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WIchtIGe hInWeIse zU BeGInn

sicherheit & 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 und führen Sie Reparaturen •	
nie selber aus!
Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder •	
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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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 etwa anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den 
Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Knopfzellen und deren entsorgung
Knopfzellen gehören nIcht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind 
Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten 
Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Knopfzellen bei den 
öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo 
Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.

Verwenden Sie immer Knopfzellen desselben Typs zusammen und •	
ersetzen Sie immer alle Knopfzellen im Gerät zur selben Zeit!
Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch •	
eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen - 
Brandgefahr.
Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen •	
nicht in Feuer.
Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie •	
diese nur mit geeigneten Handschuhen. 
Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.•	
Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit •	
nicht benutzen.
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Ihr neUer MeDIa-Player

sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Media-Players. Mit diesem Media-Player 
können Sie Videos von einem USB-Speicher direkt auf einem Fernseher mit 
HDMI-Anschluss wiedergeben. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin 
enthaltenen Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Media-Player optimal 
nutzen können.

lieferumfang
HDMI-Media-Player•	
AV-Kabel•	
HDMI-Kabel•	
Fernbedienung•	
Netzteil•	
Bedienungsanleitung•	
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ProDUKtDetaIls

Der Media-Player
Betriebsanzeige1. 
USB-Anschluss2. 
Empfänger für die Fernbedienung3. 

AV-Anschluss4. 
HDMI-Anschluss5. 
Anschluss für das Netzteil6. 
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Die Fernbedienung
POWER: Schalten Sie hier den Media-Player ein oder aus.1. 
UP: Wechseln Sie hier im Menü einen Punkt nach oben oder drehen Sie 2. 
ein Bild um 90° gegen den Uhrzeigersinn.
MUTE: Schalten Sie hier die Wiedergabe stumm.3. 
RIGHT/VOL+: Wechseln Sie hier im Menü einen Punkt nach rechts oder 4. 
erhöhen Sie im Normalbetrieb die Lautstärke. 
ENTER: Bestätigen Sie hier eine Eingabe.5. 
NEXT: Wechseln Sie zur nächsten Datei und zeigen Sie diese an 6. 
beziehungsweise geben Sie diese wieder. 
DOWN: Wechseln Sie hier im Menü einen Punkt nach oben oder drehen 7. 
Sie ein Bild um 90° im Uhrzeigersinn.
FORWORD: Beschleunigen Sie hier die Wiedergabe.8. 
STOP: Beenden Sie hier die Wiedergabe. 9. 
R/L: Wechseln Sie hier den Audio-Kanal.10. 
MENU/RETURN: Öffnen Sie hier das Hauptmenü.11. 
PREVIEW: Lassen Sie sich hier weitere Informationen anzeigen.12. 
ZOOM: Vergrößern Sie hier einen Bildausschnitt.13. 
REPEAT: Wählen Sie hier den Wiederholungsmodus. 14. 
SETUP: Öffnen Sie hier das Einstellungsmenü.15. 
BACKWARD: Lassen Sie hier die Wiedergabe rückwärts ablaufen.16. 
PREV: Wechseln Sie hier zurück zur zuletzt geöffneten Datei.17. 
LEFT/VOL-: Wechseln Sie hier im Menü einen Punkt nach links oder 18. 
verringern Sie im Normalbetrieb die Lautstärke. 
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Batteriewechsel an der Fernbedienung
Wenn die Reichweite der Fernbedienung stark abnimmt, sollten Sie die 
Batterie der Fernbedienung wechseln. Drücken Sie dazu den kleinen 
Verschlusshebel des Batteriefachs, wie auf dem Bild gezeigt, in Pfeilrichtung.
Schieben Sie zugleich das Batterie fach heraus.
Setzen Sie eine neue 3V-Lithium Batterie des Typs CR2025 in die Halterung 
ein. Der Pluspol muss nach oben zeigen. 
Schieben Sie dann das Batteriefach wieder in die Fernbedienung, bis es 
einrastet.

