestique si vous êtes en

mode TV.

Fonctions du menu

1. Réglage de l'image
Appuyez sur la touche "MENU" de la télécommande. Le menu ci-dessous
s'affiche sur l'écran.
Naviguez avec les touches „CHANNEL +“ et „CHANNEL -“. Réglez les valeurs
avec les touches „VOLUME +“ et „VOLUME -“.

BRIGHT: Luminosité.
COLOR: Couleur.
CONTRAST: Contraste.
SHARPNESS: Pureté.
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2. Réglage Audio
Appuyez une deuxième fois sur la touche pour accéder au menu de réglage
audio. Réglez le volume avec les touches „VOLUME +“ et „VOLUME -“.

Vous pouvez aussi régler le volume en appuyant directement sur les touches
„VOLUME +“ et „VOLUME -“.

3. Réglage des fonctions
Appuyez une troisième sur la touche „MENU“ pour accéder au menue de
réglages des fonctions. Sur l'écran s'affiche alors l'image ci-dessous.
Vous pouvez sélectionner un point de menu en utilisant les touches "CHANNEL
+" et "CHANNEL –". Réglez les valeurs avec les touches „VOLUME +“ et
„VOLUME -“.

CALENDAR: Réglez la date avec les touches „VOLUME +“ et „VOLUME -“.
Utilisez les touches „CHANNEL +“ et „CHANNEL -“ pour passer aux
années, aux mois et aux jours. Appuyez sur la touche „MENU“
pour valider vos réglages.

GAME: Sélectionnez le point de menu GAME à l'aide des touches
„CHANNEL +“ ou „CHANNEL -“. Vous pourrez alors jouer à une
forme de Tétris. Pour diriger les pièces appuyez sur les
touches „VOLUME +“ et „VOLUME -“. Pour faire pivoter les
pièces, appuyez sur la touche „CHANNEL +“. Accélérez la
descente de la pièce, appuyez sur la touche „CHANNEL -“.

Retourner: Vous pouvez retourner l'image verticalement ou horizontalement.
Sélectionnez la disposition que vous souhaitez en appuyant sur
les touches „CHANNEL +“ ou „CHANNEL -“ puis appuyez sur les
touches „VOLUME +“ ou „VOLUME -“ pour l'exécuter.
Vous pouvez aussi utiliser directement la touche „MIRROR“ de la
télécommande pour retourner l'image verticalement.



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

4. Réglages du système
En appuyant quatre fois sur la touche „MENU“ vous accédez au menu de
réglage du système. Avec la touche "choix des canaux" vous pourrez naviguez
entre les différents points du menu. Ajustez les paramètres avec les
touches prévues pour le réglage du volume.

C.SYS: Appuyez sur les touches „VOLUME +“ et „VOLUME -“ pour choisir
la norme couleur. La valeur par défaut est "Auto".

S.SYS: Appuyez sur les touches „VOLUME +“ et „VOLUME -“ pour choisir
la norme son. Vous pouvez choisir entre „BG“, „I“, „DK“ et „M“.
Vous pouvez aussi choisir la norme en appuyant directement sur
la touche „SYS“ de votre télécommande.

SWAP: Permet de permuter des emplacements de chaînes. Choisissez
d'abord la chaîne initiale en utilisant les touches „VOLUME +“
et „VOLUME -“. Appuyez sur la touche „CHANNEL +“ puis
choisissez le chaîne cible en utilisant les touches „VOLUME +“
et „VOLUME -“.

COPY: Ce point de menu vous permet de copier une chaîne sur une
autre. Choisissez d'abord la chaîne initiale en utilisant les
touches „VOLUME +“ et „VOLUME -“. Appuyez sur la touche
„CHANNEL +“ puis choisissez le chaîne cible en utilisant les
touches „VOLUME +“ et „VOLUME -“.

WEAK SIGNAL: Permet d'améliorer le signal. En mode TV il doit être sur
„ON“. Mettez sur OFF en mode AV en utilisant les touches
„VOLUME +“ et „VOLUME -“.

5. Réglages basiques
Appuyez 5 fois sur la touche "menu". Avec la touche "choix des canaux" vous
pourrez naviguez entre les différents points du menu. Ajustez les
paramètres avec les touches prévues pour le réglage du volume.

AUTO SEARCH: Recherche automatique des canaux disponibles. Si vous utilisez
l'antenne télescopique, vous obtiendrez moins ou pas du tout
de chaînes.

