
Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Home Docks 
für Ihren iPod. Dieses vielseitige Produkt ist nicht 
nur Ladestation, es verbindet Ihren iPod auch mit 
Ihrem Fernseher, Ihrer Stereoanlage und Ihrem 
Computer. Darüber hinaus erweitert die mitgelie-
ferte Fernbedienung Ihre Reichweite auf bis zu fünf 
Meter.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig 
und befolgen die Hinweise und Tipps, damit Sie 
dieses vielseitige Produkt optimal nutzen können.

Lieferumfang
•  Home Dock
•  Fernbedienung
•  USB-Kabel
•  S-Videokabel
•  Cinchkabel
•  Stromkabel
• Bedienungsanleitung

Erste Schritte
Schrauben Sie den Halter für Ihren iPod fest. 
Verbinden Sie dann das Home Dock mit den 
gewünschten Geräten. Verwenden Sie das Cinch-
Kabel, um das Home Dock mit Ihrer Stereoanlage 
oder Ihrem Fernseher zu verbinden. Verwenden Sie 
das S-Videokabel, wenn Ihr Fernseher über einen 
solchen Anschluss verfügt, da auf diese Weise eine 
bessere Übertragung gewährleistet ist. Verwenden 
Sie das USB-Kabel, um das Home Dock mit Ihrem 

Computer zu verbinden. Schließen Sie dann das 
Stromkabel an das Home Dock an und verbinden Sie 
das Home Dock mit der Stromversorgung. 
Nun müssen Sie nur noch Ihren iPod in den Adapter 
stecken. 

Verwendung
Über die mitgelieferte Fernbedienung können Sie 
Ihren iPod bequem aus einer Entfernung von bis zu 
fünf Metern steuern. Die Fernbedienung verfügt 
über alle Funktionen, die auch Ihr iPod bietet.

Power:  Hier schalten Sie den iPod ein und aus.
Menu:  Mit dieser Taste gelangen Sie in das Menü.

:   Mit dieser Taste navigieren Sie im Menü.
enter:  Mit dieser Taste bestätigen Sie eine Eingabe.

:   Mit dieser Taste navigieren Sie im Menü.
rePeat:  Mit dieser Taste stellen Sie die  
  Wiederholungsmodi ein: einen Titel wieder 
  holen, alle Titel wiederholen, keine  
  Wiederholung.

 :  Schalten Sie hier die Lautsprecher ein.  
  (Funktioniert ab dem nächsten Titel)
Shuf:  Mit dieser Taste stellen Sie die  
  Zufallswiedergabe ein.
Vol+:  Hier erhöhen Sie die Lautstärke.

:  Mit dieser Taste wechseln Sie zum vorherigen  
  Titel.

:  Mit dieser Taste halten Sie die Wiedergabe an  
  oder starten sie wieder.

:  Hier wechseln Sie zum nächsten Titel.
Vol-:  Hier verringern Sie die Lautstärke.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie  
 mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu  
 machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets  
 gut auf, damit Sie immer 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 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 den Fall aus bereits  
 geringer Höhe beschädigt werden.
• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und  
 extremer Hitze.

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 sol-
chen Sammelstelle und über ggf. vorhandene 
Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr 
sowie über etwa anfallende Kosten bei Abholung 
entnehmen Sie bitte den Informationen der 
jeweiligen Gemeinde.
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Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l’achat de ce Home Dock 
pour votre iPod. Ce produit multifonctions ne sert 
pas seulement à recharger votre iPod, il connecte 
aussi le lecteur à votre télévision, installation stéréo 
et ordinateur. De plus la télécommande fournie 
permet une utilisation pratique jusqu’à 5 mètres de 
distance.
Afin d’utiliser au mieux votre nouvel appareil, 
veuillez lire attentivement ce mode d’emploi et 
respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
•  Home Dock
•  Télécommande
•  Câble USB
•  Câble S-Vidéo
•  Câble Cinch
•  Câble électrique
•  Mode d’emploi

Mise en route
Vissez le support adapté à votre iPod. Branchez 
ensuite le Home Dock avec les périphériques 
souhaités. Utilisez le câble cinch pour connecter le 
Home Dock à votre installation stéréo ou télévision. 
Utilisez le câble S-Vidéo si votre téléviseur le permet 
afin de garantir une meilleure transmission. Utilisez 
le câble USB pour connecter le Home Dock à votre 
ordinateur. Branchez ensuite le câble électrique au 
Home Dock et branchez le Home Dock au réseau 
électrique. 

Il suffit maintenant de brancher votre iPod dans 
l’adaptateur. 

Utilisation
La télécommande fournie permet de commander 
votre iPod de manière pratique jusqu’à 5 mètres 
de distance. La télécommande dispose des mêmes 
fonctions que votre iPod.

Power:  Allumez et éteignez l’iPod.
Menu:  Accédez au Menu.

:   Naviguez dans le menu.
enter:  Confirmez une sélection.

:   Naviguez dans le menu.
rePeat:  Définissez le mode de répétition: répéter un  
  titre, tous les titres ou aucune répétition.

 :  Allumez les haut-parleurs ici.
  (fonctionne à partir du titre suivant)
Shuf:  Activez la lecture aléatoire.
Vol+:  Augmentez le volume.

:  Passez au titre précédent.
 : Suspendez ou reprenez la lecture.
:  Passez au titre suivant.

Vol-:  Diminuez le volume.

Conseil important concernant le recyclage
Cet appareil électronique et les piles ne doivent PAS 
être jetés dans la poubelle de déchets ménagers. 
Pour l’enlèvement approprié des déchets, veuillez 
vous adresser aux points de ramassage publics de 
votre municipalité.
Les détails concernant l’emplacement d’un tel point 
de ramassage et des éventuelles restrictions de 
quantité existantes par jour/mois/année ainsi que 
sur des frais éventuels de collecte sont disponibles 
dans votre municipalité.

Consignes 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.
• Ne démontez pas l’appareil, sous peine de perdre  
 toute garantie.
• N’essayez pas de réparer l’appareil vous-même.  
 Ne le modifiez pas. Risque de blessure !
• 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.

ATTENTiON
N’utilisez l’appareil que comme indiqué dans la 
notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en 
cas de mauvaise utilisation.
Nous ne sommes pas responsables des 
conséquences inhérentes à un dommage.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les 
caractéristiques techniques sans notification 
préalable pouvant ainsi entraîner des divergences 
dans ce manuel.

Home Dock pour iPod PX-2071


