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WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

Sicherheitshinweise & 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 Gewähr- •	
leistung 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 Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt 
werden.
Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.•	
Verwenden Sie keine Verlängerungskabel, um das Produkt •	
mit Strom zu versorgen.
Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung, wenn •	
es nicht verwendet wird.
Tauchen Sie das Produkt niemals tiefer als einen Meter •	
unter Wasser.
Tauchen Sie das Produkt niemals länger als 30 Minuten •	
unter Wasser.

ACHTUNG: 
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.
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Wichtige Hinweise zu Batterien und deren 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 
gleichen Art verkauft werden.

Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als •	
Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, 
dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht 
funktioniert. 
Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen •	
und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben 
Zeit!
Verwenden Sie niemals gleichzeitig Akkus und Batterien in •	
einem Gerät. Das kann zur Überhitzung der Batterien und 
zu Fehlfunktionen am Gerät führen.
Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Akkus •	
oder Batterien. Falsch eingesetzte Akkus oder Batterien 
können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
Versuchen Sie nicht, Batterien oder Akkus zu öffnen und •	
werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. •	
Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen. 
Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.•	
Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für •	
längere Zeit nicht benutzen.
Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät wenn Sie dieses •	
mithilfe eines Netzteils betreiben.
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IHRE NEUE MP3-STATIoN

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieser MP3-Station. Diese MP3-Station 
ist der ideale Begleiter für Ihren Urlaub und lässt Sie selbst am 
Strand oder Pool nicht im Stich.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch 
und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit 
Sie Ihre neue MP3-Station und Wecker optimal einsetzen 
können.

Lieferumfang
MP3-Station mit Wecker•	
USB-Kabel•	
Knopfzelle (CR2032)•	
Bedienungsanleitung•	

Technische Daten
Anschluss:   USB 2.0
Radioempfänger:  MW 540 bis 1600 kHz / UKW 88 bis 108 kHz
Maße:    ca. 183 mm x 171 mm x 87 mm
Gewicht:   ca. 690 g
IP-Schutzklasse:   IPX7 (Wasserdicht bis zu einem Meter  
     Tiefe für bis zu 30 Minuten)
Stromanschluss:   6 V, 800 mA
Interner Speicher:  1 GB Flash
SD-Kartenslot:   Kompatibel bis zu 8 GB Speicher
Audio-Formate:   WMA, MP3, WAV, DRM9
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Vorderseite

Tastenbelegung•	
MoDE1. : Einstellungen
BACKLIGHT2. : Display- 

 beleuchtung
oN/oFF: Ein/Aus-Schalter3. 
MooDLIGHT4. : Stimmungs- 

 beleuchtung
5. : Play/Stop

6. : Vorwärts
EQ: Equalizer7. 

8. : Rückwärts
VoL: Lautstärke- 9. 

 regler
CHANNEL: Sender- 10. 

 Regler
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Displayanzeige•	
AM (Vormittag)/PM (Nachmittag)1. 
Wecker2. 
Uhrzeit3. 
Temperatur4. 
Datum5. 
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Rückseite
Batteriefach1. 
Stromanschluss2. 
SD-Kartenslot3. 
Antenne4. 
USB-Port5. 
Knopfzellenfach6. 
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STRoMVERSoRGUNG

Die MP3-Station kann mithilfe eines Netzteils oder mit 
4 Batterien des Typs AA betrieben werden (Netzteil und 
Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten).

ACHTUNG: 
Die MP3-Station ist nur wasserdicht, wenn das 
Batteriefach fest verschlossen wird. Daher kann er 
nur in feuchter Umgebung eingesetzt werden, wenn 
er mit Batterien betrieben wird.

Batteriebetrieb
Öffnen Sie die Schrauben an der Rückseite der MP3-Station 1. 
mit einem kleinen Kreuzschraubenzieher. 
Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung.2. 
Legen Sie vier Batterien des Typs AA ein. Beachten Sie 3. 
dabei unbedingt die Hinweise zur Polarität im Inneren des 
Batteriefachs.
Schließen Sie die Batteriefachabdeckung. Versichern Sie 4. 
sich, dass die Abdeckung fest aufsitzt. Es dürfen keine 
offenen Spalten verbleiben, da selbst haarfeine Öffnungen 
das Eindringen von Wasser ermöglichen könnten.
Schrauben Sie das Batteriefach wieder fest.5. 

HINWEIS: 
Tauschen Sie die Batterien aus wenn die Lautstärke der 
MP3-Station nachlässt oder dieser sich nicht mehr 
einschalten lässt. Tauschen Sie die Batterien nur in 
trockener Umgebung aus.

Die Haltbarkeit der Batterien hängt stark von der gewählten 
Lautstärke der MP3-Station ab. Beachten Sie die Angaben in 
der folgenden Tabelle. Bei besonders hoher Lautstärke steigt 
der Stromverbrauch der MP3-Station stark an. Es ist daher zu 
empfehlen mittlere Lautstärkeeinstellungen zu wählen, um 
eine möglichst lange Laufzeit zu gewährleisten.

Lautstärke Durchschnittliche Batterielaufzeit
6 35 Stunden
12 23 Stunden
18 10,5 Stunden
24 1,7 Stunden
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Netzteilbetrieb
Öffnen Sie die Schrauben an der Rückseite der MP3-Station 1. 
mit einem kleinen Kreuzschraubenzieher. 
Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung.2. 
Verbinden Sie den Stromanschluss mit einem 6 V-Netzteil.3. 
Verbinden Sie das Netzteil mit der Stromversorgung.4. 
Die MP3-Station kann jetzt verwendet werden. Beachten 5. 
Sie, dass die Batteriefachabdeckung in diesem Fall nicht 
wieder augesetzt wird.

