
  

MP3/CD-Player mit USB Anschluss & Radio 
PX-3096 

 
Sehr geehrte Kunden, 
wir danken Ihnen für den Kauf dieses MP3/CD-Players mit USB Anschluss & Radio. Dieses 
Produkt weckt Sie jeden Tag pünktlich und zuverlässig mit Ihrer Lieblingsmusik und sorgt 
auch sonst für die passende musikalische Unterhaltung. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit 
Sie dieses Produkt optimal nutzen können. 
 
Ihr neuer MP3/CD-Player 
Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite des Players. Legen Sie vier Batterien des Typs 
"AA" ein. Beachten Sie dabei den Aufdruck bezüglich der Polarität am Boden des 
Batteriefachs. Schließen Sie das Batteriefach.  
Diese Batterien liefern den Strom für die Uhr, sodass Sie auch bei einem Stromausfall 
pünktlich geweckt werden. 
Verbinden Sie dann den Player mit der Stromversorgung. 
 
Uhrzeit einstellen 
Um die Uhrzeit einzustellen, halten Sie die Taste MEM./CLOCK gedrückt. Wenn die 
Stundenanzeige im Display zu blinken beginnt, drücken Sie auf die ▲-Taste, bis die 
richtige Stundenanzahl eingestellt ist. Lassen Sie die MEM./CLOCK-Taste kurz los und halten 
Sie sie danach wieder gedrückt. Nun blinkt die Minutenanzeige. Stellen Sie auch diese mit 
der ▲-Taste ein und lassen Sie dann die MEM./CLOCK-Taste los. Die Uhrzeit ist eingestellt. 
 
Weckzeit einstellen 
Dieser Player kann Sie zu zwei unterschiedlichen Zeiten wecken, da er über zwei 
Alarmzeiten verfügt, die beide extra ein- und ausgeschaltet werden können.  
Um eine Weckzeit einzustellen halten Sie die Taste ALARM 1 beziehungsweise ALARM 2 

gedrückt. Wenn die Stundenanzeige im Display zu blinken beginnt, drücken Sie auf die  
▲-Taste, bis die richtige Stundenanzahl eingestellt ist. Lassen Sie die ALARM-Taste kurz los 
und halten Sie sie danach wieder gedrückt. Nun blinkt die Minutenanzeige. Stellen Sie 
auch diese mit der ▲-Taste ein und lassen Sie dann die ALARM-Taste los.  
Um den Weckmodus auszuwählen, drücken Sie nun die ALARM-Taste, bis der gewünschte 
Weckmodus angezeigt wird (Buzzer, CD, USB, Radio, Naturgeräusche).  
Um den Wecker zu aktivieren, schalten Sie zuerst die Musikwiedergabe aus, indem Sie die 
SOURCE-Taste drücken. Drücken Sie dann die Taste ALARM 1 oder ALARM 2. Wenn im Display 
A1 beziehungsweise A2 angezeigt wird, ist der Wecker gestellt. 
Sie können den Wecker ausschalten, indem Sie auf die Taste ALARM 1 beziehungsweise 
ALARM 2 drücken, wenn dieser ertönt. 
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Bedienung 
 
Ein- und Ausschalten:  
Schalten Sie den Player mit der Taste SOURCE ein. Schalten Sie den Player aus, indem Sie die 
Taste SOURCE gedrückt halten. 
 
Moduswechsel 
Dieser Player kann verschiedene Medien abspielen. Schalten Sie den Player mit der Taste 
SOURCE ein. Drücken Sie kurz die Taste SOURCE, um zwischen diesen Möglichkeiten zu 
wechseln. Der jeweilige Modus wird im Display angezeigt.  

- "5…1": 5 unterschiedliche Naturgeräusche 
Wechseln Sie zwischen den fünf Geräuschen mit der Taste ▲. 

- "FM": Radio 
- "Cd": MP3- oder Musik-CD.  

Öffnen Sie das CD-Fach, indem Sie auf die Taste CD OPEN drücken. Legen Sie 
dann die CD ein und schließen Sie das Fach mit leichtem Druck wieder. Öffnen 
Sie das Fach nur, wenn die eingelegte CD nicht abgespielt wird. 

- "USb": MP3-Wiedergabe von einem USB-Speichermedium.  
Öffnen Sie die Abdeckung des USB-Anschlusses an der Vorderseite des Players, 
indem Sie leicht gegen die untere Hälfte der Klappe drücken. Entfernen Sie das 
USB-Speichermedium erst wieder, wenn der Player ausgeschaltet wurde.  

