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SIchERhEITShINWEISE UND 
GEWÄhRLEISTUNG

•	 Diese Bedienungsanleitung dient dazu,  
 Sie mit der Funktionsweise 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 in  
 seiner bestimmungsgemäßen 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.
•	 Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser  
 oder andere Flüssigkeiten. 

ACHTUNG: Es wird keine Haftung für 
Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer 
vorbehalten!
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SIchERhEITShINWEISE UND 
GEWÄhRLEISTUNG

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.

Wichtige hinweise zu Batterien
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 gleichen Art 
verkauft werden.
•	 Akkus	haben	eine	niedrigere	 
 Ausgangsspannung als Batterien. Dies  
 kann in manchen Fällen dazu führen, dass  
 ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus  
 nicht funktioniert. 
•	 Bei	Geräten	mit	Akku-Ladefunktion	dürfen	 
 NUR AKKUS (aufladbare Batterien) eingelegt  
 werden. Prüfen Sie unbedingt vor dem  
 Laden, ob sich im Batteriefach tatsächlich  
 Akkus und keine Batterien befinden.
•	 Normale	Batterien	dürfen	nicht	wieder	 
 aufgeladen werden. Achtung  
 Explosionsgefahr! 
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SIchERhEITShINWEISE UND 
GEWÄhRLEISTUNG

•	 Verwenden	Sie	immer	Batterien	desselben	 
 Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle  
 Batterien im Gerät zur selben Zeit!
•	 Verwenden	Sie	niemals	gleichzeitig	 
 Akkus und Batterien in einem Gerät. Das  
 kann zur Überhitzung der Batterien und zu  
 Fehlfunktionen am Gerät führen.
•	 Achten	Sie	unbedingt	auf	die	richtige	 
 Polarität der Akkus oder Batterien. Falsch  
 eingesetzte Akkus oder Batterien können zur  
 Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
•	 Versuchen	Sie	nicht,	Batterien	oder	Akkus	zu	 
 öffnen und werfen Sie Batterien nicht ins  
 Feuer.
•	 Batterien,	aus	denen	Flüssigkeit	austritt,	 
 sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit  
 geeigneten Handschuhen. 
•	 Batterien	gehören	nicht	in	die	Hände	von	 
 Kindern.
•	 Nehmen	Sie	die	Batterien	aus	dem	Gerät,	 
 wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.
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Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieser 
Fernbedienung. Nun können Sie sechs Geräte 
mit einer einzigen Fernbedienung steuern und 
haben so mehr Platz auf Ihrem Couchtisch und 
müssen nicht jedes Mal mühsam umdenken, 
wenn Sie ein anderes Gerät  bedienen möchten.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und 
befolgen Sie die darin enthaltenen Hinweise 
und Tipps, damit Sie dieses äußerst praktische 
Produkt optimal nutzen können.

IhRE NEUE LERNFÄhIGE 
UNIvERSAL-FERNBEDIENUNG
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pRoDUKTDETAILS
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pRoDUKTDETAILS

1.  Schalten Sie hier den Videotext ein.
2.  Schalten Sie Ihren Fernseher hier aus.
3.  Programmieren Sie hier Ihren  
 Lieblingssender ein.
4.  Programmieren Sie hier eine  
 Informationsseite.
5.  Schalten Sie hier den Fernseher zwischen TV  
 und AV um. 
6.  Versetzen Sie die Universal-Fernbedienung  
 hier in den Einstellungsmodus.
7.  Wechseln Sie hier einen Menüpunkt nach  
 oben.
8.  Wechseln Sie hier im Menü nach rechts.
9.  Bestätigen Sie hier eine Eingabe.
10.  Verlassen Sie hier ein Menü.
11.  Wechseln Sie hier zum nächsten Titel. 
12.  Starten Sie hier eine Wiedergabe.
13.  Beenden Sie hier eine Wiedergabe.
14.  Schalten Sie hier die Fernbedienung ein.
15.  Wechseln Sie hier einen Sender weiter.
16.  Erhöhen Sie hier die Lautstärke.
17.  Wählen Sie hier eines der sechs Geräte aus.
18.  Wechseln Sie hier einen Sender zurück.
19.  Schalten Sie hier die Hintergrundbeleuchtung  
 des Displays ein und aus.
20.  Öffnen Sie hier das Menü Ihres Gerätes.
21.  Verringern Sie hier die Lautstärke.
22.  Schalten Sie hier den Ton stumm.
23.  Unterbrechen Sie hier eine Wiedergabe.
24.  Starten Sie hier eine Aufnahme.
25. Versetzen Sie die Universal-Fernbedienung  
 hier in den Lern-Modus.
26. Wechseln Sie hier zum vorherigen Titel.
27.  Wechseln Sie hier im Menü einen Punkt  
 zurück.
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28. Wechseln Sie hier im Menü nach unten.
29.  Wechseln Sie hier im Menü nach links.
30.  Wechseln Sie in den Guide.
31.  Ziffernfeld
32.  Geräteanzeige
33.  LED