HINWEIS: 
Versuchen Sie nicht, das Batteriefach beim Netzteilbetrieb 
zu schließen, da Sie dadurch das Kabel des Netzteils 
beschädigen könnten. 

Notstromversorgung
Die interne Uhr der MP3-Station wird von einer Knopfzelle 
(CR2032) mit Strom versorgt. Daher läuft die Uhr auch weiter, 
wenn die MP3-Station keine Batterien enthält oder nicht an 
das Netzteil angeschlossen ist. Die Knopfzelle sollte nach etwa 
einem Jahr ausgetauscht werden. 

Öffnen Sie die Schrauben an der Rückseite der MP3-Station 1. 
mit einem kleinen Kreuzschraubenzieher. 
Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung.2. 
Ziehen Sie das Knopfzellenfach unter dem Batteriefach 3. 
nach außen.
Tauschen Sie die Knopfzelle aus und schließen Sie das 4. 
Fach. Beachten Sie dabei unbedingt die Hinweise zur 
Polarität im Inneren des Fachs.
Schließen Sie die Batteriefachabdeckung. Versichern Sie 5. 
sich, dass die Abdeckung fest aufsitzt. Es dürfen keine 
offenen Spalten verbleiben, da selbst haarfeine Öffnungen 
das Eindringen von Wasser ermöglichen könnten.
Schrauben Sie das Batteriefach wieder fest.6. 
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MUSIK AUF DIE MP3-STATIoN üBERTRAGEN

Sie können Musikdateien auf den internen Speicher oder eine 
SD-Karte übertragen.

Interner Speicher
Öffnen Sie die Schrauben an der Rückseite der MP3-Station 1. 
mit einem kleinen Kreuzschraubenzieher. 
Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung.2. 
Verbinden Sie die MP3-Station mithilfe des USB-Kabels mit 3. 
einem freien USB-Port Ihres Computers.
Warten Sie, bis das Display der MP3-Station die Meldung 4. 
„USB“ anzeigt und dieser als Wechseldatenträger von 
Ihrem Computer erkannt wurde.
Kopieren Sie die MP3-Dateien auf den Wechseldatenträger.5. 

SD-Karte
Der SD-Kartenslot der MP3-Station befindet sich unter dem 
Batteriefach. Sie können Musik direkt von der eingelegten 
SD-Karte abspielen. 

Öffnen Sie die Schrauben an der Rückseite der MP3-Station 1. 
mit einem kleinen Kreuzschraubenzieher. 
Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung.2. 
Legen Sie eine SD-Karte in das vorgesehene Fach ein. 3. 
Beachten Sie dabei unbedingt die Markierung unter dem 
Fach, um die SD-Karte richtig herum einzulegen. Die SD-
Karte wird erst erkannt, wenn sie fest im Fach eingerastet ist.

Falls die SD-Karte noch keine Dateien enthält, oder Sie diese 
ändern möchten, können Sie die MP3-Station auch als SD-
Kartenleser verwenden. Befolgen Sie die oben aufgeführten 
Schritte und fahren Sie dann wie folgt fort:

Verbinden Sie die MP3-Station mithilfe des USB-Kabels mit 1. 
einem freien USB-Port Ihres Computers.
Warten Sie bis das Display der MP3-Station die Meldung 2. 
„USB“ anzeigt und dieser als Wechseldatenträger auf Ihrem 
Computer erkannt wurde. Die SD-Karte wird jetzt als 
eigener Datenträger angezeigt.
Kopieren Sie die MP3-Dateien auf den Wechseldatenträger.3. 
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TASTENFUNKTIoNEN

Taste Funktion

oN/oFF Ein-/Ausschalten

MoDE Menüauswahl (Uhzeit/Wecker/MP3/Radio)

Abspielen/Pause/Stopp

Vorwärts

Rückwärts

EQ Equalizer Einstellungen

VoL + / - Lautstärkeregler und Auswahltasten im 
Einstellungsmodus

REP Wiedergabeoptionen

MooD LIGHT Stimmungslicht ein-/ausschalten

BACKLIGHT Hintergrundbeleuchtung ein-/ausschalten

CHANNEL Sender einstellen
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EINSTELLUNGEN

Drücken Sie die MoDE-Taste, um die einzelnen Untermenüs 
anzuwählen. Zuerst erscheint das Menü für die Uhrzeit. 
Durch erneutes Drücken der MoDE-Taste gelangen Sie zum 
nächsten Punkt. In den einzelnen Menüs können Sie weitere 
Eintellungen vornehmen und Musik abspielen. Beachten Sie 
hierzu die Hinweise im jeweiligen Abschnitt.

HINWEIS: 
Es kann einige Sekunden dauern bis die Menüs „MP3“ 
und „RADIO“  geladen werden. Sie können erst mit der 
MODE-Taste ins nächste Menü wechseln, wenn die Menüs 
fertig geladen sind.

1 Uhr Uhrzeit und Datum 
werden angezeigt. Seite 16

2 Wecker
Unter der Uhrzeit 
erscheint die Meldung 
„BEEP“.

Seite 18

3 MP3

Die Meldung „SCAN“ 
erscheint. Dieser 
Vorgang kann einige 
Sekunden dauern. 
Danach wird das MP3-
Menü angezeigt.

Seite 19

4 Radio Die FM Frequenz wird 
angezeigt. Seite 20

Uhr
Nach dem Einschalten befindet sich die MP3-Station 
automatisch in diesem Menü. Drücken Sie für etwa 2 Sekunden 
die MoDE-Taste, um Einstellungen vorzunehmen. In diesem 
Menü werden die Tageszeit, das Datum, die Sprache der 
Anzeige und die Schlummerfunktion eingestellt. Wenn Sie die 
Schlummerfunktion aktivieren, schaltet sich die MP3-Station 
nach einer festgelegten Betriebsdauer aus. Beachten Sie hierzu 
die Schritte 20 bis 21.

