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Docking station avec ampli à tube pour iPods



DEU

2 3

FRA

INHALT - DEUTSCH CONTENU - FRANÇAIS

PRODUKTDETAILS .................................................................  4
 Lieferumfang ........................................................................................  4
 Produkteigenschaften ......................................................................  4
 Dockingstation ....................................................................................  5
 Display ....................................................................................................  6
 Fernbedienung ...................................................................................  7

TASTENFUNKTIONEN UND BEDIENUNG .............................  8
 Dockingstation ....................................................................................  8
 Fernbedienung ...................................................................................  10
 iPod einsetzen .....................................................................................  14
 Anschluss einer externen Audio-Quelle ...................................  14

FEHLERBEHEBUNG ................................................................  15

TECHNISCHE DATEN ..............................................................  16

SICHERHEITSHINWEISE UND GEWÄHRLEISTUNG ..............  17

DÉTAILS DU PRODUIT ............................................................  20
 Contenu ..................................................................................................  20
 Spécificités du produit .....................................................................  20
 Docking station ...................................................................................  21
 Ecran ........................................................................................................  22
 Télécommande ....................................................................................  23

FONCTION DES TOUCHES ET UTILISATION ...........................  24
 Docking station ...................................................................................  24
 Télécommande ....................................................................................  26
 Branchement iPod .............................................................................  30
 Branchement d‘une source audio externe ...............................  30

DÉPANNAGE ...........................................................................  31

DONNÉES TECHNIQUES ........................................................  32

CONSEILS IMPORTANTS ET RECYCLAGE .............................  33



DEU

4 5

DEU

PRODUKTDETAILS PRODUKTDETAILS

Dockingstation
1. Titel, Datei, Radiosuche zurück
2. Titel, Datei, Radiosuche vor
3. Ein/Aus, Funktionstaste, Wiedergabe/Pause
4. Betriebs-LED
5. Lautstärke erhöhen
6. Lautstärke verringern
7. iPod Anschluss

Sehr geehrte Kunden,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieser iPod Dockingstation 
mit Röhrenverstärker. 
Bitte lesen Sie die nun folgende Bedienungsanleitung aufmerk-
sam durch. Befolgen Sie die hier aufgeführten Hinweise und 
Tipps, damit Sie die Dockingstation optimal nutzen können. 

Lieferumfang
Dockingstation
Fernbedienung
Audiokabel
Bedienungsanleitung

Produkteigenschaften
Funktionen:  HiFi Röhrenverstärker, iPod   
   Dockingstation, Uhr, Radio
Radiofrequenzbereich:  FM 87,5 MHz – 108 MHz
   MW 522 KHz – 1620 KHz
Frequenzspeicherplätze: FM 10, MW 10
Eingangsspannung: 220V / 50Hz
Audiosignal: Cinch-Audio über „AUX IN“ Anschluss
Kopfhörer-Ausgang: 3,5mm Klinke
Lautstärkeregelung: elektronische Lautstärkeregelung in  
   32 Stufen
Videoausgabe: S-Video Ausgang (funktioniert nur,  
   wenn iPod angeschlossen ist)
Fernbedienung: Fernbedienung mit 17 Tasten,  
   funktioniert bis zu einer Entfernung  
   von 5 Metern 
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PRODUKTDETAILS PRODUKTDETAILS