SEARCH: Recherche manuelle de canaux.
FINE TUNE: Réglage fin des canaux.
BAND: Choix de la bande passante.
PROGRAM: Choix du canal.
SKIP: Effacer le canal mémorisé.
Utilisez les touches „VOLUME +“ et „VOLUME -“ pour utiliser les points de
menu précédents.
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6. Réglages de l'heure
Appuyez 6 fois sur la touche "menu". Avec la touche "choix des canaux" vous
pourrez naviguez entre les différents points du menu. Ajustez les
paramètres avec les touches prévues pour le réglage du volume.

SLEEP: Réglage de la durée jusqu'à l'extinction de la télévision (max. 240
minutes).
Time: Réglage de l'heure.
OFF Time: Réglage de l'heure où s'éteint la télévision.
On Time: Réglage de l'heure où s'allume la télévision.
ALARM: Réglage du réveil. Fonctionne uniquement quand l'appareil est

allumé. Il affichera “ALARM“ sur l'écran.
B.TIME: Réglage de l'heure à laquelle le canal doit changer.
B.PR: Vous devez indiquer ici la chaîne sur laquelle l'appareil va changer

à l'heure indiquée sous B.TIME.

AVERTISSEMENT:
L'appareil doit resté alimenté au risque de perdre toutes vos
réglages.

7. Fonctions en mode AV
En mode AV les fonctions de réglages de base et les fonctions „S.SYS“,
„SWAP“, „COPY“ et „WEAK SIGNAL“ ne sont pas disponibles.

8. Branchement des écouteurs
Branchez les écouteurs sur la prise Jack 3,5 mm de l'appareil.

9. Branchement d'une antenne externe
Si le signal avec l'antenne télescopique est trop faible, veuillez brancher
l'antenne externe. Branchez le câble d'antenne sur l'appareil à l'aide
l'adaptateur.



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

Résolution de problèmes

Problème Causes possibles

L'appareil n'affiche
pas d'image et n'émet
pas de son

 Les piles sont vides ou le compartiment à piles
est mal fixé

 L'adaptateur secteur est mal branché
 Un mauvais type d'alimentation est utilisé
 L'écran est en mode AV

Le téléviseur
n'affiche rien

 Les chaînes ne sont pas programmées
 „S.SYS“ est mal programmé

L'appareil n'émet pas
de son

 Le volume est mal réglé
 Les écouteurs sont branchés
 Signal faible (le son est coupé dans ce cas là)
 „S.SYS“ est mal programmé

Mauvaise réception
 L'antenne est mal déployée
 Les chaînes ne sont programmées correctement
 „S.SYS“ est mal programmé

L'image est noire  La luminosité et le contraste sont mal réglés

L'image n'est pas
nette

 Signal faible
 L'antenne est mal déployée
 La fonction „WEAK SIGNAL“ n'est pas sur „ON“

De la neige sur
l'image

 Ceci peut être à des interférences crées par des
moteurs, des néons, etc…

Mauvaise ou aucune
couleur dans l'image

 La couleur est mal réglée
 Une mauvaise réception entraîne forcément une

mauvaise qualité de couleur
 „S.SYS“ est mal programmé

La télécommande ne
fonctionne pas

 Les piles sont vides
 L'émetteur sur la télécommande et le récepteur

sur l'écran sont obstrués
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Notes importantes

Les piles vides ne doivent pas être jetées à la poubelle. Ramenez-les dans
les endroits prévus à cet effet.

Indication des produits toxiques contenus dans les piles :
Pb: la pile contient du plomb
Cd: la pile contient du Cadmium
Hg: la pile contient du mercure

Conseils de sécurité

 Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez
le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.

 N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie
ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.

 N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
 N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
 Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un

coup peuvent l'abîmer.
 N'exposez pas l'appareil à un taux d'humidité trop élevé, à la vapeur, à

la poussière, au soleil, à une utilisation trop poussée ou à des
températures extrêmes (max. –10C° - + 40C°).

 Nettoyez l'écran uniquement avec un chiffon doux.
 Utilisez uniquement les sources d'alimentation incluses dans

l'emballage.
 Eteignez l'appareil après son utilisation et retirez-le de

l'alimentation.
 Il est possible que certains pixels sur l'écran apparaissent dans une

couleur différente. Cela est dû à la technologie utilisée (TFT).
 La personne qui conduit ne doit pas manipuler l'écran alors qu'elle

roule.

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 responsable des conséquences inhérentes à un dommage.