Drücken Sie die MoDE-Taste, bis die Anzeige „12HR“ oder 1. 
„24HR“ aufblinkt. 
Wählen Sie mit den +/-Tasten des Lautstärkereglers die 2. 
gewünschte Einstellung.
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Drücken Sie die MoDE-Taste erneut, um die Uhrzeit 3. 
einzustellen. Fahren Sie fort, wenn die Stundenanzeige 
aufblinkt.
Wählen Sie mit den +/-Tasten des Lautstärkereglers die 4. 
gewünschte Uhrzeit aus.
Drücken Sie die MoDE-Taste erneut, um die Minuten 5. 
einzustellen. Fahren Sie fort, wenn die Minutenanzeige 
aufblinkt.
Wählen Sie mit den +/-Tasten des Lautstärkereglers die 6. 
gewünschte Uhrzeit aus
Drücken Sie die MoDE-Taste erneut, bis die Jahresanzeige 7. 
aufblinkt. Die Anzeige zeigt werkseitig das Jahr 2007.
Wählen Sie mit den +/-Tasten des Lautstärkereglers das 8. 
gewünschte Jahr aus.
Drücken Sie die MoDE-Taste erneut. Fahren Sie fort, 9. 
wenn über der Monatsanzeige die Zeichen „D“ und „M“ 
aufblinken.
Wählen Sie mit den +/-Tasten des Lautstärkereglers ob 10. 
der Monat (M) oder der Kalendertag (D) zuerst angezeigt 
werden soll.
Drücken Sie die Mode-Taste, um den Monat einzustellen.11. 
Wählen Sie mit den +/-Tasten des Lautstärkereglers den 12. 
gewünschten Monat aus.
Drücken Sie die MoDE-Taste erneut, um den Tag 13. 
einzustellen. Fahren Sie fort, wenn die Tagesanzeige 
aufblinkt.
Wählen Sie mit den +/-Tasten des Lautstärkereglers den 14. 
gewünschten Tag.
Drücken Sie die MoDE-Taste, bis die Anzeige (LANG) 15. 
aufblinkt. 
Wählen Sie mit den +/-Tasten des Lautstärkereglers DEU 16. 
aus.
Drücken Sie die MoDE-Taste. In der Temperaturanzeige 17. 
blinkt die Meldung „°C“ auf. 
Wählen Sie mit den +/-Tasten des Lautstärkereglers ob 18. 
die Temperatur als „°C“ (Celsius) oder „°F“ (Fahrenheit) 
angezeigt wird.
Drücken Sie die MoDE-Taste, um die Eingabe zu 19. 
bestätigen. Die Meldung „SP“ blinkt auf.
Wählen Sie mit den +/-Tasten des Lautstärkereglers eine 20. 
Zeitspanne zwischen 0 und 120 Minuten.
Drücken Sie die 21. MoDE-Taste erneut, um die Eingaben zu 
bestätigen.
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Die Uhrzeit ist jetzt fertig eingestellt. Dank der internen 
Knopfzelle bleiben die Eingaben gespeichert und die Uhr läuft 
weiter, auch wenn die Batterien aus der MP3-Station entfernt 
werden.

HINWEIS: 
Wenn für mehr als 30 Sekunden keine Eingabe gemacht 
wird, wird das Menü beendet und die bisherigen 
Einstellungen werden gespeichert. Sie können daher den 
Vorgang jederzeit abbrechen. Bei der nächsten 
Einstellung können Sie die fertigen Einstellungen jeweils 
mit der MODE-Taste überspringen.

Wecker
Drücken Sie die MoDE-Taste. Wenn im Display die 1. 
Meldung „BEEP“ angezeigt wird, können Sie den Wecker 
einstellen.
Drücken Sie die MoDE-Taste für etwa 2 Sekunden,  bis die 2. 
Stunden der Alarm-Anzeige aufblinken.
Wählen Sie mit den +/-Tasten des Lautstärkereglers die 3. 
gewünschte Weckzeit aus.
Drücken Sie die MoDE-Taste erneut, um die Minuten 4. 
einzustellen. Fahren Sie fort, wenn die Minutenanzeige 
aufblinkt.
Wählen Sie mit den +/-Tasten des Lautstärkereglers die 5. 
gewünschte Weckzeit aus.
Drücken Sie die MoDE-Taste erneut, um die Eingabe zu 6. 
bestätigen.
Die Meldung „BEEP“ blinkt erneut auf.7. 
Wählen Sie mit den +/-Tasten des Lautstärkereglers „BEEP“, 8. 
„MP3“ oder „RADIo“ aus. Mit der Einstellung „BEEP“ 
alarmiert Sie der Wecker mit einem normalen Klingelton. 
Bei  der Einstellung „MP3“ werden Sie durch das Abspielen 
der gespeicherten MP3-Dateien alarmiert. Bei der 
Einstellung „RADIo“ wird zur eingestellten Weckzeit das 
Radio eingeschaltet.
Drücken Sie die MoDE-Taste erneut, um die Eingabe zu 9. 
bestätigen.
Mit den +/-Tasten des Lautstärkereglers können Sie 10. 
den Wecker ein- und ausschalten. Wenn der Wecker 
eingeschaltet ist, erscheint das Alarm-Symbol . 
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HINWEIS: 
Der eingegebene Alarm wird gespeichert. Sie können den 
Alarm jederzeit ein- oder ausschalten, indem Sie mit der 
MODE-Taste zum Wecker-Menü wechseln und dann mit 
den +/-Tasten des Lautstärkereglers das Alarm-Symbol 
ein- oder ausblenden.

