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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.  
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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! 
 
 
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. 

©12/2007 – HS//AH 
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Sehr geehrte Kunden, 
wir danken Ihnen für den Kauf dieses digitalen Bilderrahmens. Dieser digitale 
Bilderrahmen zeigt nicht nur Ihre schönsten Fotos an, sondern kann diese auch in einer 
Diashow abspielen.  
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen die Hinweise und Tipps, damit Sie 
dieses Produkt optimal nutzen können. 
 
Lieferumfang 
Digitaler Bilderrahmen mit Standfuß 
Bedienungsanleitung 
Netzteil 
Fernbedienung 
 
Die Tasten des Bilderrahmens 
ENTER-TASTE: Bestätigen Sie in der Menüführung eine Einstellung. 
◄►: Wählen Sie in den Menüs einen Punkt aus. 
MENU: Wechseln Sie mit dieser Taste in das Menü. 
▼▲: Wählen Sie bei vergrößerten Bildern (Zoom) einen Ausschnitt zur Anzeige. 
STANDBY: Schalten Sie hier den digitalen Bilderrahmen ein oder aus. 
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Die Tasten der Fernbedienung 
POWER-Taste: Schalten Sie hier den digitalen Bilderrahmen ein oder aus. 
SELECT CARD: keine Funktion 
SETUP: Wechseln Sie hier in das Einstellungs-Menü oder verlassen Sie es wieder. 
Play/Pause-Taste: Halten Sie hier die Diashow an oder starten Sie diese wieder. 
STOP: Beenden Sie hier die Diashow. 
▲▼◄►: Drehen Sie hier die Bilder um jeweils 90° oder wählen Sie in den Menüs einen 
Punkt aus. 
ENTER-Taste: Bestätigen Sie in der Menüführung eine Einstellung. 
PAGE UP: keine Funktion 
ZOOM: Zoomen Sie mit dieser Taste in die Bilder hinein. 
PAGE DOWN: keine Funktion 
MENU: Wechseln Sie mit dieser Taste in das Menü. 
MODE: Schalten Sie mit dieser Taste zwischen der Anzeige im 16:9 und der Anzeige im 
4:3-Format um. 
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Inbetriebnahme 
Montieren sie den Ständer an der der Rückseite des digitalen Bilderrahmens. 
Verbinden Sie dann den Bilderrahmen über das beiliegende Netzteil mit der 
Stromversorgung. Stecken Sie eine SD- oder MMC-Karte in den Kartenslot an der 
Rückseite des digitalen Bilderrahmens.  
Schalten Sie nun den Bilderrahmen mit der Power-Taste auf der Fernbedienung ein. 
Automatisch werden sofort die Bilder auf der Speicherkarte als Diashow abgespielt.  
 
Der digitale Bilderrahmen wird mit den Werkseinstellungen in englischer Sprache 
geliefert. Um eine deutsche Menüführung einzustellen, drücken Sie die SETUP-Taste auf 
der Fernbedienung. Wählen Sie dann mit den Pfeiltasten den Menüpunkt "Language" und 
bestätigen Sie mit der Enter-Taste. Wählen sie nun mit den Richtungstasten "German" und 
bestätigen Sie wieder mit der ENTER-Taste.  
 
Fotos anzeigen 
Wenn Sie den digitalen Bilderrahmen einschalten, werden automatisch alle Bilder auf der 
Speicherkarte als Diashow angezeigt.  
Mit den Richtungstasten können sie das Bild drehen.  
Mit der MODE-Taste ändern Sie das Bildschirmformat von 16:9 auf 4:3.  
Mit der MENU-Taste verlassen Sie die Diashow und bekommen eine Liste aller Bilder 
angezeigt. Neben dieser Liste befindet sich ein Menü, in dem Sie die Einstellungen der 
Diashow ändern können. Unter dem Menüpunkt "Repeat" können Sie einstellen, welche 
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Bilder wiederholt angezeigt werden sollen. Unter dem Menüpunkt Modus können Sie die 
Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge einstellen ("mischen".) 
Wenn Sie im Diashow-Menü erneut die MENU-Taste drücken, erscheint ein neues Popup-
Menü. In diesem Menü können Sie unter "My Setting" einstellen, wie oft die Bilder 
wechseln sollen ("JPEG-Intervall") und wie der Übergang aussehen soll ("Transition"). 
Zusätzlich können Sie die Helligkeit, den Kontrast und die Farbe einstellen.  
Alle Menüpunkte erreichen Sie mit den Richtungstasten. Die Einstellungen ändern Sie mit 
der ENTER-Taste.  
 