Fernbedienung
    1.  Gerät Ein/Aus
    2.  Funktionstaste
    3.  Titel, Datei,    
     Radiosuche zurück
    4.  Lautstärke verringern
    5.  Kanal weiter
    6.  Wiedergabe / Pause
    7.  Sleep-Funktion
    8.  Equalizer / Soundeffekte
    9.  Stummschaltung
    10.  Titel, Datei, Radiosuche vor
    11. Kanal weiter
    12. Lautstärke erhöhen
    13. Enter
    14. Einstellungstaste / Menü 
    15. Alarm
    16. Display
    17. Schlummermodus / Licht
HINWEISE: 
• Wenn die Fernbedienung nicht mehr richtig funktioniert und  
 Bedienentfernung kleiner wird, wechseln Sie bitte die Batterie.  
 Öffnen Sie dazu das Batteriefach unten an der Fernbedienung  
 und tauschen Sie die darin befindliche Batterie gegen eine  
 neue des gleichen Typs. Achten Sie dabei auf die richtige  
 Polarität. Schließen Sie danach das Batteriefach wieder. 
• Wenn Sie die Fernbedienung für längere Zeit nicht verwen 
 den, nehmen Sie bitte die Batterie heraus, um Schäden an der  
 Fernbedienung zu vermeiden.
• Die Fernbedienung funktioniert am besten in einem  
 Entfernungsbereich von 5 Metern und in einem Winkelbereich  
 von 30° zur Dockingstation.

Display
1. Stereo-Anzeige
2. Sleep-Modus Anzeige
3. Mute-Anzeige  
 (Stummschaltung)
4. FM Frequenz-Einheit
5. MW Frequenz-Einheit
6. Anzeige für  
 Kanalspeicherplätze
7. Speicherplatz /  
 Lautstärkewert
8. Lautstärkemodus
9. Anzeige, wenn Weckalarm  
 eingeschaltet ist
10. Anzeige für  
 Radioweckmodus
11. Anzeige für iPod  
 Weckmodus
12. Anzeige für Summer- 
 Weckmodus

13. Alarm-Aus Anzeige
14. FM Frequenzanzeige
15. Soundeffekte
16. Stundenanzeige für Uhr  
 und Alarmzeit
17. Statusanzeige für Standby  
 oder „Ein“ 
18. iPod aktiv
19. Externes Audio-Signal aktiv
20. Radio aktiv
21. Nachmittag (bei 12- 
 Stunden Uhrzeitformat)
22. Vormittag (bei 12-Stunden  
 Uhrzeitformat)
23. FM Band aktiv
24. MW Band aktiv
25. Anzeigenteilung
26. Minutenanzeige für Uhr,  
 Alarmzeit und Sleep-Time
27. Radiofrequenz
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TASTENFUNKTIONEN 
UND BEDIENUNG

TASTENFUNKTIONEN 
UND BEDIENUNG

Dockingstation

Drücken Sie im Bereitschaftsmodus (Standby) für 2 Sekunden 
die Taste . Die Dockingstation schaltet sich ein. Befindet sich 
das Gerät nicht im Bereitschaftsmodus, drücken Sie die Taste  
für 2 Sekunden, um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren. 
Drücken Sie im Bereitschaftsmodus kurz . Sie können dann 
an der Dockingstation die Uhrzeit einstellen. Die Anzeige der 
Stunden im Display blinkt. Stellen Sie mit den Tasten  /  die 
aktuelle Stunde ein und drücken Sie kurz  zur Bestätigung.
Die Anzeige der Minuten blinkt dann. Stellen Sie auch die 
Minuten mit den Tasten   /  ein und drücken Sie erneut  
zur Bestätigung.

Nun können Sie eine Weckzeit programmieren. Zuerst blinkt 
wieder die Anzeige der Stunden. Stellen Sie diese mit den Tasten 

 /  ein. Drücken Sie  zur Bestätigung. Stellen Sie danach 
die Minuten ein und drücken Sie wieder  zur Bestätigung. 

Als nächstes können Sie die Weckfunktion einstellen. Rechts 
unten im Display blinkt die Weckfunktion. Wählen Sie mit den 
Tasten  /  die gewünschte Einstellung und drücken Sie zur 
Bestätigung . 