Musik-Wiedergabe
Drücken Sie die MoDE-Taste, bis Sie in den Wiedergabe-Modus 
gelangen. Im Wiedergabe-Modus erscheint die Meldung 
„SCAN“. Nach einigen Sekunden werden dann die Laufzeit und 
Nummer des aktuellen Titels angezeigt.

Abspielen•	
Starten Sie eine Wiedergabe mit der Play/Stopp-Taste.•	
Pausieren Sie eine Wiedergabe mit der Play/Stopp-Taste.•	
Beenden Sie eine Wiedergabe, indem Sie die Play/•	
Stop-Taste für etwa 2 Sekunden gedrückt halten.
Drücken Sie die Vorwärts-Taste, um zum nächsten Titel •	
zu gelangen.
Drücken und halten Sie die Vorwärts-Taste, um einen •	
schnellen Vorlauf zu starten.
Drücken Sie die Rückwärts-Taste, um zum vorherigen •	
Titel zu gelangen.
Drücken und halten Sie die Rückwärts-Taste, um einen •	
schnellen Rücklauf zu starten.

Lautstärke	einstellen•	
Verwenden Sie die Tasten am Lautstärkeregler, um die Laut- 
stärke einzustellen. Die Lautstärke wird im Display mit einer 
Stufe zwischen 0 (niedrigste) und 25 (höchste) angezeigt.

HINWEIS: 
Um eine möglichst lange Batterielaufzeit zu 
gewährleisten, sollten Sie eine mittlere oder niedrige 
Einstellung wählen.

Wiederholung•	
Drücken Sie die CHANNEL-Tasten, um die Wiederholungs-
Einstellungen zu ändern.

Repeat A Das aktuelle Lied wird wiederholt.

Repeat AB Die gesamte Musikauswahl wird wiederholt.
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Ton-Einstellungen•	
Drücken Sie die EQ-Taste, um die Tonqeinstellugnen 
anzupassen. Wählen Sie das von Ihnen gehörte Musik-
Genre aus.

Normal Durschnittswert

Rock Rock

Jazz Jazz

Classic Klassisch

PoP Pop

Radio hören
In diesem Menü werden Ihnen der eingestellte Sender und die 
Empfangsfrequenz angezeigt. Es wird automatisch der Sender 
1 unter UKW abgespielt. Für den Radioempfang muss die 
Antenne unter dem Batteriefach nach außen gezogen werden.

ACHTUNG: 
Um die Antenne nach außen zu ziehen ist es nötig das 
Batteriefach zu öffnen. Während des Radiobetriebs 
ist die MP3-Station also nicht wasserdicht. Sie sollten 
diese Funktion daher nur in trockener Umgebung 
verwenden.

Empfang	einstellen•	
Drücken Sie die EQ-Taste um zwischen den Empfangsarten 
UKW (FM) und Mittelwelle (AM) zu wählen.

Sender	einstellen•	
Stellen Sie die Empfangsfrequenz mit dem Vorwärts-/ 
Rückwärts-Tasten ein.

Sender	wechseln•	
Wechseln Sie die Sender mit dem Channel-Regler. 

Lautstärke	einstellen•	
Verwenden Sie die Tasten am Lautstärkeregler, um die 
Lautstärke einzustellen.  Die Lautstärke wir im Display 
mit einer Stufe zwischen 0 (niedrigste) und 25 (höchste) 
angezeigt.
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PRoBLEMLöSUNGEN BEIM ANSCHLUSS VoN USB-GERäTEN

HINWEIS:  
Beim Anschluss von USB-Geräten an ein USB-Hub oder 
einen Switch kann ein auftretendes Problem von beiden 
Geräten verursacht worden sein. Sie sollten die folgenden 
Tipps zur Problemlösung daher soweit möglich immer 
sowohl am USB-Gerät selbst als auch an einem 
eventuellen Verbindungsgerät anwenden.

Das USB-Gerät wird nicht erkannt.
Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.1. 
Sollte sich beim Anschluss eines USB-Datenträgers 2. 
(wie z.B. einem USB-Stick oder MP3-Player) das 
Wechseldatenträger-Fenster nicht automatisch öffnen, 
öffnen Sie den Arbeitsplatz bzw. Computer. Überprüfen Sie 
dort ob (unter dem Punkt „Geräte mit Wechselmedien“) 
ein neuer Wechseldatenträger angezeigt wird.
Trennen Sie das Gerät von Ihrem Computer. Starten Sie Ihr 3. 
Betriebssystem neu und schließen Sie das Gerät erneut an.
Wenn das Gerät an ein USB-Hub angeschlossen ist, 4. 
schließen Sie es stattdessen direkt an Ihren Computer an.
USB-Geräte können viel Strom verbrauchen. Überprüfen 5. 
Sie, ob Ihre USB-Ports über genug Spannung verfügen und 
schließen Sie, wenn möglich, ein externes Netzteil an das 
Gerät oder Ihr 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.
Die USB-Ports vorne an PCs liefern häufig nicht genug 6. 
Strom oder sind sogar ganz außer Funktion. Trennen Sie 
das Gerät und schließen Sie es direkt an einen der USB-
Ports an der Rückseite Ihres PCs an.
Sollten Sie eine PCI-Karte mit mehr USB-Ports verwenden, 7. 
schließen Sie das Gerät direkt an einen der USB-Ports Ihres 
Motherboards an. 
Deinstallieren Sie die Gerätetreiber und installieren Sie 8. 
diese neu.
Überprüfen Sie, ob der USB-Port Ihres Computers 9. 
funktioniert.
Überprüfen Sie, ob die USB-Ports in den BIoS-10. 
Einstellungen Ihres Computers aktiviert sind.
Sollten Ihre BIoS-Einstellungen die Legacy-USB Funktion 11. 
haben, so deaktivieren Sie diese.
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Windows schaltet angeschlossene USB-Geräte 12. 
nach längerer Inaktivität auf Energiesparmodus. 
Schließen Sie das Gerät erneut an oder schalten Sie die 
Energiesparfunktion aus.  Klicken Sie hierfür rechts auf 
„Arbeitsplatz“ und wählen Sie „Verwalten“.  Klicken Sie auf 
„Geräte-Manager“  „USB-Controller“  „USB-Root-
Hub“. Wählen Sie „Energieverwaltung“ und entfernen Sie 
den Haken im oberen Feld.
Windows XP erkennt die USB-Ports von Motherboards mit 13. 
dem AMD 754 Chipsatz in vielen Fällen nicht. Installieren 
Sie in diesem Fall die „Bus Master Drivers“ oder wenden Sie 
sich direkt an den Kundenservice des Herstellers.