 
Wiedergabe starten und anhalten 
Mit den Tasten auf der rechten Seite, die in Form eines Kreises angeordnet sind, steuern Sie 
die Wiedergabe. Drücken Sie die Taste ▲, um zum nächsten Titel zu wechseln. Drücken Sie 
die Taste ▼, um zum vorigen Titel zu wechseln. Drücken Sie die Taste , um die 
Wiedergabe anzuhalten oder wieder zu starten. Drücken Sie auf die Taste ■, um die 
Wiedergabe zu stoppen.  
 
Lautstärke verändern:  
Drücken Sie die Taste +, um die Lautstärke zu erhöhen. Drücken Sie die Taste -, um die 
Lautstärke zu verringern. Die aktuelle Lautstärke wird im Display angezeigt.  
 
Schneller Vor- oder Rücklauf 
Halten Sie die Taste ▼ beziehungsweise ▲ gedrückt, um einen schnellen Rück- oder 
Vorlauf zu starten.  
 
Wiedergabemodus ändern: 
Drücken Sie die Taste PLAY/MODE, um den Wiedergabemodus zu ändern. Sie haben die 
Wahl zwischen normaler Wiedergabe, Wiederholung des aktuellen Titels, Wiederholung 
aller Titel und Zufallswiedergabe (Random). Der jeweilige Modus wird auf dem Display 
angezeigt.  
 
Ordnerwechsel 
Drücken Sie die Taste Display/Folder, um zwischen den Ordnern eines USB-Speichers oder 
einer MP3-CD zu wechseln. 
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Radio hören 
Schalten Sie den Player in den Modus "Radio". Wählen Sie mit der Taste ■  das gewünschte 
Band aus (FM oder UKW). Halten Sie dann die Taste ▼ beziehungsweise ▲ einige 
Sekunden gedrückt, um einen automatischen Sendersuchlauf zu starten. Alternativ 
können Sie die Tasten auch mehrmals kurz drücken, um so eine bestimmte Frequenz 
einzustellen.  
Um den Sender zu speichern, drücken Sie die Taste MEM./CLOCK. Über der Angabe der 
Frequenz beginnt nun eine Nummer zu blinken. Wählen Sie mit der Taste ▼ 
beziehungsweise ▲ den gewünschten Speicherplatz und bestätigen Sie mit der Taste 
MEM./CLOCK. Sie können auf diese Weise bis zu zehn Sender speichern.  
Um wieder zu dem gespeicherten Sender zu wechseln, drücken Sie die Taste DISPLAY 

mehrfach, bis die Sendernummer angezeigt wird. 
 
Die Schlummerfunktion nutzen 
Wenn Sie noch nicht gleich aufstehen wollen, aber der Wecker schon klingelt, drücken Sie 
die Taste SLEEP. Der Wecker stellt sich ab und wird Sie nach ungefähr 9 Minuten erneut 
wecken. Die Schlummerfunktion kann bis zu 6 Mal hintereinander angewendet werden, 
danach ist der Alarm ausgeschaltet und weckt Sie erst wieder am folgenden Tag. 
 
Die Einschlaffunktion nutzen 
Der MP3/CD-Player kann für eine bestimmte Zeit Musik abzuspielen und sich danach 
ausschalten. Wählen Sie den gewünschten Modus und die Lautstärke aus. Starten Sie die 
Wiedergabe. Drücken Sie dann die Taste SLEEP. Im Display wird nun angezeigt, wie lange 
die Musik noch spielen wird. Drücken Sie die Taste Sleep mehrmals, um diese Zeitspanne 
einzustellen. Sie können diese in Abständen von 10 Minuten zwischen 90 Minuten und null 
Minuten (Einschlaffunktion ausgeschaltet) einstellen.  
 
Technische Daten 
Maximaler Stromverbrauch  15 W 
Frequenzen    UKW: 87,5 – 108,0 MHz 
     MW: 522 - 1710 kHz 
Maße     ca. 230 x 200 x 100 mm 
Gewicht    ca. 1,5 kg 
Ausgangsleistung   2 x 1,5 W 
 
Laser Klasse 1 
Vorsicht - wenn andere als die hier angegebenen Bedienungs- 
oder Justiereinrichtungen benutzt oder andere 
Verfahrensweisen ausgeführt werden, kann dies zu 
gefährlicher Strahlungsexposition führen. 
 