Schalten Sie mit den Tasten  /  den Alarm ein oder aus. 
Wählen Sie „Turn On“, um den Alarm einzuschalten oder „Turn 
Off“, um den Alarm auszuschalten. Im Display wird das durch 
„On“ oder „Off“ angezeigt. Drücken Sie zur Bestätigung.
Stellen Sie dann mit den Tasten  / , wenn gewünscht, eine 
Abschaltzeit (Sleep Time) ein. Drücken Sie zur Bestätigung .
Wählen Sie nun aus, ob diese Abschaltzeit aktiv sein soll oder 

nicht. Stellen Sie dazu mit den Tasten  /  „On“ (Abschaltzeit 
aktiv) oder „Off“ (nicht aktiv) ein. Drücken Sie danach wieder  
/  zur Bestätigung. 
Drücken Sie im iPod Modus die Taste , um die Wiedergabe 
zu starten oder zu pausieren.

Wenn der Weckalarm ertönt, drücken Sie kurz ALARM auf der 
Fernbedienung, um den Alarm auszuschalten.
Nach dem normalen Einschalten (nicht im iPod Modus) drücken 
Sie kurz die Taste , um zwischen FM, MW und AUX umzu-
schalten. 

 / 
Wenn die Dockingstation in Betrieb ist, drücken Sie die Tasten 

 / , um die Lautstärke einzustellen. Im Display wird kurz 
der Lautstärkewert angezeigt. Wenn der Ton ausgeschaltet ist 
und die Lautstärke so eingestellt wird, wird so der Ton wieder 
eingeschaltet. 

 / 
Während der Einstellung eines Alarms und der Uhrzeit können 
Sie mit den Tasten  /  Stunde und Minute einstellen. 

Während Sie Radio hören, können Sie mit den Tasten  /  
die Radiofrequenz einstellen, wenn Sie diese kurz drücken. 
Halten Sie eine der Tasten länger gedrückt, um einen automati-
schen Sendersuchlauf zu starten. 

Wenn sich die Dockingstation im iPod Modus befindet, können 
Sie mit den Tasten  /  zum vorherigen, bzw. nächsten Titel 
springen. Wenn Sie eine der Tasten gedrückt halten, starten Sie 
damit den schnellen Rück- bzw. Vorauf. 
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TASTENFUNKTIONEN 
UND BEDIENUNG

TASTENFUNKTIONEN 
UND BEDIENUNG

Fernbedienung

Im Bereitschaftsmodus können Sie mit dieser Taste die 
Dockingstation einschalten. Wenn sich die Dockingstation 
nicht im Bereitschaftsmodus befindet, drücken Sie die Taste  
etwas länger, um das Gerät auszuschalten.

FUNCTION
Mit dieser Taste können Sie zwischen den Radiobändern FM und 
MW und AUX als externe Quelle umschalten.

MUTE
Mit dieser Taste können Sie den Ton ausschalten.

 / 
Während Sie Radio hören, können Sie mit diesen Tasten zu 
anderen gespeicherten Radiosendern springen. 
Während ein angeschlossener iPod betrieben wird, können Sie 
mit diesen Tasten im Menü auf und ab blättern. 

+/-
Mit diesen Tasten können Sie die Lautstärke erhöhen, bzw. 
verringern, wenn die Dockingstation in Betrieb ist. Wenn Sie die 
Tasten bedienen, während die Dockingstation stumm geschal-
tet ist, wird die Stummschaltung damit aufgehoben. 

 / 
Während der Einstellung eines Alarms oder der Uhrzeit können 
Sie mit diesen Tasten Stunden und Minuten einstellen. 
Im Radiomodus können Sie mit diesen Tasten die 
Senderfrequenz um jeweils einen Schritt verstellen, wenn Sie 

die Tasten kurz drücken. Drücken Sie die Tasten etwas länger, 
um so einen automatischen Sendersuchlauf zu starten.
Im iPod Modus können Sie mit den Tasten  / , um einen 
Titel vor- bzw. zurückspringen. Wenn Sie die Tasten etwas länger 
drücken, starten Sie damit einen schnellen Rück- bzw. Vorlauf. 