Die Datenübertragung ist zu langsam.
Überprüfen Sie, ob Ihre USB-Ports USB 2.0 unterstützen. •	
Für USB 2.0 - Geräte werden im Allgemeinen folgende 
Servicepacks für Ihr Betriebssystem empfohlen: 

Windows XP: Servicepack 1 (oder höher) -
Windows 2000: Servicepack 4 (oder höher) -

Versichern Sie sich, dass Sie nur an einen USB-Datenträger •	
gleichzeitig Daten übertragen.
Überprüfen Sie, ob in den BIoS-Einstellungen Ihres •	
Computers USB 2.0 aktiviert ist.

Der Computer startet zu langsam oder überhaupt nicht mehr.
Je mehr USB-Geräte an Ihren Computer angeschlossen sind, 
desto länger wird das Betriebssystem zum Starten benötigen. 
Schließen Sie USB-Geräte erst an, nachdem der Computer 
hochgefahren wurde.  Nicht benötigte USB-Geräte sollten vom 
Computer getrennt werden.

Es können keine Daten auf das Gerät übertragen werden.
Überprüfen Sie die Speicherkapazität des Datenträgers. 1. 
Löschen Sie nicht benötigte Dateien oder übertragen Sie 
diese auf Ihren Computer. 
Formatieren Sie den Datenträger im Format FAT 32.2. 

ACHTUNG: 
Bei der Formatierung des Datenträgers werden alle 
bisher auf diesem gespeicherte Daten gelöscht.
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CoNSIGNES PRéALABLES

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 la chaleur. Ne pas recouvrir. •	
Ne pas utiliser de câble de rallonge pour alimenter •	
l’appareil.
Débranchez le produit du réseau électrique quand vous ne •	
l’utilisez pas.
Ne pas plonger le produit dans plus d’un mètre d’eau.•	
Ne pas plonger le produit dans plus de 30 minutes 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. 
Le fabricant n’est pas responsable 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.

Conseils importants 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.
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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.

Autant que faire se peut, utilisez l’appareil avec des piles •	
alcalines plutôt que des accus qui délivrent parfois une 
tension trop faible.
N’utilisez que des piles du même type ensemble et •	
remplacez-les toutes en même temps! 
Ne pas utiliser des accus et des piles en même temps. •	
Risque de surchauffe.
Respectez la polarité des accus et des piles. Un mauvais •	
sens d’insertion peut mettre l’appareil en panne.
Ne pas ouvrir les piles, ne pas les jeter au feu.•	
Les piles dont s’échappe du liquide sont dangereuses. Ne •	
les manipulez pas sans gants adaptés. 
Maintenez les piles hors de portée des enfants.•	
Sortez les piles de l’appareil, si vous ne comptez pas •	
l’utiliser pendant un long moment.
Sortez les piles de l’appareil si vous choisissez de •	
l’alimenter par un adaptateur secteur.
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VoTRE NoUVEAU LECTEUR MP3

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l’achat de cet article. Ce lecteur 
MP3 est le compagnon idéal pour vos vacances à la plage ou à 
la piscine.
Afin d’utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire 
attentivement ce mode d’emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes.

Contenu
Lecteur MP3 avec réveil•	
Câble USB•	
Pile bouton (CR2032)•	
Mode d’emploi•	

Caractéristiques techniques
Branchement:   USB 2.0
Récepteur radio:    AM 540 à 1600 kHz / FM 88 à 108 kHz
Dimensions:    env. 183 mm x 171 mm x 87 mm
Poids:     env. 690 g
Classe de protection IP:  IPX7 (Etanche jusqu’à 1m de  
      profondeur pendant 30 minutes)
Branchement électrique:  6 V, 800 mA
Mémoire interne:   1 Go Flash
Port carte SD:    compatible jusqu’à 8Go
Formats audio:   WMA, MP3, WAV, DRM9
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DESCRIPTIoN DU PRoDUIT

Avant

Touches•	
Mode: Réglages1. 
Backlight: Eclairage écran2. 
oN/oFF: Marche/Arrêt3. 
Mood Light: Eclairage  4. 

 ambiance
5. : Play/Stop
6. : Suivant

EQ: Egaliseur7. 
8. : Précédent

VoL.:Réglage  9. 
 volume

CHANNEL: Réglage  10. 
 station
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Ecran•	
AM (Matin)/PM (Après-midi)1. 
Réveil2. 
Heure3. 
Température4. 
Date5. 
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Arrière
Logement pile1. 
Port alimentation2. 
Port SD3. 
Antenne4. 
Port USB5. 
Logement pile bouton6. 
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ALIMENTATIoN

Le lecteur MP3 peut être alimenté par secteur ou 4 piles de 
type AA (adaptateur secteur et piles non fournies).