Einstellungen 
Drücken Sie die SETUP-Taste, um weitere Einstellungen zu verändern. Unter dem 
Menüpunkt "Sprachen" können Sie die Sprache der Menüführung einstellen.  
Unter dem Menüpunkt "Bildschirm" können Sie das Anzeigeformat von 16:9 auf 4:3 
ändern ("TV-Form"), die Display-Helligkeit anpassen ("Smart Picture") und die Anzeige 
der Bilder ändern ("Bildschirm-Modus").  
Unter dem Menüpunkt "Misc" können Sie die Werkseinstellungen wieder herstellen 
("Lade-Fabrik"). 
Alle Menüpunkte erreichen Sie mit den Richtungstasten. Die Einstellungen ändern Sie mit 
der ENTER-Taste.  
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Batteriewechsel 
Wechseln Sie die Batterie in der Fernbedienung, wenn diese nicht mehr funktioniert. 
Öffnen Sie das Batteriefach am unteren Ende der Fernbedienung. Entnehmen Sie die alte 
Batterie und ersetzen Sie diese durch eine Batterie des gleichen Typs, "CR2025".  
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Cadre photo numérique 7" "Crystal View"  

PX-1102 
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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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Chère cliente, Cher client, 
Nous vous remercions pour l’achat de ce cadre photo numérique. Ce cadre ne se contente 
pas simplement d’afficher vos photos, il peut aussi faire tourner un diaporama.  
Afin d’utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode 
d’emploi et respecter les consignes et astuces suivantes. 
 
 
Contenu 
Cadre photo numérique et son pied 
Mode d’emploi 
Adaptateur secteur 
Télécommande 
 
Les Touches du Cadre photo numérique  
Touche ENTER: Confirme le réglage du menu sélectionné. 
◄►: Permet de naviguer dans le menu. 
MENU: Permet d’ouvrir le menu. 
▼▲: Permet de déplacer la zone affichée d’une image agrandie (Zoom). 
STANDBY: Permet d’allumer ou d’éteindre le cadre photo numérique. 
 



12/14 

Les Touches de la Télécommande 
POWER: Allume ou éteint le cadre photo numérique. 
SELECT CARD: Aucune fonction 
SETUP: Ouvre et referme le menu des réglages. 
Touche PLAY/PAUSE: Démarre et suspend le diaporama. 
STOP: Quitte le diaporama. 
▲▼◄►: Fait pivoter les images de 90° ou sélectionne un point du menu. 
Touche ENTER: Confirme un réglage dans le menu. 
PAGE UP: Aucune fonction 
ZOOM: Zoome sur l’image. 
PAGE DOWN: Aucune fonction 
MENU: Ouvre le menu 
MODE: Bascule entre l’affichage 16:9 et 4:3. 
 
 
Mise en route 
Montez le pied à l’arrière du cadre photo numérique. 
Branchez ensuite le cadre au réseau électrique via l’adaptateur secteur fourni. Insérez une 
carte SD ou MMC dans la fente à l’arrière du cadre.  
Allumez maintenant le cadre avec la touche Power de la télécommande. Les images de la 
carte mémoire défilent automatiquement en diaporama.  
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Le cadre photo numérique est livré avec la langue par défaut en anglais. Pour le régler en 
français, appuyez sur la touche Setup de la télécommande. Sélectionnez le point 
"Language" avec les touches de navigation et confirmez avec Enter. Choisissez "French" 
avec les touches directionnelles et confirmez avec Enter.  
 
Afficher des photos 
Quand vous allumez le cadre photo toutes les images de la carte mémoire défilent 
automatiquement en diaporama.  
Faites pivoter les images avec les touches directionnelles.  
Basculez le format de l’image entre 16:9 et 4:3 avec la touche Mode.  
Quittez le diaporama et affichez une liste de toutes les images avec la touche Menu. Vous 
trouverez un menu à côté de cette liste pour modifier les réglages du diaporama. Le point 
"Répéter" vous permet de définir les images à afficher plusieurs fois Le point Mode 
permet de définir la lecture en mode aléatoire ("Mélanger"). 
Un nouveau menu popup apparaît quand vous êtes dans le menu Diaporama et que vous 
appuyez sur la touche Menu. Allez sur le point "My Setting" pour définir le temps 
d’affichage de chaque image ("Intervalle JPEG") et le type d’animation ("Transition"). 
Vous pouvez aussi régler la luminosité, le contraste et la couleur.  
Tous les menus sont accessibles avec les touches directionnelles. Modifiez les réglages 
avec la touche Enter.  
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Réglages 
Appuyez sur la touche Setup pour accéder aux réglages avancés. Le point"Langue" permet 
de modifier la langue des menus.  
Le point "Vidéo" permet de basculer le format d’affichage entre 16:9 et 4:3 ("Forme de 
télé"), de régler la luminosité de l’écran ("Smart Picture") et de modifier l’affichage des 
images ("Mode d'affichage").  
Le point "Divers" vous permet de rétablir les paramètres par défaut ("Paramètres d'usine"). 
Tous les menus sont accessibles avec les touches directionnelles. Modifiez les réglages 
avec la touche Enter.  
 
Changement de pile 
Si la télécommande ne fonctionne plus, changez la pile. Ouvrez le logement sous la 
télécommande. Sortez la pile usée et remplacez-la par une nouvelle de type "CR2025".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