Im iPod Modus können Sie mit dieser Taste die Wiedergabe 
starten oder pausieren. 

ENTER
Im iPod Modus können Sie mit dieser Taste eine Auswahl im 
Menü bestätigen. 

EQ
Mit dieser Taste können Sie zwischen verschiedenen voreinge-
stellten Soundeffekten wählen. 

DISP
Mit der Taste DISP können Sie sich verschiedene Informationen 
auf dem Display anzeigen lassen. Drücken Sie die Taste im 
Bereitschaftsmodus (Standby) einmal, um die programmierte 
Alarmzeit anzuzeigen. Drücken Sie die Taste erneut, um die 
programmierte Abschaltzeit anzeigen zu lassen. Wenn Sie die 
Taste ein drittes mal drücken, kehrt die Dockingstation wieder in 
den normalen Bereitschaftsmodus zurück. 

Wenn Sie Musik wiedergeben, können Sie mit der Taste DISP 
die Uhrzeit anzeigen und wenn Sie ein zweites Mal drücken, die 
Alarmzeit. Drücken Sie ein drittes mal, um wieder in den norma-
len Wiedergabemodus zurückzukehren. 
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DEUSNOOZE/LIGHT
Mit dieser Taste können Sie den Weckalarm für kurze Zeit aus-
schalten (Schlummerfunktion), wenn dieser ertönt. Nach 9 
Minuten ertönt der Weckalarm erneut. 
Wenn kein Weckalarm ertönt, können Sie mit dieser Taste für 
kurze Zeit die Displaybeleuchtung einschalten. 

SLEEP
Mit dieser Taste können Sie eine Abschaltzeit (sleep time) 
einstellen. 
Halten Sie die Taste SLEEP gedrückt und Sie können zwischen 
verschiedenen Abschaltzeiten wählen. Wenn die von Ihnen 
gewünschte Zeit angezeigt wird, geben Sie die Taste frei und die 
Abschaltzeit ist programmiert. 
Drücken Sie die Taste kurz, um die Programmierung ein- oder 
auszuschalten.

ALARM
Halten Sie im Bereitschaftsmodus die Taste ALARM gedrückt, um 
in den Alarm-Einstellungsmodus zu gelangen. (Schalten Sie 
vorher gegebenenfalls mit der Taste SNOOZE/LIGHT das Display 
ein.) Die Stunde der Alarmzeit beginnt zu blinken. Stellen Sie mit 
den Tasten  /  die gewünschte Weckstunde ein. Drücken 
Sie dann kurz ALARM, zur Bestätigung. 

Nun blinkt die Anzeige der Alarm-Minute. Stellen Sie auch hier 
mit den Tasten  /  die gewünschte Alarmzeit ein und drü-
cken Sie anschließend kurz ALARM zur Bestätigung. Als nächstes 
können Sie mit den Tasten  /  den Weckmodus einstellen. 
Rechts unten im Display wird der aktuelle Weckmodus als 
Symbol angezeigt. Bestätigen Sie Ihre Einstellung am Ende mit 
der Taste ALARM. 

Sie können den Weckalarm jederzeit ein- und ausschalten, 
indem Sie einfach kurz die Taste ALARM drücken, während der 
Weckalarm nicht ertönt. 

Während der Weckalarm ertönt, können Sie kurz die Taste 
ALARM drücken, um diesen auszuschalten. 

MEM/CLK-ADJ/MENU
Drücken Sie im Bereitschaftsmodus kurz die Taste MEM/CLK-
ADJ/MENU, um die Uhrzeit einzustellen. (Schalten Sie vorher 
gegebenenfalls mit der Taste SNOOZE/LIGHT das Display ein.) 
Die Anzeige der Stunde beginnt zu blinken. Stellen Sie die ak-
tuelle Stunde mit den Tasten  /  ein und drücken Sie dann 
kurz MEM/CLK-ADJ/MENU zur Bestätigung. 