anschluss
Sie haben zwei Anschlussmöglichkeiten: Entweder Sie verwenden das mit-
gelieferte AV-Kabel oder Sie nutzen das mitgelieferte HDMI-Anschlusskabel. 
Verbinden Sie das Kabel mit dem Media-Player. Verbinden Sie dann das andere 
Ende des Kabels mit dem entsprechenden Anschluss Ihres Fernsehers. 
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ACHTUNG: 
Der Media-Player ist in den Werkseinstellungen auf HDMI 
eingestellt. Verwenden Sie daher für den ersten Gebrauch 
unbedingt das HDMI-Kabel, da sonst kein Bild übertragen werden 
kann. Wenn Sie später das AV-Kabel nutzen möchten, müssen Sie 
den Media-Player erst im Einstellungsmenü umstellen (siehe S. 20).

 
Das hauptmenü
Wenn Sie den Media-Player das erste Mal einschalten, wird das Hauptmenü 
geöffnet. 
Wählen Sie mit den Tasten UP, RIGHT, DOWN und LEFT ein Symbol aus und 
drücken Sie die Taste ENTER, um diesen Menüpunkt zu öffnen.
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Das haUPtMenü

Filme ansehen
Rufen Sie diesen Menüpunkt auf, wenn Sie einen Film ansehen 
möchten. Sie erhalten nun eine Liste aller Filme auf dem Speicher. 

Wählen Sie mit den Tasten UP und DOWN eine Datei aus und bestätigen Sie 
mit der Taste ENTER. Der Film wird nun abgespielt.

Während der Wiedergabe eines Films können Sie folgende Tasten drücken 
und dadurch Aktionen ausführen:
MUTE:    Schalten Sie hier den Ton stumm.
VOL+:    Erhöhen Sie hier die Lautstärke. 
VOL-:    Verringern Sie hier die Lautstärke.
PREV:    Wechseln Sie hier zum vorherigen Film.
NEXT:    Wechseln Sie hier zum nächsten Film.
BACKWARD:  Lassen Sie hier die Wiedergabe rückwärts ablaufen.
STOP:    Beenden Sie hier die Wiedergabe.
FORWARD:  Lassen Sie hier die Wiedergabe schneller ablaufen. Sie  
    erreichen nacheinander die Geschwindigkeiten 2-fach,  
    4-fach, 6-fach und 8-fach, die jeweils links oben 
    eingeblendet werden.
SETUP:   Wechseln Sie hier in das Einstellungsmenü. 
MENU RETURN:  Wechseln Sie hier wieder in das Hauptmenü.
REPEAT:   Stellen Sie hier die Wiederholungsart ein. Sie haben die  
    Wahl zwischen vier Möglichkeiten: Die Wiedergabe hört  
    nach einer Datei auf, der ganze Ordner wird wiedergegeben,  
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    der gesamte Speicher wird wiedergegeben, der gesamte  
    Speicher wird immer wieder wiedergegeben.
ZOOM:   Verdoppeln Sie hier den mittleren Bildausschnitt. 
PREVIEW:   Lassen Sie sich hier anzeigen, wie lange der Film schon  
    abgespielt wurde beziehungsweise wie lange er noch dauert.

Musik hören
Rufen Sie diesen Menüpunkt auf, wenn Sie Musik hören möchten. 
Sie erhalten nun eine Liste aller gespeicherten Musikdateien. 

Wählen Sie mit den Tasten UP und DOWN eine Datei aus und bestätigen Sie 
mit der Taste ENTER. Die Musik wird nun abgespielt.

Während der Musikwiedergabe können Sie folgende Tasten drücken und 
dadurch Aktionen ausführen:
MUTE:    Schalten Sie hier den Ton stumm.
VOL+:    Erhöhen Sie hier die Lautstärke. 
VOL-:    Verringern Sie hier die Lautstärke.
PREV:    Wechseln Sie hier zum vorherigen Titel.
NEXT:    Wechseln Sie hier zum nächsten Titel.
BACKWARD:  Lassen Sie hier die Wiedergabe rückwärts ablaufen.
STOP:    Beenden Sie hier die Wiedergabe.
FORWARD:  Lassen Sie hier die Wiedergabe schneller ablaufen. Sie  
    erreichen nacheinander die Geschwindigkeiten 2-fach,  
    4-fach, 6-fach und 8-fach, die jeweils links oben  
    eingeblendet werden.
SETUP:   Wechseln Sie hier in das Einstellungsmenü. 
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MENU RETURN:  Wechseln Sie hier wieder in das Hauptmenü.
REPEAT:   Stellen Sie hier die Wiederholungsart ein. Sie haben die  
    Wahl zwischen vier Möglichkeiten: Die Wiedergabe hört  
    nach einer Datei auf, der ganze Ordner wird wiedergegeben,  
    der gesamte Speicher wird wiedergegeben, der gesamte  
    Speicher wird immer wieder wiedergegeben.
PREVIEW:   Lassen Sie sich hier anzeigen, wie lange der Titel schon  
    abgespielt wurde beziehungsweise wie lange er noch  
    dauert.