ATTENTION: 
Le lecteur MP3 est seulement étanche quand le 
logement pile est bien fermé. C’est pourquoi il peut 
uniquement être utilisé dans un environnement 
humide s’il est alimenté par piles.

Piles
ouvrez les vis à l’arrière du lecteur MP3 à l’aide d’un petit 1. 
tournevis cruciforme. 
Retirez le capot du logement.2. 
Insérez quatre piles de type AA. Respectez les consignes 3. 
de polarité à l’intérieur du logement.
Refermez le couvercle du logement. Assurez-vous que 4. 
le logement soit bien en place. Il ne doit pas rester 
d’interstice car une ouverture infime pourrait laisser passer 
de l’eau.
Revissez le logement piles.5. 

NOTE: 
Remplacez les piles du lecteur MP3 si le volume baisse ou 
qu’il ne s’allume plus. Remplacez les piles dans un lieu sec.

L’autonomie des piles dépend fortement du volume du lecteur 
MP3. Respectez les données du tableau suivant. A volume 
élevé, la consommation du lecteur MP3 augmente fortement. 
Nous conseillons donc d’utiliser un volume moyen pour 
atteindre une autonomie correcte.

Volume Autonomie moyenne des piles
6 35 heures
12 23 heures
18 10,5 heures
24 1,7 heures
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Secteur
ouvrez les vis à l’arrière du lecteur MP3 à l’aide d’un petit 1. 
tournevis cruciforme. 
Retirez le capot du logement.2. 
Branchez un adaptateur secteur 6V au port d’alimentation.3. 
Branchez l’adaptateur au réseau électrique.4. 
Le lecteur MP3 peut maintenant être utilisé. Ne pas 5. 
replacer le couvercle du logement piles. 

NOTE: 
Ne tentez pas de fermer le logement piles pour ne pas 
endommager l’adaptateur secteur. 

Alimentation de secours
L’horloge interne du lecteur MP3 est alimentée par une pile 
bouton (CR2032). L’horloge continue donc de tourner quand 
le lecteur MP3 ne contient pas de pile ou n’est pas branché au 
réseau électrique. La pile bouton doit être remplacée après 
environ un an. 

ouvrez les vis à l’arrière du lecteur MP3 à l’aide d’un petit 1. 
tournevis cruciforme. 
Retirez le capot du logement.2. 
Sortez le logement à pile bouton situé sous le logement 3. 
pile.
Remplacez la pile bouton puis refermez le logement. 4. 
Respectez les consignes de polarité à l’intérieur du 
logement.
Refermez le couvercle du logement. Assurez-vous que 5. 
le logement soit bien en place. Il ne doit pas rester 
d’interstice car une ouverture infime pourrait laisser passer 
de l’eau.
Revissez le logement piles.6. 
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TRANSFéRER DE LA MUSIqUE SUR LE LECTEUR MP3

Vous pouvez transférer des fichiers musicaux sur la mémoire 
interne ou sur une carte SD.

Mémoire interne
ouvrez les vis à l’arrière du lecteur MP3 à l’aide d’un petit 1. 
tournevis cruciforme. 
Retirez le capot du logement.2. 
Branchez le lecteur MP3 à un port USB libre de votre 3. 
ordinateur via le câble USB.
Attendez que l’écran du lecteur MP3 affiche „USB“ et soit 4. 
reconnu comme périphérique de stockage amovible par 
votre ordinateur.
Copiez les fichiers MP3 sur la mémoire.5. 

Carte SD
Le port pour carte SD du lecteur MP3 se trouve sous le 
logement pile. Vous pouvez lire de la musique directement 
depuis la carte SD installée. 

ouvrez les vis à l’arrière du lecteur MP3 à l’aide d’un petit 1. 
tournevis cruciforme. 
Retirez le capot du logement.2. 
Insérez une carte SD dans le logement. Respectez les 3. 
indications sous le logement pour bien placer la carte 
SD. La carte SD est reconnue une fois en place dans le 
logement.

 
Si la carte SD ne contient pas encore de fichiers ou que vous 
voulez les modifier, vous pouvez aussi utiliser le lecteur MP3 
comme lecteur de carte SD. Pour cela, insérer une carte SD 
comme décrit plus haut puis:

Branchez le lecteur MP3 à un port USB libre de votre 1. 
ordinateur via le câble USB.
Attendez que l’écran du lecteur MP3 affiche „USB“ et soit 2. 
reconnu comme périphérique de stockage amovible 
par votre ordinateur. La carte SD s’affiche alors comme 
périphérique de stockage amovible.
Copiez les fichiers MP3 sur la mémoire.3. 
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FoNCTIoNS DES ToUCHES

Touche Fonction

oN/oFF Allumer/Eteindre

MoDE Choix menu (Heure/Réveil /MP3/Radio)

Lecture/Pause/Stop

Suivant

Précédent

EQ Réglages égaliseur

VoL + / - Réglage volume et choix dans le mode 
réglage

REP options de répétition

MooD LIGHT Allumer/éteindre lumière d’ambiance

BACKLIGHT Allumer/éteindre rétroéclairage

CHANNEL Régler canal
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Appuyez sur la touche MoDE pour ouvrir les sous-menus. Le 
premier menu est celui de l’heure. Une nouvelle pression sur 
la touche MoDE permet d’accéder au point suivant. Les menus 
présentés ci-dessous permettent d’effectuer des réglages 
et d’écouter de la musique. Voir chaque chapitre pour plus 
d’informations.