Hinweis: Die Belegung der Tasten 1 – 31 
ist abhängig von der Programmierung 
und orientiert sich an der Original-

Fernbedienung. in einzelfällen kann es daher zu 
einer anderen Belegung kommen als hier 
abgebildet.

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der 
Fernbedienung. Legen Sie zwei Batterien des 
Typs AAA ein. Beachten Sie dabei den Hinweis 
zur Polarität am Boden des Batteriefachs. 
Schließen Sie das Batteriefach. 

Hinweis: Um diese Fernbedienung für ein 
Gerät programmieren zu können, 
benötigen sie eine Code-Tabelle. Gehen 

sie auf die seite www.pearl.de. Klicken sie links auf 
den Link „sUPPORT (Treiber und Co.)“. Geben sie 
dann oben im Textfenster die Produktnummer, 
PX-2150, ein. Öffnen und speichern sie dann die 
Code-Tabelle.

pRoDUKTDETAILS
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mANUELLE coDE-EINGABE

Schalten Sie das Gerät ein, das Sie 
einprogrammieren möchten. Suchen Sie dann 
den entsprechenden Code aus der Code-Tabelle. 
Schalten Sie die Fernbedienung ein. Drücken Sie 
die Taste Select, bis die Taste für das gewünschte 
Gerät aufleuchtet. Halten Sie dann die Taste 
Setup für ungefähr fünf Sekunden gedrückt, 
bis die Taste für das gewünschte Gerät erneut 
aufleuchtet und dann erleuchtet bleibt. 
Geben Sie nun den vierstelligen Code ein. Die 
LED reagiert auf jede Eingabe mit einem Blinken. 
Wenn der eingegebene Code gültig ist, hört 
die Taste für das programmierte Gerät auf zu 
blinken. Wenn der eingegebene Code nicht 
gültig ist, leuchtet die Taste des Gerätes wieder 
auf.
Versuchen Sie, das einprogrammierte Gerät mit 
der Fernbedienung auszuschalten (power-Taste). 
Falls dies nicht funktioniert, wählen Sie eventuell 
einen anderen Code und wiederholen Sie die 
Programmierung.

Hinweis: wenn sie länger als 10 
sekunden keine Taste drücken, schaltet 
die Fernbedienung sich aus.
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coDE-SchNELLSUchE

Schalten Sie das Gerät, das Sie 
einprogrammieren möchten, ein. Wählen Sie 
dann mit der Select-Taste den Gerätetyp aus. 
Halten Sie dann die Taste Setup für ungefähr 
fünf Sekunden gedrückt, bis die Taste für das 
gewünschte Gerät erneut aufleuchtet und dann 
erleuchtet bleibt. Halten Sie dann die power-
Taste für ungefähr fünf Sekunden gedrückt.  Die 
Taste des Gerätes erlischt nun kurz und blinkt 
dann in regelmäßigen Abständen auf. Bei jedem 
Aufleuchten der Taste wird eine neue Frequenz 
getestet. Sobald das Gerät ausgeschaltet wird, 
drücken Sie schnell die Setup-Taste, um diesen 
Code zu speichern.  

Hinweis: wenn der letzte Code erfolglos 
ausprobiert wurde, leuchtet die Taste des 
Gerätes 18 Mal hintereinander auf und 
erlischt dann.

