Multimedia Docking Station
"Comfort Alarm Clock"
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Sehr geehrter Kunde,
Sehr geehrte Kundin,
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 Ihrer neuen Multimedia Docking Station haben, lesen Sie bitte diese
Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

1. Produktdetails

1. Lautsprecher
2. AL. RESET/POWER
3. SLEEP
4. Play/BAND
5. LCD-Display
6. STOP/ MONO
7. SNOOZE/BACKLIGHT
8. BACKWARD/ SCAN DOWN
9. FORWARD/ SCAN UP
10. DISP
11. COPY
12. AL1 ON/OFF

13. Lautstärkeregler/EQ SET *
14. Anschluss für SD/MMC Card
15. FUNC (Function)
16. USB-Anschluss
17. Tuningregler/MODE *
18. AL2 ON/OFF
19. Kopfhöreranschluss
20. AUX-L Eingang
21. AUX-R Eingang
22. Antenne
23. Batteriefach
24. Netzstecker

* Jog Control (Drehrad): kann zum einen gedreht und zum anderen wie eine Taste gedrückt werden
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2. Musikwiedergabe
1. Inbetriebnahme
Schließen Sie den Netzstecker an. Schalten Sie das Gerät dann über den POWER-Button ein. Wenn Sie
die Docking Station erstmalig in Betrieb nehmen, befindet sie sich im Standby-Modus.
2. Funktionen
 FUNC: Drücken Sie diese Taste, um auf USB- oder Kartenmodus umzuschalten.
  PLAY: Drücken Sie diese Taste, um Musik oder andere Audiodateien wiederzugeben.
Wenn Sie diese Taste während der Wiedergabe drücken, wird die PAUSE-Funktion aktiv.
Durch erneuten Tastendruck können Sie zur Musikwiedergabe zurückkehren.
  STOP: Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe zu stoppen.
  BACKWARD: Drücken Sie diese Taste kurz, um zum vorigen Track zu zurückzuspringen.
Wenn Sie sie gedrückt halten, spulen sie zurück (Rewind).
  FORWARD: Drücken Sie diese Taste, um zum nächsten Track zu springen. Wenn Sie sie
gedrückt halten, spulen sie vor (Fast Forward).
 Tuningregler/MODE: Drücken Sie während der Wiedergabe diese Taste, um folgende
Wiedergabemodi auswählen zu können:

¾

Repeat 1 (Displayanzeige: RPT1) wiederholt den aktuellen Track.

¾

Repeat Album (Displayanzeige: ALB) wiederholt die Tracks im aktuellen
Album/Ordner.

¾

Repeat All (Displayanzeige: ALL) wiederholt alle Tracks

¾

Random (Displayanzeige: RANDOM) spielt Tracks in zufälliger Reihenfolge

"Gemischte" Zufallswiedergabe (Random) ist möglich, wenn sowohl USB-Stick o.ä. als auch SDoder MMC-Karte angeschlossen sind. Um zwischen den Speichermedien (USB und Karte) hin- und
herzuwechseln, drücken Sie die Taste FUNC. Drücken Sie dann die Taste Tuningregler/MODE,
während keine Audiodateien wiedergegeben werden. Nun können Sie die Wiedergabe von bis zu 32
Tracks programmieren. Um Tracks auszuwählen, können Sie entweder den Tuningregler/MODE vorund zurückdrehen oder über die Tasten BACKWARD und FORWARD zum gewünschten Titel
gelangen. Drücken Sie die Taste Tuningregler/MODE, um den betreffenden Titel zur Wiedergabeliste
hinzuzufügen. Wenn Sie die Programmierung beendet haben, drücken Sie auf PLAY, um mit der
Wiedergabe zu beginnen.

3. Kopieren von Audiodateien
Sie können Audiodateien vom USB-Stick o.ä. auf die SD- oder MMC-Karte kopieren und umgekehrt.
Um Daten von einem auf das andere Medium zu überspielen, stehen Ihnen drei Möglichkeiten zur
Verfügung:
1. Aktuellen Track kopieren
Drücken Sie die Taste COPY während der Wiedergabe einer Audiodatei und während Tracknummer
und Zeit angezeigt werden (also nicht der Titel horizontal durchläuft). Beim Start des Kopiervorgangs
wird COPYING 001 angezeigt. Warten Sie, bis die 100 % erreicht sind, also erst COPYING 100 und
dann COPYING OK angezeigt werden.