NOTE: 
Les menus „MP3“ et „RADIO“ peuvent prendre plusieurs 
secondes à s’ouvrir. Attendez qu’ils soient chargés puis 
appuyez sur la touche MODE pour passer au menu 
suivant.

1 Heure Afficher la date et 
l’heure. Page 36

2 Réveil „BEEP“ apparaît sous 
l’heure. Page 38

3 MP3

Le message „SCAN“ 
apparaît. Ceci peut 
durer quelques 
secondes. Le menu 
MP3 s’affiche ensuite.

Page 38

4 Radio La fréquence FM 
s’affiche. Page 39

Heure
Le lecteur MP3 s’allume automatiquement dans ce menu. 
Appuyez environ 2 secondes sur la touche MoDE pour 
effectuer les réglages. Ce menu permet de régler le jour, 
la date, la langue et la fonction sommeil. Si vous activez la 
fonction sommeil, le lecteur MP3 s’éteint après le temps défini. 
Voir les étapes 20 et 21.

Appuyez sur la touche MoDE, jusqu’à ce que „12HR“ ou 1. 
„24HR“ clignote. 
Utilisez les touches +/- de volume pour choisir le réglage 2. 
voulu.
Appuyez à nouveau sur la touche MoDE pour régler 3. 
l’heure. Attendez que les heures clignotent.
Utilisez les touches +/- de volume pour choisir le réglage 4. 
voulu.
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Appuyez à nouveau sur la touche MoDE pour régler les 5. 
minutes. Attendez que les minutes clignotent.
Utilisez les touches +/- de volume pour choisir le réglage 6. 
voulu.
Appuyez à nouveau sur la touche MoDE jusqu’à ce que 7. 
l’année clignote. L’année par défaut est 2007.
Utilisez les touches +/- de volume pour choisir le réglage 8. 
voulu.
Appuyez à nouveau sur la touche MoDE. Attendez que „D“ 9. 
et „M“ s’affiche au dessus du mois.
Utilisez les touches +/- de volume pour choisir si le mois ou 10. 
le jour doit être affiché en premier.
Appuyez sur la touche Mode pour régler le mois.11. 
Utilisez les touches +/- de volume pour choisir le réglage 12. 
voulu.
Appuyez à nouveau sur la touche MoDE pour régler le jour. 13. 
Attendez que le jour clignote.
Utilisez les touches +/- de volume pour choisir le réglage 14. 
voulu.
Appuyez sur la touche MoDE, jusqu’à ce que LANG 15. 
clignote. 
Utilisez les touches +/- de volume pour choisir FRA.16. 
Appuyez sur la touche MoDE. „°C“ clignote dans l’affichage 17. 
de la température. 
Utilisez les touches +/- de volume pour choisir l’unité de 18. 
température „°C“(Celsius) ou „°F“ (Fahrenheit).
Appuyez à nouveau sur la touche MoDE pour confirmer. Le 19. 
message „SP“ clignote.
Utilisez les touches +/- de volume pour choisir un intervalle 20. 
entre 0 et 120 minutes.
Appuyez à nouveau sur la touche MoDE pour confirmer.21. 

L’heure est maintenant réglée. Grâce à la pile bouton interne, 
les données restent enregistrées et l’horloge continue de 
tourner même quand le lecteur MP3 ne contient plus de piles

NOTE: 
Si vous n’actionnez aucune commande durant 30 
secondes, le menu se coupe et les réglages effectués sont 
enregistrés. Vous pouvez ainsi mettre fin aux réglages à 
tout moment. Pour le réglage suivant, vous pouvez sauter 
un paramètre en appuyant sur la touche MODE.
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Appuyez sur la touche MoDE. Vous pouvez régler le réveil 1. 
quand „BEEP“ s’affiche à l’écran.
Appuyez sur la touche MoDE environ 2 secondes, jusqu’à 2. 
ce que les heures de l’alarme clignotent.
Utilisez les touches +/- de volume pour régler l’heure de 3. 
réveil voulue.
Appuyez à nouveau sur la touche MoDE pour régler les 4. 
minutes. Continuez quand les minutes clignotent.
Utilisez les touches +/- de volume pour choisir le réglage 5. 
voulu.
Appuyez à nouveau sur la touche MoDE pour confirmer la 6. 
saisie.
Le message „BEEP“ clignote à nouveau.7. 
Utilisez les touches +/- de volume pour choisir „BEEP“, 8. 
„MP3“ ou „RADIo“. Le réglage „BEEP“ déclenche une 
sonnerie classique. Le réglage „MP3“ déclenche une 
sonnerie à partir des fichiers MP3. Le réglage „RADIo“ 
active la radio à l’heure de réveil définie.
Appuyez à nouveau sur la touche MoDE pour confirmer la 9. 
saisie.
Utilisez les touches +/- de volume pour activer ou 10. 
désactiver le réveil. Le symbole de la cloche  apparaît 
quand le réveil est activé. 

NOTE: 
L’alarme définie est enregistrée. Vous pouvez activer ou 
désactiver l’alarme à tout moment en ouvrant le menu 
réveil avec la touche MODE puis en appuyant sur les 
touches +/- de volume pour afficher ou cacher l’icône de 
l’alarme.

Lecture musicale
Appuyez sur la touche MoDE jusqu’à accéder au mode de 
lecture. Le message „SCAN“ apparaît dans le mode de lecture. 
La progression et le numéro du titre actuel s’affiche alors.