Bilder ansehen
Rufen Sie diesen Menüpunkt auf, wenn Sie Bilder ansehen möchten. 
Sie erhalten nun eine Liste aller gespeicherten Bilder. Wählen Sie mit 

den Tasten UP und DOWN eine Datei aus und bestätigen Sie mit der Taste 
ENTER. Das Bild wird nun als erstes Bild einer Diashow angezeigt.

Während der Wiedergabe einer Diashow können Sie folgende Tasten 
drücken und dadurch Aktionen ausführen:
PREV:    Wechseln Sie hier zum vorherigen Bild.
NEXT:    Wechseln Sie hier schnell zum nächsten Bild.
BACKWARD:  Lassen Sie hier die Wiedergabe rückwärts ablaufen.
STOP:    Beenden Sie hier die Wiedergabe.
FORWARD:  Lassen Sie hier die Wiedergabe schneller ablaufen. Sie  
    erreichen nacheinander die Geschwindigkeiten 2-fach,  
    4-fach, 6-fach und 8-fach, die jeweils links oben  
    eingeblendet werden.
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SETUP:   Wechseln Sie hier in das Einstellungsmenü. 
MENU RETURN: Wechseln Sie hier wieder in das Hauptmenü.
REPEAT:   Stellen Sie hier die Wiederholungsart ein. Sie haben die  
    Wahl zwischen vier Möglichkeiten: Die Wiedergabe hört  
    nach einer Datei auf, der ganze Ordner wird wiedergegeben,  
    der gesamte Speicher wird wiedergegeben, der gesamte  
    Speicher wird immer wieder wiedergegeben.

Diashows ansehen
Rufen Sie den Menüpunkt Show auf, wenn Sie eine Diashow aller 
Bilder mit Musik ansehen möchten. Wählen Sie ein Bild aus und 

drücken Sie die Taste ENTER. Die Diashow startet, gleichzeitig wird die erste 
Musikdatei abgespielt.

Während der Wiedergabe der Diashow können Sie folgende Tasten drücken 
und dadurch Aktionen ausführen:
MUTE:    Schalten Sie hier den Ton stumm.
VOL+:    Erhöhen Sie hier die Lautstärke. 
VOL-:    Verringern Sie hier die Lautstärke.
STOP:    Beenden Sie hier die Diashow.
SETUP:   Wechseln Sie hier in das Einstellungsmenü. 
MENU RETURN:  Wechseln Sie hier wieder in das Hauptmenü.
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Dateien
Rufen Sie den Menüpunkt „Titel“ auf, wenn Sie alle Dateien ansehen 
oder beispielsweise durchsuchen möchten. Sie erhalten eine 

Liste aller Dateien. Wählen Sie mit den Tasten UP und DOWN eine Datei 
beziehungsweise einen Ordner aus. 
Mit der Taste ENTER können Sie einen Ordner oder eine Datei öffnen. 
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Das eInstellUnGsMenü

Drücken Sie die Taste SETUP auf der Fernbedienung. Sie gelangen auf die 
Startseite des Einstellungsmenüs. Mit den Tasten LEFT und RIGHT können Sie 
nun eines der Symbole im oberen Bereich auswählen. Mit der Taste ENTER 
betreten Sie dann dieses Menü. 
Im unteren Bereich des Bildschirms wird nun angezeigt, was Sie einstellen 
können. Wählen Sie zuerst den zu ändernden Punkt aus und markieren Sie 
ihn mit den Tasten UP und DOWN. Drücken Sie dann die Taste RIGHT, um 
diesen Menüpunkt zu aktivieren. Wählen Sie dann die gewünschte Option 
mit den Tasten UP und DOWN aus und bestätigen Sie mit der Taste ENTER.
Verlassen Sie den jeweiligen Menüpunkt wieder, indem Sie solange die Taste 
UP drücken, bis die Markierung verschwindet.