Schnellsuche für Fernseher
Schalten Sie Ihren Fernseher ein. Drücken 
Sie dann die Select-Taste der Universal-
Fernbedienung, bis die Taste „TV“ leuchtet. 
Richten Sie die Universal-Fernbedienung nun 
auf Ihren Fernseher. Halten Sie die Mute-Taste 
gedrückt, bis der Ton des Fernsehers stumm 
geschaltet wird. Lassen Sie die Mute-Taste dann 
los. Testen Sie dann mit einer anderen Taste die 
Programmierung. 
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DEN coDE ANzEIGEN

Sie können sich den gerade einprogrammierten 
Code anzeigen lassen. Halten Sie dazu die Setup-
Taste für ungefähr fünf Sekunde gedrückt, bis 
die Taste des Gerätes einmal blinkt und dann 
aufleuchtet. Drücken Sie nun eine beliebige 
Taste. Der Code wird nun durch mehrmaliges 
Blinken angezeigt. Nach jeder Ziffer des Codes 
gibt es eine kurze Pause.

Beispiel: einmal blinken – pause – 10 Mal 
blinken – pause – 5 Mal blinken – pause – 6 
Mal Blinken. Der Code ist also 1 – 0 – 5 – 6.
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DIE LERNFUNKTIoN

Neben dem Programmieren des Codes können 
Sie auch die Signale einzelner Tasten von 
Ihrer alten Fernbedienung auf die Universal-
Fernbedienung übertragen. 
Wählen Sie dazu mit der Select-Taste ein 
Gerät aus. Halten Sie dann die Setup-Taste für 
ungefähr fünf Sekunden gedrückt, bis die Taste 
des gewünschten Gerätes einmal blinkt und 
dann aufleuchtet. Drücken Sie dann die learn-
Taste der Universal-Fernbedienung. Die LED 
an der Oberseite der Universal-Fernbedienung 
leuchtet auf. Drücken Sie dann diejenige Taste 
auf der Universal-Fernbedienung, die Sie neu 
programmieren möchten. Nehmen Sie dann 
Ihre alte Fernbedienung zur Hand und richten 
Sie diese auf die LED an der Vorderseite der 
Universal-Fernbedienung und drücken Sie die 
gewünschte Taste. Wenn die Programmierung 
erfolgreich war, blinkt die LED zweimal. 
Nun können Sie andere Tasten 
einprogrammieren oder das Menü durch 
Drücken der Setup-Taste verlassen. 
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pRoGRAmmIERUNG LöSchEN

Sie können alle einprogrammierten Tasten 
der Universal-Fernbedienung wieder löschen, 
wenn Sie ein anderes Gerät einprogrammieren 
möchten. 
Halten Sie dazu die Setup-Taste für ungefähr 
fünf Sekunden gedrückt, bis die Taste des 
gewünschten Gerätes blinkt und dann 
aufleuchtet. Halten Sie dann die Setup-Taste 
gedrückt, bis die LED an der Oberseite der 
Universal-Fernbedienung erst einmal und dann 
zweimal blinkt. 
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coNSIGNES DE SécURITé
 ET REcycLAGE

•	 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 (excepté pour changer  
 les piles).
•	 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.

conseil important concernant le recyclage
Cet appareil électronique ne doit pAS être jeté 
dans la poubelle de déchets ménagers. Pour 
l’enlèvement approprié des déchets, veuillez 
vous adresser aux points de ramassage publics 
de votre municipalité.
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coNSIGNES DE SécURITé
 ET REcycLAGE

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.

