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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. 
 
 
Produkteigenschaften 
• Stromversorgung: 3,3V (über angeschlossenen iPod)  
• Stromstärke im Ruhezustand: < 3mA 
• Stromstärke bei Betrieb: < 30mA 
• Ladeanschluss für 12V Kfz-Steckdose (Zigarettenanzünder) 
• Ladestromstärke: < 500mA 
• Frequenzbereich des Transmitters: 87,5 MHz bis 108 MHz, Intervall: 0,1 MHz 
• Frequenz wird im Display des iPods angezeigt 
• Abweichung der Frequenzübertragung: < 10KHz 
• Sendeleistung: < 50nW 
• Sendestabilität: ± 10PPM 
• Voreingestellte Frequenzen: 87,5MHz, 93,5MHz, 98,5MHz und 103,5MHz 
• Letzte verwendete Frequenz wird beim Ausschalten gespeichert 
 
 
Inbetriebnahme und Verwendung 
1. Schließen Sie den Transmitter an Ihren iPod an. Die zuletzt verwendete 

Frequenz wird im Display angezeigt und der iPod stoppt die Musikwiedergabe.  
2. Drücken Sie eine der Pfeiltasten auf dem Transmitter, um eine gewünschte 

Frequenz einzustellen. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, können Sie die 
Frequenz schneller verstellen.  

3. Wenn der FM-Transmitter angeschlossen ist, aber für etwa 5 Sekunden keine 
Taste gedrückt wird, kehrt der iPod zur normalen Musikwiedergabe zurück und 
überträgt die Musik auf der eingestellten Frequenz.  



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

4. Drücken Sie die M-Taste am Transmitter, um gespeicherte Frequenzen 
abzurufen. Bei mehrmaligem Drücken der M-Taste werden folgende 
Funktionen abgerufen:  

1 mal drücken: aktuelle Frequenz wird angezeigt 
2 mal drücken: erste gespeicherte Frequenz wird angezeigt 
3 mal drücken: zweite gespeicherte Frequenz wird angezeigt 
4 mal drücken: dritte gespeicherte Frequenz wird angezeigt 
5 mal drücken: vierte gespeicherte Frequenz wird angezeigt 

Das kann mehrmals wiederholt werden. Die Musikwiedergabe pausiert 
währenddessen.  

5. Wenn eine der gespeicherten Frequenzen angezeigt wird, können Sie diese 
durch Drücken einer der Pfeiltasten neu einstellen. Drücken Sie dann einige 
Sekunden die M-Taste, um die neue Frequenz zu speichern. Danach kehrt der 
iPod wieder zur Musikwiedergabe zurück. 

6. Wenn der iPod für etwa 50 Sekunden keine Musik wiedergibt, unterbricht der 
Transmitter das Senden. Wenn wieder Musik abgespielt wird, nimmt der 
Transmitter seine Arbeit wieder auf. 

7. Schließen Sie Ihren iPod mit Transmitter mit Hilfe des beiliegenden Kfz-
Adapters an die Auto-Stromversorgung an, um den iPod während des 
Betriebes zu laden.  

 
 
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 beachten Sie auch die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen! 

• Bitte verwenden Sie das Gerät nur in seiner vorgesehenen Art und Weise. 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. 
• Betrieb nur erlaubt in DE, AT, FR 
 
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! 
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Chère cliente, Cher client, 
Nous vous remercions pour l’achat de ce produit. 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 d’utiliser au mieux votre nouveau transmetteur FM, veuillez lire attentivement 
ce mode d’emploi et respecter les consignes et astuces suivantes. 
 
 
Spécificités du produit 
• Alimentation: 3,3 V (par l’iPod branché) 
• Intensité en veille: < 3 mA 
• Intensité en utilisation: < 30 mA 
• Connexion chargeur pour prise allume-cigare 12 V  
• Intensité de charge: < 500 mA 
• Fourchette de fréquence du transmetteur: 87,5 MHz à 108 MHz par intervalles 

de 0,1 MHz 
• La fréquence s’affiche à l’écran de l’iPod 
• Distorsion du transfert de fréquence: < 10 KHz 
• Puissance d’émission: < 50 nW 
• Stabilité d’émission: ± 10 PPM 
• Fréquences préenregistrées: 87,5 MHz, 93,5 MHz, 98,5 MHz et 103,5 MHz 
• La dernière fréquence utilisée est enregistrée à la mise à l’arrêt 
 
 
Mise en route et utilisation 
1. Branchez le transmetteur à votre iPod. La dernière fréquence utilisée s’affiche 

à l’écran et l’iPod stoppe la diffusion musicale.  
2. Pressez une des flèches du transmetteur, pour régler la fréquence voulue. 

Quand vous maintenez la touche enfoncée, vous pouvez changer la fréquence 
plus rapidement.  
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3. Quand le transmetteur FM est branché mais qu’aucune touche n’est actionnée 
pendant environ 5 secondes, l’iPod revient à la diffusion musicale normale et la 
musique est transmise sur la fréquence réglée. 

4. Pressez la touche M du transmetteur pour accéder aux fréquences 
enregistrées. Plusieurs pressions successives de la touche M appelleront les 
fonctions suivantes:  

1 pression: la fréquence actuelle s’affiche 
2 pressions: la première fréquence enregistrée s’affiche 
3 pressions: la deuxième fréquence enregistrée s’affiche 
4 pressions: la troisième fréquence enregistrée s’affiche 
5 pressions: la quatrième fréquence enregistrée s’affiche 

Ceci peut être répété plusieurs fois. La diffusion musicale sera suspendue 
pendant ce temps.  

5. Quand une des fréquences enregistrées s’affiche, vous pouvez la modifier en 
pressant une des flèches. Vous pouvez ensuite enregistrer la nouvelle 
fréquence en maintenant la touche M quelques secondes, pour enregistrer la 
nouvelle fréquence. L’iPod revient ensuite à la diffusion musicale normale. 

6. Quand l’iPod ne diffuse pas de musique pendant environ 50 secondes, le 
transmetteur interrompt son émission. Quand la musique reprend, le 
transmetteur se réactivera. 

7. Branchez votre iPod avec transmetteur à l’aide de l’adaptateur fourni sur la 
prise allume-cigare de votre véhicule pour recharger l’iPod pendant l’utilisation.  

 
 
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. 
• N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. 
• N'essayez pas de réparer l'appareil vous même. Ne le modifiez pas.  
• 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.  
• Utilisation exclusivement autorisée en FR, DE, AT 
 
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 
entraînant ainsi des erreurs. 
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