Sprache:   Wählen Sie hier die Sprache der Menüführung aus. 
Bildschirm:  Aktivieren oder deaktivieren Sie hier einen Bildschirmschoner.
Version:   Lassen Sie sich hier die Version der Software anzeigen.
Downmix:  Stellen Sie hier ein, wie das Tonsignal für den digitalen  
    Ausgang umgerechnet werden soll.
Audioausgabe:  Wählen Sie hier zwischen analogem und digitalem  
    Audioausgang.
LPCM-Ausgabe:  Wählen Sie hier zwischen der Umrechnung des Audiosignals  
    mit 48 k und 96 k. 
Verhältnis:  Wählen Sie hier das Seitenverhältnis aus, in dem Kinofilme  
    auf Ihrem Fernseher angezeigt werden sollen. 
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TV-Standard:  Wählen Sie hier zwischen dem US-amerikanischen Standard  
    NTSC und dem europäischen TV-Standard PAL. 
Videoausgang:  Wählen Sie hier zwischen digitalem und analogem  
    Videoausgang. 
Werkseinst.:  Stellen Sie hier die Werkseinstellungen wieder her.

ACHTUNG: 
Wenn Sie die Werkseinstellungen wieder herstellen, wird 
automatisch wieder der HDMI-Anschluss verwendet. 

Anzeigezeit:  Wählen Sie hier die Anzeigezeit für ein Bild während einer  
    Diashow aus.
Effekte:   Wählen Sie hier den Überblendeffekt während einer  
    Diashow aus.
Vorschau:   Schalten Sie hier eine Bildvorschau ein oder aus.
Auto-Aus:   Stellen Sie hier ein, ob der Media-Player sich nach einigen  
    Minuten Untätigkeit selbst ausschaltet.
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technIsche Daten

Unterstützte videoformate
MPEG-1 (.MPG, .DAT)
MPEG-2  (.MPG, .MPEG, .VOB)
MPEG-4 (.AVI, .MP4)
DivX 3.11/4/5 (.AVI, .DIVX)
XviD (.AVI)
AVI decode audio: MP3, AC3, 
ADPCM, WMA
Multiple embedded audio track 
switch
subtitle: SUB, SRT, SMI

Unterstützte Musikformate
MPEG-1 Layer 3, 24 – 320 kbps (.MP3)
AC3 
Microsoft PCM Wave (.WAV)
Advance Audio Coding LC (.AAC)
Microsoft Windows Media Audio 
WMA7/8(.WMA)
MP2 (.MPA)
Subtitle: LRC (.LRC)

Unterstützte Bildformate
JPEG (.JPG)

video-ausgang
CVBS, HDMI 

audio-ausgang
RCA L/R

netzteil
Stromeingang 100 – 240 V, 
Stromausgang 5 V/2 A 

Umgebungstemperatur
0 - 40° C

Unterstützte Formatierungen
NTFS, FAT16/32
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ProBleMlösUnGen BeIM anschlUss von UsB-Geräten

Das UsB-Gerät wird nicht erkannt
USB-Geräte können viel Strom verbrauchen. Überprüfen Sie, ob Ihre USB-•	
Ports über genug Spannung verfügen und schließen Sie, wenn möglich, 
ein externes Netzteil an das Gerät oder Ihren USB-Hub an. Wenn Ihr 
USB-Kabel über eine Y-Peitsche (USB-Verteiler) verfügt, können Sie den 
zweiten USB-Stecker in einen weiteren USB-Port Ihres Computers stecken 
um mehr Stromstärke zur Verfügung zu stellen.
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consIGnes PréalaBles

consignes de sécurité
Ce mode d’emploi vous permet de vous familiariser avec le •	
fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d’emploi 
afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. •	
Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente!
N’utilisez l’appareil que comme indiqué dans la notice. Une mauvaise •	
utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins.
Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. •	
Attention Risque de blessures!
Ne pas démonter le produit et ne pas tenter de réparation!•	
Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un •	
coup peuvent l’abîmer.
Ne pas exposer le produit à l’humidité ni à la chaleur extrême.•	
Ne pas plonger le produit dans l’eau ni dans aucun autre liquide.•	

ATTENTION: 
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts. 
Sous réserve de modification et d’erreur!