Aktueller Track

Kopiervorgang startet

Kopiervorgang beendet

OK

Gesamt
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2. Alle Tracks dieses Mediums kopieren
Drücken Sie die Taste COPY, während keine Audiodateien wiedergegeben und die Gesamtzahl der
Tracks angezeigt werden (also nicht der Titel horizontal durchläuft und nicht nur ein einzelner Track
angezeigt wird). Beim Start des Kopiervorgangs wird für jeden Track COPYING 001 angezeigt.
Warten Sie, bis für alle Tracks die 100 % erreicht sind, also erst COPYING 100 und dann COPYING
OK angezeigt werden.

3. Programmierte Tracks kopieren
Drücken Sie die Taste COPY, während programmierte Audiodateien wiedergegeben und
Tracknummer und Zeit angezeigt werden (also nicht der Titel horizontal durchläuft). Beim Start des
Kopiervorgangs wird für jeden Track COPYING 001 angezeigt. Warten Sie, bis für alle Tracks die
100 % erreicht sind, also erst COPYING 100 und dann COPYING OK angezeigt werden.

4. Radio
 FUNC: Drücken Sie die Taste FUNC, um Radio hören zu können.
  BAND: Drücken Sie diese Taste, um AM oder FM auszuwählen.
  SCAN: Drücken Sie diese Taste so oft, bis die gewünschte Sendernummer erreicht ist.
  SCAN: Drücken Sie diese Taste so oft, bis die gewünschte Sendernummer erreicht ist.
Hinweis: Sie können 20 Sender im FM-Modus und 10 Sender im AM-Modus speichern.
  SCAN: Halten Sie diese Taste gedrückt, um den automatischen Sendersuchlauf (aufwärts)
zu starten.
  SCAN: Halten Sie diese Taste gedrückt, um den automatischen Sendersuchlauf (abwärts) zu
starten.
 Tuningregler/MODE: Drehen Sie am Drehrad vor und zurück, um die Frequenz von Hand
einzustellen bzw. das Feintuning vorzunehmen. Wenn Sie diese Taste einmal kurz drücken,
blinkt die Sendernummer. Wenn Sie sie erneut kurz drücken, speichern Sie den Sender
(Sendernummer blinkt nicht mehr).
  MONO: Drücken Sie diese Taste, um auf Mono-Empfang umzuschalten, wenn Sie einen
Sender speichern möchten, dessen Stereo-Empfang nicht einwandfrei funktioniert.

5. AUX-Funktion
Drücken Sie FUNC, um die Wiedergabe über ein zusätzlich angeschlossenes Gerät (wie CD- oder MP3Player) auszuwählen. Ein externes Gerät wird über die Buchsen auf der Rückseite der Docking Station
(rot: AUX-L, weiß: AUX-R) angeschlossen.

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

6. Lautstärke und Klang
Drehen Sie am Lautstärkeregler, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern. Drücken Sie diese
Taste Lautstärkeregler/EQ SET kurz, um zwischen 6 voreingestellten Equalizer-Profilen zu wählen:

7. Uhrzeit und Weckzeit einstellen
1. Uhrzeit einstellen
Wenn die Docking Station AUS ist,…
1. …drücken Sie die Taste Tuningregler/MODE, um die Stunden einstellen zu können. Wenn die
Stundenanzeige blinkt, drücken Sie  oder , um die Stunden einzustellen.
2. …drücken Sie die Taste Tuningregler/MODE, um die Minuten einstellen zu können. Wenn die
Minutenanzeige blinkt, drücken Sie  oder , um die Minuten einzustellen.
3. …drücken Sie die Taste Tuningregler/MODE, um den Wochentag einstellen zu können. Wenn die
Datumsanzeige blinkt, drücken Sie  oder , um den Wochentag einzustellen.
Drücken Sie die Taste Tuningregler/MODE erneut, um das Einstellen der Uhrzeit abzuschließen.
2. Weckzeit einstellen
Wenn die Docking Station AUS ist,…
1. …drücken Sie die Taste AL1 ON/OFF oder AL2 ON/OFF, um die Weckzeit einstellen zu können.
Wenn die Stundenanzeige blinkt, drücken Sie  oder , um die Stunden einzustellen.
2. …drücken Sie die Taste AL1 ON/OFF oder AL2 ON/OFF, um die Minuten einstellen zu können.
Wenn die Minutenanzeige blinkt, drücken Sie  oder , um die Minuten einzustellen.
3. …drücken Sie die Taste AL1 ON/OFF oder AL2 ON/OFF erneut, um die Option Wochenende
(Displayanzeige: WEEKEND) zu aktivieren. Dies bedeutet, dass der Wecker unter der Woche an ist,
am Wochenende hingegen aus bleibt.
4. …drücken Sie die Taste AL1 ON/OFF oder AL2 ON/OFF erneut, um die Quelle auszuwählen: Wenn
RADIO angezeigt wird, werden Sie mit Radio geweckt. Drücken Sie die Taste  oder , um zu USB,
SD/MMC und Buzzer (Summer) zu wechseln.
5. …drücken Sie die Taste AL1 ON/OFF oder AL2 ON/OFF erneut, wenn Sie USB oder SD-/MMCKarte auswählen, um noch die Nummer des Tracks festzulegen, mit dem Sie geweckt werden möchten.
Drücken Sie  oder , um dies zu tun. Sie können maximal aus 599 Tracks auswählen.
6. …drücken Sie die Taste AL1 ON/OFF oder AL2 ON/OFF erneut, um das Einstellen der Weckzeit
abzuschließen und den Wecker einzuschalten. Das Icon wird angezeigt (links im Display für AL1,
rechts im Display für AL2). Der Wecker ist jetzt also aktiviert. Wenn Sie wieder auf AL1 ON/OFF oder
AL2 ON/OFF drücken, ist das Icon nicht mehr sichtbar und der Wecker ist deaktiviert.
3. Wecker ausschalten
Um den Weckton abzustellen, wenn der Wecker klingelt, drücken Sie entweder SNOOZE; dann wird
der Wecker 9 Minuten später erneut klingeln. Oder Sie drücken AL1 ON/OFF oder AL2 ON/OFF, um
den Alarm auszuschalten. Falls keine der beiden Tasten gedrückt wird, hört der Weckton nach 60
Minuten automatisch auf.
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8. Weitere Funktionen
1. Sleep Timer
Wenn das Radio läuft oder Musik- bzw. Audiodateien über USB, SD/MMC oder externes Gerät (AUX)
wiedergegeben werden, drücken Sie die Taste SLEEP, um den Sleep Timer zu aktivieren. Halten Sie
die Taste SLEEP gedrückt, um das Zeitintervall einzustellen: von 90 Minuten angefangen, wird in 10Minuten-Intervallen abwärts gezählt; ab 10 Minuten im 1-Minuten-Intervall.
2. Einstellungen überprüfen
Wenn das Radio läuft oder Musik- bzw. Audiodateien über USB, SD/MMC oder externes Gerät (AUX)
wiedergegeben werden, drücken Sie kurz die Taste DISP, um die Displayanzeigen und damit die
Einstellungen zu überprüfen für Wochentag, Weckzeit für AL1 und AL2 und Sleep Timer.
3. Displaybeleuchtung
Drücken Sie die Taste SNOOZE/BACKLIGHT ON-OFF, um die Displaybeleuchtung ein- bzw.
auszuschalten. Wenn Sie die Docking Station einschalten, ist das Display standardmäßig beleuchtet.

9. Batterien wechseln
Öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite der Multimedia Docking Station. Entnehmen Sie die
Batterien. Legen Sie zwei neue Batterien vom Typ Ni-MH 2100 mAh (AA) ein. Achten Sie dabei auf die
richtige Polarität. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder ein.

10. Technische Daten
Eingangsspannung:

220 V

Frequenzbänder:

AM und FM

Frequenzbereich:

AM 530 – 1600 KHz
FM 87,5 – 108 MHz

Ausgangsleistung:

2 x 1,9 W (RMS)

Maße:

260 x 150 x 125 mm
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Wichtige Hinweise zur Batterie-Entsorgung
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 betreffenden Art verkauft werden.
Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:
Abkürzungen für schadstoffhaltige Batterien:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

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 für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. 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.

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!

AO / DS
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Chers clients,
vous venez d’acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de
technologie, fiabilité et maniabilité.
Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce
mode d’emploi.

1. Description

1. Haut-parleur
2. AL. RESET/POWER
3. SLEEP
4. Play/BAND
5. LCD-Display
6. STOP/ MONO
7. SNOOZE/BACKLIGHT
8. BACKWARD/ SCAN DOWN
9. FORWARD/ SCAN UP
10. DISP
11. COPY
12. AL1 ON/OFF

13. Réglage du volume/EQ SET *
14. Lecteur de carte SD/MMC
15. FUNC (Fonction)
16. Prise USB
17. Réglage fin/MODE *
18. AL2 ON/OFF
19. Prise casque
20. Entrée AUX-L
21. Entrée AUX-R
22. Antenne
23. Compartiment à piles
24. Alimentation