Vorsichtsmaßnahmen / Tipps für den Verbraucher  

• Laserprodukte sind kein Spielzeug und gehören daher nicht in Kinderhände!  
• Eltern sollten Laserprodukte für Kinder unzugänglich aufbewahren.  
• Nur Laserprodukte verwenden, die ordnungsgemäß gekennzeichnet sind!  
• Ein angebrachtes GS-Zeichen bzw. CE-Zeichen bedeutet nicht, dass die 

Laserstrahlung oder der sorglose Umgang deswegen ungefährlich wären!  
• Immer Bedienungsanleitung und Warnhinweise beachten! 
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Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung 
Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, 
diese zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. 
Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde 
abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden. 
 
• Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern. 
• Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit 

geeigneten Handschuhen.  
• Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer. 
• Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle 

Batterien im Gerät zur selben Zeit!  
• Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen. 
 
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 
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 
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der 
Garantieanspruch an den Hersteller. 
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 
 
 

© 04/2008 – HS//OG
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Lecteur MP3/CD avec port USB & Radio 
PX-3096 

 
Chère cliente, Cher client, 
Nous vous remercions pour l’achat de ce produit lecteur MP3/CD avec port USB & 
Radio. Ce produit pourra aussi vous servir de réveil où vous pourrez choisir votre musique 
de sonnerie. 
Afin d’utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode 
d’emploi et respecter les consignes et astuces suivantes. 
 
Votre nouveau lecteur MP3/CD 
Ouvrez le logement piles sous le lecteur. Insérez quatre piles de type "AA". Respectez 
l’inscription au fond du logement concernant la polarité. Refermez le logement piles.  
Les piles alimentent l’horloge ce qui vous permettra d’être réveillé même en cas de 
coupure de courant nocturne. 
Branchez ensuite le lecteur au réseau électrique. 
 
Régler l’heure 
Pour régler l’heure, maintenez la touche MEM./CLOCK enfoncée. Quand l’affichage des 
heures commence à clignoter à l’écran, appuyez sur la touche ▲ jusqu’à atteindre la 
bonne heure. Relâchez courtement la touche MEM./CLOCK puis rappuyez dessus. L’affichage 
des minutes clignote. Réglez les minutes avec la touche ▲ puis relâchez la touche 
MEM./CLOCK. L’horloge est réglée. 
 
Régler le réveil 
Ce produit peut retenir deux heures de réveil différentes, activables et désactivables 
individuellement.  
Pour régler une heure d’alarme, maintenez la touche ALARM 1 ou ALARM 2 enfoncée. Quand 
l’affichage des heures commence à clignoter à l’écran, appuyez sur la touche ▲ jusqu’à 
atteindre la bonne heure. Relâchez courtement la touche ALARM puis rappuyez dessus. 
L’affichage des minutes clignote. Réglez les minutes avec la touche ▲ puis relâchez la 
touche ALARM.  
Pour choisir le mode de réveil, appuyez sur la touche ALARM jusqu’à afficher le mode voulu 
(Buzzer, CD, USB, Radio, Sons de nature).  
Pour activer le réveil, éteignez d’abord toute diffusion musicale en appuyant sur la touche 
SOURCE. Appuyez ensuite sur la touche ALARM 1 et/ou ALARM 2. Quand l’écran affiche A1 
et/ou A2, le réveil est activé. 
Vous pouvez éteindre le réveil en appuyant sur la touche ALARM 1 et/ou ALARM 2 quand 
celui-ci sonne. 
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Utilisation 
 
Allumer et éteindre:  
Allumez le lecteur avec la touche SOURCE. Eteignez le lecteur en maintenant la touche 
SOURCE enfoncée. 
 
Changement de mode 
Ce lecteur peut diffuser différents médias. Allumez le lecteur avec la touche SOURCE. 
Appuyez courtement sur la touche SOURCE pour basculer entre les modes. Les modes 
défilent à l’écran.  

- "5…1": 5 bruits de la nature 
Passez d’un bruit de nature à un autre en appuyant sur la touche ▲. 

- "FM": Radio 
- "Cd": CD MP3 ou classique.  

Ouvrez le lecteur CD en appuyant sur la touche CD OPEN. Insérez ensuite le CD et 
refermez le lecteur en appuyant avec douceur. N’ouvrez que le lecteur que 
quand le CD inséré ne tourne plus. 

- "USB": Lecture MP3 depuis une mémoire USB.  
Ouvrez la protection du port USB à l’avant du lecteur en appuyant doucement 
sur la moitié inférieure du clapet. Retire la mémoire USB seulement une fois que 
le lecteur est éteint.  