27

FRA

c
o

n
si

g
n

es
 P

ré
a

la
Bl

es

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.

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 boutons et leur recyclage
Les piles boutons ne doivent Pas être jetées dans la poubelle classique. 
Chaque consommateur est aujourd’hui obligé de jeter les piles boutons 
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.

N’utilisez que des piles boutons du même type ensemble et remplacez-•	
les toutes en même temps! 
Respectez la polarité des piles boutons. Un mauvais sens d’insertion peut •	
mettre l’appareil en panne – risque d’incendie.
Ne pas ouvrir les piles boutons, ne pas les jeter au feu.•	
Les piles boutons dont s’échappe du liquide sont dangereuses. Ne les •	
manipulez pas sans gants adaptés. 
Maintenez les piles boutons hors de portée des enfants.•	
Sortez les piles boutons de l’appareil, si vous ne comptez pas l’utiliser •	
pendant un long moment.
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votre noUveaU lecteUr MUltIMéDIa

chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l’achat de ce câble audio. Avec ce lecteur 
multimédia, vous pouvez diffuser directement des vidéos depuis un disque 
dur vers une télé via un branchement HDMI.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce 
mode d’emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

contenu
Lecteur multimédia HDMI•	
Câble AV•	
Câble HDMI•	
Télécommande•	
Adaptateur secteur•	
Mode d’emploi•	
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DescrIPtIon DU ProDUIt

le lecteur multimédia
Indicateur de fonction1. 
Port USB2. 
Récepteur télécommande3. 

Port AV4. 
Port HDMI5. 
Branchement adaptateur secteur6. 
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la télécommande
POWER: Allumer ou éteindre le lecteur multimédia1. 
UP: Menu du Haut ou pivoter une image de 90° dans le sens inverse des 2. 
aiguilles d’une montre.
MUTE: Couper le son3. 
RIGHT/VOL+: Menu de Droite ou augmenter le volume.4. 
ENTER: Confirmer une sélection.5. 
NEXT: Passer au fichier suivant.6. 
DOWN: Menu du Bas ou pivoter une image de 90° dans le sens des 7. 
aiguilles d’une montre.
FORWARD: Accélérer la lecture.8. 
STOP: Stopper la lecture.9. 
R/L: Changer le canal audio.10. 
MENU/RETURN: Ouvrir le menu principal.11. 
PREVIEW: Afficher des informations supplémentaires.12. 
ZOOM: Zoomer.13. 
REPEAT: Choix du mode de répétition.14. 
SETUP: Ouvrir le menu des réglages.15. 
BACKWARD: Retour dans la lecture.16. 
PREV: Fichier précédent.17. 
LEFT/VOL-: Menu de Gauche ou diminuer le volume.18. 
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BrancheMent et MIse en roUte

remplacement des piles de la télécommande
Remplacez les piles si la portée de la télécommande baisse. Pour cela, 
poussez le bouton du logement piles dans le sens de la flèche, comme décrit.
Sortez le logement piles.
Installez une nouvelle pile lithium 3V de type CR2025. Le pôle Plus doit 
pointer vers le haut.
Replacez le logement à pile dans la télécommande.

Branchement
Vous avez deux possibilités de branchement : soit vous utilisez le câble AV 
fourni, soit le câble HDMI fourni. Branchez le câble au lecteur multimédia. 
Branchez l’autre extrémité du câble au port adapté de votre télévision.
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ATTENTION: 
Le lecteur multimédia est réglé par défaut sur HDMI. Utilisez donc 
obligatoirement un câble HDMI pour la première utilisation. Si 
vous voulez utiliser le câble AV par la suite, vous devez d’abord 
basculer le mode du lecteur multimédia.

