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Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieser Universal-Fernbedienung. 
Diese Fernbedienung vereint ein extravagantes Design 
mit allen Funktionen, die Sie benötigen. Sie können bis 
zu vier Geräte einprogrammieren und dann alle mit einer 
Fernbedienung bedienen. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und bewahren 
Sie insbesondere die Codetabelle gut auf, damit Sie Ihre 
neue Universal-Fernbedienung stets problemlos einsetzen 
können

Lieferumfang
Universal-Fernbedienung (inkl. Batterien)
Bedienungsanleitung

Produktdetails
Ein/Aus
Stumm
Lautstärke erhöhen
Lautstärke verringern
Programm zurück
Programm vor
Menütasten
Wiedergabesteuerung
Navigations- und Videotext-Tasten
Einstellungstasten
Geräte-Tasten (TV, DVD, VCR=Videorecorder, CBL/
SAT=Kabel/Satelliten-Receiver)
Zifferntasten
Status-LED

Batterien einlegen
Öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite der 
Fernbedienung. Legen Sie zwei Batterien des Typs CR2032 
ein (im Lieferumfang enthalten). Achten Sie dabei auf den 
Hinweis zur Polarität am Boden des Batteriefachs. Schließen 
Sie das Batteriefach wieder. 
Wenn die Reichweite der Fernbedienung stark abnimmt 
oder keine Signale mehr an die Geräte übertragen werden, 
müssen Sie die Batterien gegen neue Batterien austauschen.

 HINWEIS 
  Bei einem Batteriewechsel bleiben die einprogram- 
  mierten Codes in der Regel erhalten. 

Einprogrammieren von Geräten
Bevor Sie diese Fernbedienung verwenden können, müssen 
Sie erst ein oder mehrere Geräte einprogrammieren. Sie 
haben dazu verschiedene Möglichkeiten: 

Geben Sie den Gerätecode ein.
Suchen Sie den Gerätecode automatisch.
Suchen Sie den Gerätecode per Hand.
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Eingeben von Gerätecodes
Suchen Sie den Gerätecode aus der beiliegenden 
Tabelle. Die Codes sind nach der Marke des Gerätes 
sortiert. 
Drücken Sie dann eine Gerätetaste und halten diese 
gedrückt. Wenn die LED an der Vorderseite der 
Fernbedienung aufleuchtet, lassen Sie beide Tasten 
gleichzeitig los. 
Geben Sie nun den Code ein. Bei jeder Ziffer, die 
Sie eingeben, leuchtet die LED der Fernbedienung 
einmal kurz auf. 
Drücken Sie nun eine Taste, um die Funktion zu 
überprüfen.  

Automatisches Suchen von Gerätecodes
Schalten Sie das Gerät, das Sie bedienen möchten, 
ein. Richten Sie Ihre neue Universal-Fernbedienung 
auf den Empfänger des Geräts. Drücken Sie die 
gewünschte Gerätetaste für 3 Sekunden. 
Die LED an der Vorderseite blinkt nun. Die auto-
matische Codesuche ist damit aktiviert. 
Sobald das gewünschte Gerät reagiert, drücken Sie 
irgendeine Taste (außer die Gerätetaste) auf der 
Fernbedienung und speichern damit den Gerätecode. 
Drücken Sie nun eine Taste (beispielsweise die Ein/
Aus-Taste), um die Funktion zu überprüfen. 

Die manuelle Suche
Halten Sie die Gerätetaste gedrückt.
Die LED an der Vorderseite leuchtet auf. Lassen Sie die 
Taste los. 
Drücken Sie die Ein/Aus-Taste auf Ihrer Fernbedienung 
etwa alle 2 Sekunden, bis das gewünschte Gerät 
ausgeschaltet wurde. 
Drücken Sie nun nochmals die gewünschte Geräte-
Taste Ihrer neuen Universal-Fernbedienung, die die 
Funktion in Zukunft ausführen soll. 

Programmierungen wieder löschen
Sie können die Tasten-Programmierungen wieder löschen 
und Ihre neue Universal-Fernbedienung damit wieder 
in den Werkszustand versetzen. Drücken Sie hierzu die 
Gerätetaste und die Taste 0 für mehr als 3 Sekunden 
gleichzeitig und lassen diese anschließend los. Die LED blinkt 
zweimal und die Fernbedienung befindet sich wieder im 
Ursprungszustand.
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Wichtige Hinweise

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!

Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für 
die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die 
öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

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 Sammel-
stellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo 
Batterien der gleichen Art verkauft werden.
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Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l’achat de cet article. Cette 
télécommande allie un design extravagant et toutes les 
fonctions dont vous avez besoin. Vous pouvez programmer 
jusqu’à quatre appareils puis les commander avec la télé-
commande.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d’emploi, conserver la liste des codes 
et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
Télécommande universelle (pile comprise)
Mode d’emploi

Description du produit
Marche / Arrêt
Muet
Augmenter volume
Diminuer volume
Précédent
Précédent
Touches du menu
Contrôle de lecture
Touches de navigation et de télétexte
Touches de réglages
Touches de l’appareil (TV, DVD, VCR=Enregistreur vidéo, 
CBL/SAT=Câble/Récepteur Satellite)
Pavé numérique
LED de statut

Mise en place des piles
Ouvrez le compartiment pour piles au dos de la 
télécommande. Insérez deux piles de type CR2032 (fournies). 
Respectez les consignes de polarité inscrites dans le socle du 
compartiment. Refermez le compartiment à piles.
Remplacez les piles si la portée de la télécommande faiblit 
ou si elle ne fonctionne plus.

 NOTE:  
  Les codes programmés restent habituellement en  
  mémoire après un changement des piles.

Programmation des appareils
Avant de pouvoir utiliser cette télécommande, vous devez 
d’abord programmer les appareils à commander. Plusieurs 
possibilités  
pour cela:

Saisissez le code de l’appareil.
Chercher automatiquement le code.
Chercher manuellement le code.

•
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Saisie du code
Chercher le code dans le tableau fourni. Les codes 
sont triés par marque. 
Appuyez maintenant en plus sur la touche d’appareil 
voulue. Relâchez en même temps la touche quand la 
LED s’allume à l’avant de la télécommande. 
Saisissez maintenant le code. A chaque chiffre saisi, la 
LED de la télécommande s’allume brièvement. 
Appuyez maintenant sur une touche pour vérifier le 
fonctionnement.

Recherche automatique du code
Allumez l’appareil à commander. Dirigez la 
télécommande universelle vers le récepteur 
infrarouge de l’appareil durant toute l’opération. 
Appuyez sur la touche d’appareil voulue pour 3 
secondes.
La LED à l’avant clignote. La recherche automatique 
du code est en cours.
Dès que l’appareil en question s’éteint, appuyez sur 
n’importe quelle touche (sauf la touche d’appareil) de 
la télécommande pour enregistrer le code.
Appuyez maintenant sur une touche (par exemple la 
touche marche/arrêt) pour vérifier le fonctionnement.

Recherche manuelle du code
Maintenez la touche d’appareil enfoncée puis 
appuyez.
La LED à l’avant s’allume. Relâchez la touche.
Appuyez sur la touche marche/arrêt toutes les 2 
secondes jusqu’à ce que l’appareil voulu s’éteigne.
Sur la télécommande universelle, appuyez sur le 
bouton voulu pour enregistrer la fonction du bouton.

Effacer une programmation
Vous pouvez effacer une programmation personnalisée. La 
télécommande universelle reprend alors la programmation 
de base de la marque.
Pour cela, appuyez simultanément sur la touche d’appareil et 
la touche 0 pendant plus de 3 secondes puis relâchez-les. La 
LED clignote 2 fois et la télécommande retrouve ses réglages 
de base.
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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 !

Veillez à utiliser le produit uniquement comme 
indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut 
endommager le produit ou les appareils voisins.
Le démontage ou la modification du produit affecte 
sa sécurité. Attention risque de blessure !
Ne démontez pas le produit et ne tentez jamais de le 
réparer !
Manipulez le produit avec précaution. Une chute ou 
un choc peuvent l’abîmer.
Ne pas exposer le produit à l’humidité ni à la chaleur 
extrême.
Ne jamais plonger le produit dans l’eau ni dans aucun 
autre liquide.

 ATTENTION 
  Le fabricant décline toute responsabilité en cas de  
  dégâts dus à une mauvaise utilisation. 
  Sous réserve de modification et d’erreur !

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.

Piles
Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle 
ordinaire. Chaque consommateur est aujourd’hui 
obligé de jeter les batteries usées dans les poubelles 
spécialement prévues à cet effet.
Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries 
municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Bedienungsanleitung NC-5213

4in1 Universal-Fernbedienung  
im Handy-Design

Mode d‘emploi NC-5213

Télécommande universelle 4 en 1  
au design de téléphone portable