 
Démarrer et stopper la lecture 
Commandez la lecture avec les touches du côté droit disposées en cercle. Appuyez sur la 
touche ▲ pour passer au titre suivant. Appuyez sur la touche ▼ pour passer au titre 
précédent. Appuyez sur la touche  pour suspendre ou reprendre la lecture. Appuyez sur 
la touche ■ pour stopper la lecture.  
 
Modifier volume:  
Appuyez sur la touche + pour augmenter le volume. Appuyez sur la touche – pour 
diminuer le volume. Le volume actuel s’affiche à l’écran.  
 
Avance ou retour rapide 
Maintenez la touche ▼ ou ▲ enfoncée pour avancer ou reculer rapidement dans le titre 
en cours.  
 
Modifier le mode de lecture: 
Appuyez sur la touche PLAY/MODE pour modifier le mode de lecture. Vous avez le choix 
parmi la lecture normale, la répétition du titre actuel, la répétition de tous les titres, et la 
lecture aléatoire (Random). Le mode en cours s’affiche à l’écran.  
 
Changement de dossier 
Appuyez sur la touche Display/Folder pour basculer parmi les dossiers d’une mémoire USB 
ou d’un CD MP3. 
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Ecouter la radio 
Passez le lecteur en mode "Radio". Sélectionnez la bande voulue avec la touche ■ (FM ou 
AM). Maintenez ensuite la touche ▼ ou ▲ enfoncée quelques secondes pour démarrer 
une recherche automatique des stations. Vous pouvez aussi appuyer plusieurs fois 
courtement sur les touches pour atteindre manuellement une fréquence voulue.  
Pour enregistrer la station, appuyez sur la touche MEM./CLOCK. Le chiffre se met à clignoter. 
Sélectionnez le canal voulu avec les touches ▼ et ▲ puis confirmez en appuyant sur 
MEM./CLOCK. Vous pouvez enregistrer ainsi jusqu’à dix canaux.  
Pour écouter une station enregistrée, appuyez plusieurs fois sur la touche DISPLAY jusqu’à 
afficher le numéro du canal voulu. 
 
Utiliser la fonction Sommeil 
Si vous ne voulez pas vous lever tout de suite après la première sonnerie, appuyez sur la 
touche SLEEP. Le réveil se désactive et vous avez environ 9 minutes de répit avant une 
nouvelle sonnerie. La fonction Sommeil peut être utilisée jusqu’à 6 fois de suite puis 
l’alarme se désactive jusqu’au jour suivant. 
 
Utiliser la fonction Sleep 
Le lecteur MP3/CD peut diffuser de la musique pendant un temps donné avant de 
s’éteindre automatiquement. Sélectionnez le mode voulu et le volume. Démarrez la 
lecture. Appuyez ensuite sur la touche SLEEP. L’écran affiche le temps de lecture restant. 
Appuyez plusieurs fois sur la touche Sleep pour définir cet intervalle. Vous pouvez régler le 
compte à rebours par paliers de 10 minutes et jusqu’à 90 minutes max. (0 minute pour 
désactiver cette fonction).  
 
Données techniques 
Consommation max.   15 W 
Fréquences    FM: 87,5 – 108,0 MHz 
     AM: 522 - 1710 kHz 
Taille     env. 230 x 200 x 100 mm 
Poids     env. 1,5 kg 
Puissance de sortie   2 x 1,5 W 
 
Laser classe 1 
Attention – si vous utilisez le produit autrement ou avec 
des réglages différents que ceux décrits ici, vous 
pouvez être exposé à un rayonnement laser dangereux. 
 
Précautions d’utilisation / Astuces pour l’utilisateur 

• Les lentilles lasers ne sont pas des jouets et doivent donc rester hors de portée des 
enfants!  

• Les parents doivent faire en sorte de ne pas mettre le produit à portée des enfants.  
• N’utilisez que des lentilles laser certifiées! (N’achetez que des lecteurs contenant 

des explications en français ou dans votre langue maternelle!) 
• Les logos GS et/ou CE ne signifient pas que le rayonnement laser est inoffensif!  
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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. 
• Maintenez les piles hors de portée des enfants. 
• Les piles dont s’échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants 

adaptés.  
• Ne pas ouvrir les piles, ne pas les jeter au feu. 
• 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!  
• Sortez les piles de l’appareil, si vous ne comptez pas l’utiliser pendant un long moment. 
 
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. 
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