conseils importants sur les piles et leur 
recyclage
Les piles ne doivent pAS être jetées dans la 
poubelle classique. Chaque consommateur est 
aujourd’hui obligé de jeter les piles utilisées 
dans les poubelles spécialement prévues à cet 
effet.
Vous pouvez laisser vos piles dans les 
déchetteries municipales et dans les lieux ou 
elles sont vendues.
•	 Autant	que	faire	se	peut,	utilisez	l’appareil	 
 avec des piles alcalines plutôt que des accus  
 qui délivrent parfois une tension trop faible.
•	 Pour	les	appareils	avec	fonction	de	 
 rechargement des accus, utiliser uniquement  
 des accus (pile rechargeable). Vérifiez que  
 l’appareil contienne bien des accus et non  
 des piles classiques avant chargement.
•	 Les	piles	normales	ne	doivent	pas	être	 
 rechargées. Risque d’explosion! 
•	 N’utilisez	que	des	piles	du	même	type	 
 ensemble et remplacez-les toutes en même  
 temps! 
•	 Ne	pas	utiliser	des	accus	et	des	piles	en	 
 même temps. Risque de surchauffe.
•	 Respectez	la	polarité	des	accus	et	des	 
 piles. Un mauvais sens d’insertion peut  
 mettre l’appareil en panne.
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coNSIGNES DE SécURITé
 ET REcycLAGE

•	 Ne	pas	ouvrir	les	piles,	ne	pas	les	jeter	au	feu.
•	 Les	piles	dont	s’échappe	du	liquide	sont	 
 dangereuses. Ne les manipulez pas sans  
 gants adaptés. 
•	 Maintenez	les	piles	hors	de	portée	des	 
 enfants.
•	 Sortez	les	piles	de	l’appareil,	si	vous	ne	 
 comptez pas l’utiliser pendant un long  
 moment.
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chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l’achat de cette 
télécommande. Vous pouvez commander 
jusqu’à 6 appareils avec cette seule 
télécommande qui vous facilitera grandement 
les manipulations tout en libérant de la place sur 
la table du salon.
Afin d’utiliser au mieux votre nouvel appareil, 
veuillez lire attentivement ce mode d’emploi et 
respecter les consignes et astuces suivantes.

voTRE NoUvELLE TéLécommANDE 
UNIvERSELLE à AppRENTISSAGE
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DéTAILS DU pRoDUIT
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DéTAILS DU pRoDUIT

1.  Allumer le télétexte.
2.  Eteindre la télé.
3.  Programmer vos chaînes favorites.
4.  Programmer un page d’information.
5.  Basculer la télé entre les modes TV et AV.
6.  Passer la télécommande en mode réglage.
7.  Menu haut.
8.  Menu droit.
9.  Confirmer une sélection.
10. Quitter un menu.
11.  Titre suivant. 
12.  Démarrer lecture.
13.  Stopper lecture.
14.  Allumer la télécommande.
15.  Page suivante.
16.  Augmenter volume.
17.  Sélection d’un des six appareils.
18.  Canal précédent.
19.  Allumer et éteindre rétroéclairage.
20.  Ouvrir le menu.
21.  Diminuer volume.
22.  Couper son.
23.  Suspendre lecture.
24.  Démarrer enregistrement.
25.  Passer la télécommande en mode  
 apprentissage. 
26.  Retour rapide.
27.  Manu précédent.
28.  Menu bas.
29.  Menu gauche.
30.  Guide.
31.  Pavé numérique
32.  Affichage appareil
33.  LED
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nOTe: Le placement des touches 1 – 32 
dépend de la programmation et de la 
télécommande originale. Dans certains 

cas, il ce peut que la disposition soit différente de 
celle présentée.

Ouvrez le logement piles à l’arrière de la 
télécommande. Insérez deux piles de type 
AAA. Respectez les consignes de polarité 
inscrites dans le socle du logement. Refermez le 
compartiment. 

nOTe: Pour pouvoir programmer cette 
télécommande, vous devez avoir le 
tableau pour obtenir le code 

correspondant à votre appareil. Rendez-vous sur 
http://www.pearl.fr/aide_pilotes.php. Une fois 
connecté et après avoir cliqué sur le bouton 
«notices Patchs Pilotes», vous pourrez télécharger 
les notices, patchs, pilotes des articles que vous 
avez commandés.