* Jog Control (molette): peut être tournée ou vous pouvez appuyer dessus
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2. Musique
1. Mise en marche
Branchez le l’alimentation. Appuyez sur le bouton POWER. La station se trouve en mode veille la
première fois que vous l’allumez.
2. Fonctions
 FUNC: Appuyez sur cette touche pour passer en mode USB ou carte.
  PLAY: Appuyez sur cette touche pour lire des fichiers audio. La fonction pause s’active en
appuyant sur cette touche pendant la lecture.
  STOP: Arrête la lecture.
  BACKWARD: Permet de revenir au titre précédent. En restant appuyé dessus, vous revenez
dans le titre.
  FORWARD: Permet de passer au titre suivant. En restant appuyé dessus, vous avancez
rapidement dans le titre.
 Réglage fin/MODE: Appuyez sur cette touche en cours de lecture pour choisir un mode de
lecture:

¾

Repeat 1 (Affichage: RPT1) répète le titre actuel.

¾

Repeat Album (Affichage: ALB) répète les titres de l’album ou du dossier.

¾

Repeat All (Affichage: ALL) répète tous les titres.

¾

Random (Affichage: RANDOM) permet de lire les titres en mode aléatoire.

Le mode aléatoire sur 2 supports (clé USB et carte MMC par exemple) est possible en suivant les
instructions suivantes : Pour passer d’un support à un autre appuyez sur le bouton FUNC. Appuyez sur
la touche Réglage fin/MODE alors qu’aucun fichier n’est lu. Vous pouvez maintenant programmer
jusqu'à 32 titres dans l’ordre que vous souhaitez. Tournez le bouton de réglage/MODE ou appuyez sur
les touches avance/retour rapide pour sélectionner un titre. Appuyez sur le bouton de réglage/MODE
pour ajouter un titre dans la liste. Appuyez sur la touche PLAY pour lancer le programme.

3. Copie de fichiers audio
Vous pouvez copier des fichiers audio entre supports (clé USB et carte MMC par exemple). Vous
disposez de 3 possibilités pour transférer les fichiers :
1. Copier le titre actuel
Appuyez sur la touche COPY pendant la lecture d’un titre. Appuyez lorsque le numéro du titre et le
temps sont affichés (pas lorsque le titre défile). Il s’affiche alors : COPYING 001. Attendez que les
100% sont atteint, c’est à dire d’abord COPYING 100 puis COPYING OK.

Titre actuel

Démarrer le transfert

Transfert achevé

OK

Total
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2. Copier tous les titres d’un support
Appuyez sur la touche COPY pendant qu’aucun titre n’est lu. Pour chaque titre transféré apparaît
COPYING 001 sur l’affichage. Attendez que les 100% sont atteint, c’est à dire d’abord COPYING 100
puis COPYING OK.

3. Copier des titres programmés
Appuyez sur la touche COPY pendant que des titres programmés sont lus (pas quand le titre défile
dans l’affichage). Pour chaque titre transféré apparaît COPYING 001 sur l’affichage. Attendez que les
100% sont atteint, c’est à dire d’abord COPYING 100 puis COPYING OK.

4. Radio
 FUNC: Appuyez sur la touche FUNC pour écouter la radio.
  BAND: Appuyez sur cette touche pour choisir entre bande AM ou FM.
  SCAN: Appuyez sur cette touche pour naviguer dans les chaînes enregistrées.
  SCAN: Appuyez sur cette touche pour naviguer dans les chaînes enregistrées.
Remarques: Vous pouvez mémoriser jusqu'à 20 chaînes FM et 10 chaînes AM.
  SCAN: Maintenez ce bouton enfoncé pour démarrer la recherche automatique de chaînes.
  SCAN: Maintenez ce bouton enfoncé pour démarrer la recherche automatique de chaînes.
 Bouton réglage fin/MODE: Tournez le bouton pour sélectionner votre chaîne manuellement.
Appuyez une fois rapidement pour ce bouton pour afficher le numéro de la chaîne. Appuyez
encore une fois pour mémoriser la chaîne.
  MONO: Appuyez sur cette touche pour écouter la radio en Mono.

5. Fonction AUX
Appuyez sur FUNC pour lire des titres d’un appareil externe (lecteur CD- ou MP3). Branchez l’appareil
externe sur les deux prises à l’arrière de la Docking Station (rouge: AUX-L, blanche: AUX-R).