Menu principal
Le menu principal s’ouvre au premier branchement du lecteur multimédia.
Utilisez les touches UP, RIGHT, DOWN et LEFT pour sélectionner une icône 
puis appuyez sur la touche ENTER pour ouvrir le menu sélectionné.
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MenU PrIncIPal

voir des films
Ouvrez ce menu pour voir un film. Une liste des films s’affiche. 
Utilisez les touches UP et DOWN pour sélectionner un fichier puis 

confirmez avec la touche ENTER. Le film se diffuse.

Pendant la lecture d’un film, vous pouvez appuyer sur les touches suivantes:
MUTE:    Couper le son.
VOL+:    Augmenter le volume.
VOL-:    Diminuer le volume.
PREV:    Film précédent.
NEXT:    Film suivant.
BACKWARD:  Retour rapide
STOP:    Quitter la lecture.
FORWARD:  Avance rapide. Appuyez plusieurs fois pour atteindre les  
    vitesses de 2fois, 4fois, 6fois et 8fois. La vitesse actuelle  
    s’affiche en haut à gauche.
SETUP:   Ouvrir le menu des réglages
MENU RETURN:  Ouvrir le menu principal.
REPEAT:   Régler le type de répétition. Vous avez le choix entre quatre  
    possibilités: La lecture s’arrête après un fichier, le dossier  
    complet est diffusé, la mémoire complète est diffusée, la 
    mémoire complète est diffusée en boucle.
ZOOM:   Zoomer.
PREVIEW:   Afficher le temps de lecture et la durée du film.
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ecouter de la musique
Ouvrez ce point du menu si vous voulez écouter de la musique. Une 
liste de tous les fichiers musicaux s’affiche. Appuyez sur les touches 

UP et DOWN pour sélectionner un fichier puis confirmez avec la touche 
ENTER. La musique est en cours de lecture.

Pendant la lecture musicale, vous pouvez appuyer sur les touches suivantes:
MUTE:    Couper le son.
VOL+:    Augmenter le volume.
VOL-:    Diminuer le volume.
PREV:    Titre précédent.
NEXT:    Titre suivant.
BACKWARD:  Retour rapide
STOP:    Quitter la lecture.
FORWARD:  Avance rapide. Appuyez plusieurs fois pour atteindre les  
    vitesses de 2fois, 4fois, 6fois et 8fois. La vitesse actuelle  
    s’affiche en haut à gauche.
SETUP:   Ouvrir le menu des réglages
MENU RETURN:  Ouvrir le menu principal.
REPEAT:   Régler le type de répétition. Vous avez le choix entre quatre  
    possibilités: La lecture s’arrête après un fichier, le dossier  
    complet est diffusé, la mémoire complète est diffusée, la  
    mémoire complète est diffusée en boucle.
PREVIEW:  Afficher le temps de lecture et la durée du film.
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voir des images
Ouvrez ce point du menu pour voir des images. Une liste des images 
s’affiche. Utilisez les touches UP et DOWN pour sélectionner un 

fichier puis confirmez avec la touche ENTER. L’image s’ouvre comme première 
image du diaporama.

Pendant la lecture d’un diaporama, vous pouvez appuyer sur les touches 
suivantes:
PREV:    Titre précédent.
NEXT:    Titre suivant
BACKWARD:  Retour rapide
STOP:    Quitter la lecture.
FORWARD:  Avance rapide. Appuyez plusieurs fois pour atteindre les  
    vitesses de 2fois, 4fois, 6fois et 8fois. La vitesse actuelle  
    s’affiche en haut à gauche.
SETUP:   Ouvrir le menu des réglages
MENU RETURN:  Ouvrir le menu principal.
REPEAT:   Régler le type de répétition. Vous avez le choix entre quatre  
    possibilités: La lecture s’arrête après un fichier, le dossier  
    complet est diffusé, la mémoire complète est diffusée, la  
    mémoire complète est diffusée en boucle.
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voir des diaporamas
Ouvrez ce point du menu pour voir un diaporama de toutes les 
images. Sélectionnez une image puis appuyez sur la touche ENTER. 