Lecture•	
Démarrez la lecture avec la touche Play/Stop.•	
Suspendez la lecture avec la touche Play/Stop.•	
Stoppez la lecture en maintenant la touche Play/Stop •	
enfoncée environ 2 secondes.
Appuyez sur la touche Suivant pour accéder au titre •	
suivant.
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Maintenez la touche Suivant enfoncée pour effectuer •	
une avance rapide.
Appuyez sur la touche Précédent pour accéder au titre •	
précédent.
Maintenez la touche Précédent enfoncée pour •	
effectuer un retour rapide.

Régler	le	volume•	
Utiliser les touches de volume pour modifier le volume de 
diffusion. L’écran affiche le palier entre 0 (bas) et 25 (haut).

NOTE: 
Pour assurer une bonne autonomie des piles, 
choisissez un volume moyen.

Répétition•	
Appuyez sur CHANNEL pour modifier le type de répétition.

Repeat A Répéter la chanson actuelle

Repeat AB Répéter toute la sélection

Réglages	audio•	
Appuyez sur la touche EQ pour ajuster la qualité audio. 
Choisissez l’égaliseur selon le genre de musique écoutée.

Normal Moyen

Rock Rock

Jazz Jazz

Classic Classique

PoP Pop

Ecouter la radio
Ce menu affiche la station et la fréquence réglée. Le canal FM 
numéro 1 s’ouvre automatiquement. Pour la réception radio, 
l’antenne située sous le logement pile doit être déployée.

ATTENTION: 
Pour déployer l’antenne, il est nécessaire d’ouvrir le 
logement piles. Le lecteur MP3 n’est pas étanche 
pendant l’utilisation de la fonction radio. Utilisez 
uniquement cette fonction dans un environnement sec.
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Régler	la	réception•	
Appuyez sur la touche EQ pour choisir la bande FM et AM.

Régler	la	station•	
Réglez la fréquence avec les touches Suivant/Précédent.

Changer	de	station•	
Changez de station avec le bouton Channel. 

Régler	le	volume•	
Utiliser les touches de volume pour modifier le volume de 
diffusion. L’écran affiche le palier entre 0 (bas) et 25 (haut).
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DéPANNAGE DES PéRIPHéRIqUES BRANCHéS EN USB

NOTE: 
Lorsque vous branchez un périphérique USB sur un hub 
ou un switch, des incidents peuvent être causés par un de 
ces éléments. Suivez alors les consignes et astuces 
suivantes tant pour l’appareil USB lui-même que pour les 
appareils intermédiaires.

Le périphérique USB n’est pas reconnu
Vérifiez que l’appareil soit allumé.1. 
Si la fenêtre ne s’ouvre pas automatiquement au 2. 
branchement d’une mémoire USB, ouvrez le nouveau 
lecteur amovible via le Poste de travail.
Débranchez le périphérique, redémarrez le système 3. 
d’exploitation et rebranchez le périphérique.
Si vous branchez l’appareil sur un hub USB, tentez plutôt 4. 
un branchement direct sur l’ordinateur.
Certains périphériques USB consomment beaucoup 5. 
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.
Les ports USB à l’avant du PC ne fournissent pas assez 6. 
de courant ou sont hors de fonction. Débranchez le 
périphérique et branchez-le directement sur un port USB à 
l’arrière du PC.
Si vous utilisez une carte d’extension PCI avec plusieurs 7. 
ports USB, préférez le branchement direct sur un des ports 
de la carte mère. 
Désinstallez les pilotes et réinstallez-les.8. 
Vérifiez que le port USB utilisé fonctionne bien.9. 
Vérifiez que les ports USB soient activés dans le BIoS.10. 
Désactivez la fonction Legacy-USB si votre BIoS le permet.11. 
En cas d’inactivité, Windows passe les périphériques USB 
en mode économie d’énergie. Rebranchez l’appareil ou 
annulez le mode économie d’énergie. Pour cela, allez dans 
„Panneau de configuration“ puis „outils d’administration“. 
Cliquez sur „Gestion de l’ordinateur“  „Gestionnaire 
de périphériques“  „Contrôleurs de bus USB“. Double 
cliquez sur le port voulu puis sur l’onglet „Gestion de 
l’alimentation“. Décochez la case du dessus.



42

FRA
Il arrive que Windows XP ne reconnaisse pas les ports USB 12. 
des cartes mères au chipset AMD 754. Dans ce cas, installez 
les „Bus Master Drivers“ ou renseignez-vous auprès du 
fabricant de votre ordinateur. 

Les transferts de données sont lents.
Vérifiez que vos ports USB soient à la norme 2.0. Pour •	
les périphériques USB 2.0 il est généralement conseillé 
d’utiliser les systèmes d’exploitation à jour: 

Windows XP: Servicepack 1 (ou plus) -
Windows 2000: Servicepack 4 (ou plus) -

Vérifiez que vous effectuez un seul transfert à la fois vers •	
un périphérique USB.
Vérifiez que l’USB 2.0 soit actif dans le BIoS.•	

L’ordinateur met du temps à démarrer ou ne démarre plus.
Plus vous avez branché de périphériques USB à l’ordinateur, 
plus il met de temps à démarrer. Branchez les périphériques 
USB après que l’ordinateur ait démarré. Les périphériques 
USB que vous n’utilisez pas peuvent être débranchés de 
l’ordinateur.

Impossible de transférer des données sur le périphérique 
USB.
Vérifiez la capacité mémoire du périphérique. Supprimez les 
fichiers inutiles ou faites une sauvegarde sur un autre lecteur. 
Formatez le lecteur au format FAT 32.

ATTENTION: 
Le formatage du lecteur entraîne une perte 
irréversible des données qui étaient contenues. 
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