6. Volume et son
Tournez le bouton du volume pour augmenter ou réduire le volume. Appuyez sur ce bouton
Volume/EQ SET sur choisir le mode de l’équaliseur. A chaque fois que vous appuyez sur ce bouton
vous changez de mode comme suit:
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7. Réglage de l’heure et du réveil
1. Réglage de l’heure
Lorsque la Docking Station est éteinte,…
1. …appuyez sur le bouton réglage fin/MODE pour régler les heures. L’affichage des heures clignote,
appuyez sur  ou  pour changer les heures.
2. … appuyez sur le bouton réglage fin/MODE pour régler les minutes. L’affichage des minutes
clignote, appuyez sur  ou  pour changer les minutes.
3. … appuyez sur le bouton réglage fin/MODE pour régler la date. L’affichage de la date clignote,
appuyez sur  ou  pour changer la date.
Appuyez une dernière fois sur le bouton réglage fin/MODE pour achever le réglage de l’heure.
2. Réglage du réveil
Lorsque la Docking Station est éteinte,…
1. …appuyez sur la touche AL1 ON/OFF ou AL2 ON/OFF pour pouvoir régler le réveil. Lorsque
l’affichage des heures clignote, appuyez sur  ou  pour régler les heures.
2. …appuyez sur la touche AL1 ON/OFF ou AL2 ON/OFF pour pouvoir régler les minutes. Lorsque
l’affichage des minutes clignote, appuyez sur  ou  pour régler les minutes.
3. …appuyez sur la touche AL1 ON/OFF ou AL2 ON/OFF pour activer l’option week-end (WEEKEND
apparaît dans l’affichage. Cela signifie que le réveil sera automatiquement coupé le week-end.
4. …appuyez sur la touche AL1 ON/OFF ou AL2 ON/OFF pour sélectionner la source: Vous serez
réveillé par la radio si RADIO apparaît dans l’affichage. Appuyez sur  ou  pour changer en mode
USB, SD/MMC puis Buzzer.
5. …appuyez sur la touche AL1 ON/OFF ou AL2 ON/OFF pour définir le titre si vous optez pour le
réveil par périphérique USB ou carte SD/MMC. Appuyez sur  ou  pour faire cela. Le choix est
limité à 599 titres.
6. …appuyez sur la touche AL1 ON/OFF ou AL2 ON/OFF pour achever le réglage de l’heure et l’activer.
L’icône apparaît (à gauche pour AL1 et à droite pour AL2). Appuyez sur AL1 ON/OFF ou AL2
ON/OFF pour faire disparaître l’icône et désactiver le réveil.
3. Éteindre le réveil
Pour désactiver l’alarme du réveil lorsque celui sonne, appuyez sur SNOOZE pour qu’il sonne 9
minutes plus tard. Appuyez sinon sur AL1 ON/OFF ou AL2 ON/OFF pour éteindre l’alarme. Le réveil
s’arrête automatiquement au bout de 60 minutes si vous n’appuyez sur aucune touche.

8. Fonctions étendues
1. Compte à rebours
Lorsque vous avez mis de la musique ou que vous écoutez la radio, appuyez sur la touche SLEEP pour
activer la compte à rebours. Maintenez cette touche enfoncée pour régler le temps jusqu'à l’arrêt de
l’appareil: de 90 minutes par étapes de 10 minutes; à partir de la 10ème minute par étapes d’1 minute.
2. Vérifier les réglages
Lorsque vous avez mis de la musique ou que vous écoutez la radio, appuyez sur la touche DISP pour
afficher la date, l’heure de réveil et le compte à rebours.
3. Éclairage de l’affichage
Appuyez sur la touche SNOOZE/BACKLIGHT ON-OFF pour activer/désactiver l’éclairage. Par défaut,
l’éclairage s’allume quand vous allumez l’appareil.
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9. Changement des piles
Ouvrez le compartiment à piles à l’arrière de l’appareil. Enlevez les piles usées et remplacez-les par 2
piles Ni-MH 2100 mAh (AA). Vérifiez la bonne polarité. Remettez le couvercle sur le compartiment.

10. Caractéristiques techniques
Tension d’entrée:

220 V

Bande:

AM et FM

Gamme de fréquence: AM 530 – 1600 KHz
FM 87,5 – 108 MHz
Puissance:

2 x 1,9 W (RMS)

Dimensions:

260 x 150 x 125 mm

Notes importantes
Les piles vides ne doivent pas être jetées à la poubelle. Ramenez-les dans les endroits prévus à cet effet.
Indication des produits toxiques contenus dans les piles :
Pb: la pile contient du plomb
Cd: la pile contient du Cadmium
Hg: la pile contient du mercure

Conseils de sécurité
•
•
•
•
•
•

Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin
de pouvoir le consulter à tout moment.
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée
en cas de mauvaise utilisation du produit.
N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
Ne l'exposez pas à l'humidité et à la chaleur.

ATTENTION:
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en
cas de mauvaise utilisation du produit
Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.
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