Le diaporama démarre et le premier fichier musical est lu en simultané.
Pendant la lecture d’un diaporama, vous pouvez appuyer sur les touches 
suivantes:
MUTE:    Couper le son.
VOL+:    Augmenter le volume.
VOL-:    Diminuer le volume.
STOP:    Stopper le diaporama.
SETUP:   Ouvrir le menu des réglages
MENU RETURN:  Ouvrir le menu principal.

Fichiers
Ouvrez ce point du menu pour parcourir tous les fichiers. Une liste 
de tous les fichiers s’affiche. Appuyez sur les touches UP et DOWN 

pour sélectionner un fichier ou un dossier.
Appuyez sur la touche ENTER pour ouvrir un fichier ou un dossier. M
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Appuyez sur la touche SETUP de la télécommande. Vous arrivez sur la page 
d’accueil du menu des réglages. Appuyez sur les touches LEFT et RIGHT pour 
sélectionner une des icônes dans la zone supérieure. Ouvrez ce menu avec la 
touche ENTER.
La partie inférieure de l’écran affiche maintenant les réglages à effectuer. 
Sélectionnez d’abord le point à modifier Avec les touches UP et DOWN. 
Appuyez ensuite sur la touche RIGHT pour modifier ce point du menu. 
Sélectionnez l’option voulue avec les touches UP et DOWN puis confirmez 
avec la touche ENTER.
Quittez un point du menu en restant appuyé sur la touche UP jusqu’à ce que 
la sélection disparaisse.

Langue:  Sélectionnez la langue des menus.
Ecran:    Activer ou désactiver un écran de veille.
Version:   Afficher la version du logiciel.
Downmix:  Régler le type de conversion du signal audio de la sortie  
    numérique.
Sortie audio:  Choisir entre sortie audio analogique et numérique.
Sortie LPCM:  Choisir le type de conversion du signal à 48 et 96 k.
Rapport:   Choisir le rapport de taille des films pour votre télé.
Standard TV:  Choisir entre le standard américain NTSC ou européen PAL.
Sortie vidéo:  Choisir entre sortie vidéo numérique et analogique.
Param. usine:  Restaurer les paramètres d’usine.
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ATTENTION: 
Le branchement HDMI est sélectionné automatiquement si 
vous restaurez les paramètres d’usine.

Temps d’affichage: Choisir le temps d’affichage d’une image pour un  
     diaporama.
Effets:     Choisir l’effet de transition d’un diaporama.
Aperçu:    Activer ou désactiver un aperçu des images.
Auto-Off:    Régler si le lecteur multimédia doit s’éteindre  
     automatiquement après quelques minutes d’inactivité.
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caractérIstIqUes technIqUes

Formats vidéo supportés
MPEG-1 (.MPG, .DAT)
MPEG-2  (.MPG, .MPEG, .VOB, )
MPEG-4 (.AVI, .MP4, )
DivX 3.11/4/5,  (.AVI, .DIVX)
XviD (.AVI)
AVI decode audio: MP3, AC3, 
ADPCM, WMA
Multiple embedded audio track 
switch
subtitle: SUB, SRT, SMI

Formats audio supportés
MPEG-1 Layer 3, 24 – 320 kbps (.MP3)
AC3 
Microsoft PCM Wave (.WAV)
Advance Audio Coding LC (.AAC)
Microsoft Windows Media Audio 
WMA7/8(.WMA)
MP2 (.MPA)
Subtitle: LRC (.LRC)

Formats d‘image supportés
JPEG (.JPG)

sortie vidéo
CVBS, HDMI

sortie audio
RCA L/R

adaptateur secteur
Entrée 100 – 240 V, Sortie 5 V / 2 A

température de fonctionnement
0 - 40° C

Format de mémoire supporté
NTFS, FAT16/32
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DéPannaGe Des PérIPhérIqUes Branchés en UsB

le périphérique UsB n’est pas reconnu
Certains périphériques USB consomment beaucoup d’énergie. Vérifiez •	
que les ports USB fournissent suffisamment de courant et branchez 
éventuellement une alimentation externe au périphérique ou au hub 
USB. Si votre câble USB dispose d’un connecteur double en Y, branchez 
les deux connecteurs dans des ports USB pour fournir plus de courant.