DéTAILS DU pRoDUIT
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SAISIE mANUELLE DU coDE

Allumez l’appareil dont vous voulez substituer 
la télécommande. Recherchez ensuite le code 
correspondant dans le tableau. Allumez la 
télécommande. Appuyez sur Select jusqu’à 
ce que la touche de l’appareil voulu s’allume. 
Maintenez ensuite la touche Setup enfoncée 
environ cinq secondes jusqu’à ce que la touche 
de l’appareil voulu reste allumée. 
Saisissez maintenant le code à quatre chiffres. 
La télécommande signale chaque pression avec 
un clignotement. Si le code saisi est valide, la 
touche arrête de clignoter. Si le code saisi est 
invalide, la touche de l’appareil se rallume.
Tentez d’éteindre l’appareil ainsi programmé 
en appuyant sur la touche power de la nouvelle 
télécommande. Si cela ne fonctionne pas, 
assurez-vous d’avoir saisi le bon code et tentez 
une nouvelle programmation.

nOTe: La télécommande s’éteint si vous 
n’actionnez aucune touche pendant 10 
secondes.
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REchERchE RApIDE DE coDE

Allumez l’appareil dont vous voulez substituer 
la télécommande. Sélectionnez ensuite le type 
d’appareil avec la touche Select. Maintenez la 
touche Setup enfoncée environ cinq secondes 
jusqu’à ce que la touche de l’appareil voulu reste 
allumée. Maintenez la touche power enfoncée 
environ cinq secondes. La touche de l’appareil 
voulu s’éteint alors rapidement puis clignote de 
manière régulière. Une nouvelle fréquence est 
testée à chaque clignotement. Dès que l’appareil 
s’éteint, appuyez rapidement sur la touche Setup 
pour enregistrer ce code. 

nOTe: si tous les codes ont été testés sans 
succès, la touche clignote 18 fois de suite 
puis s’éteint.

Recherche rapide pour téléviseur
Allumez votre télé. Appuyez ensuite sur la 
touche Select de la télécommande universelle 
jusqu’à ce que la touche «TV» s’allume. Dirigez la 
télécommande universelle vers votre téléviseur. 
Maintenez la touche Mute enfoncée jusqu’à ce 
que le son de la télé soit coupé. Relâchez alors 
la touche Mute. Testez le fonctionnement de la 
programmation avec une autre touche. 
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AFFIchER LE coDE

Vous pouvez afficher le code en cours 
d’utilisation. Pour cela, maintenez la touche 
Setup enfoncée environ cinq secondes jusqu’à 
ce que la touche de l’appareil clignote puis reste 
allumée. Appuyez maintenant sur n’importe 
quelle touche. Le code est alors indiqué par le 
nombre de clignotements. Chaque chiffre du 
code est séparé par une pause.

exeMple: 1 clignotement – pause – 10 
clignotements – pause – 5 clignotements 
– pause – 6 clignotements. le code est 
alors 1 – 0 – 5 – 6.
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FoNcTIoN AppRENTISSAGE

En plus de la programmation du code, vous 
pouvez aussi transmettre les signaux de 
certaines touches précises de votre ancienne 
télécommande vers la télécommande 
universelle. 
Pour cela, sélectionnez un appareil avec la 
touche Select. Maintenez ensuite la touche Setup 
enfoncée environ cinq secondes jusqu’à ce 
que la touche de l’appareil voulu clignote une 
fois puis reste allumée. Appuyez ensuite sur la 
touche learn de la télécommande universelle. 
La LED du dessus s’allume. Appuyez ensuite 
sur la touche à utiliser sur la télécommande 
universelle. Prenez ensuite votre ancienne 
télécommande et dirigez-la sur la LED puis 
appuyez sur la touche à copier. La LED clignote 
deux fois quand la programmation est réussie. 
Vous pouvez programmer d’autres touches ou 
quitter le menu en appuyant sur la touche Setup. 
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SUppRImER pRoGRAmmATIoN

Vous pouvez supprimer une programmation de 
la télécommande universelle pour enregistrer 
un nouvel appareil à la place d’un autre. 
Pour cela, maintenez la touche Setup enfoncée 
environ cinq secondes jusqu’à ce que la 
touche de l’appareil voulu clignote puis reste 
allumée. Maintenez ensuite la touche Setup 
enfoncée jusqu’à ce que la LED du dessus de la 
télécommande universelle clignote une fois puis 
deux fois. 