Nun blinkt die Anzeige der Minuten. Stellen Sie auch diese mit 
den Tasten  /  ein und drücken Sie kurz MEM/CLK-ADJ/
MENU zur Bestätigung. Bitte beachten Sie, dass nach dieser 
Bestätigung bei der eingestellten Minute die Sekunden bei Null 
anfangen zu zählen. 

Drücken Sie, während Sie Radio hören, kurz die Taste MEM/CLK-
ADJ/MENU, um Radiosender zu speichern. Die Anzeige „MEM“ 
auf dem Display beginnt zu blinken. Drücken Sie die Tasten  / ,
um einen Senderspeicherplatz auszuwählen. Drücken Sie erneut 
MEM/CLK-ADJ/MENU, um die Speicherung des Senders auf 
diesem Speicherplatz zu bestätigen. 
Drücken Sie im iPod Modus die Taste MEM/CLK-ADJ/MENU kurz, 
um das Menü anzuzeigen. 

TASTENFUNKTIONEN 
UND BEDIENUNG

TASTENFUNKTIONEN 
UND BEDIENUNG
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• Wenn Sie den Weckalarm nicht manuell ausschalten, wird dieser  
 nach einer Stunde automatisch abgeschaltet. 
• Wenn Sie den Weckalarm so programmiert haben, dass zum  
 Wecken der iPod eingeschaltet wird, ein iPod aber nicht ange- 
 schlossen ist, wird der Weckalarm über den Summer abgegeben.
• Wenn als Weckalarm das Radio eingeschaltet wird, wird dieses  
 automatisch ausgeschaltet, wenn Sie nun einen iPod einsetzen. 
• Wenn Sie in das Batteriefach am Boden der Dockingstation zwei  
 Batterien des Typs AAA 1,5V (bitte immer auf die richtige  
 Polarität achten) einsetzen, speichern diese die Uhrzeit (keine  
 Alarmzeit, Abschaltzeit oder Displaybeleuchtung), auch wenn  
 der Strom abgeschaltet wird.

iPod einsetzen
Wenn die Dockingstation in Betrieb ist, wechselt sie automatisch 
in den iPod Modus, wenn ein iPod oben in die Fassung einge-
setzt wird. Wenn Sie den iPod wieder aus der Fassung heraus-
ziehen, kehrt die Dockingstation wieder zu der Funktion (also 
Radio oder AUX) zurück, in der sie vorher lief. 

Anschluss einer externen Audio-Quelle
Wenn Sie keinen iPod angeschlossen haben, können Sie über 
die Lautsprecher der Dockingstation auch den Sound einer ex-
ternen Audio-Quelle wiedergeben. Schließen Sie diese einfach 
an den Anschluss „AUX IN“ an.

Problem Mögliche Ursache und Lösungsvorschlag

Gerät schaltet 
sich nicht ein

Möglicherweise ist der Netzstecker nicht 
korrekt an eine Netzsteckdose angeschlos-
sen. Schließen Sie den Stecker erneut an 
und schalten Sie den Ein/Aus-Schalter an der 
Rückseite auf die Position “ON”.

Fernbedienung 
funktioniert 
nicht

Achten Sie darauf, dass sich keine 
Hindernisse zwischen Fernbedienung und 
Sensor der Dockingstation befinden. 

Richten Sie die Fernbedienung immer direkt 
vorne auf die Dockingstation.

Möglicherweise ist die Batterie leer. Ersetzen 
Sie diese durch eine neue des gleichen Typs.

Dockingstation 
gibt keinen Ton 
aus

Überprüfen Sie, ob eine angeschlossene 
externe Audio-Quelle einwandfrei arbeitet 
und korrekt angeschlossen ist. 

TASTENFUNKTIONEN 
UND BEDIENUNG FEHLERBEHEBUNG
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DEUWichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung
Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind 
Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerech-
ten Entsorgung zurückzugeben.
Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen 
in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der 
betreffenden Art verkauft werden.

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, extremer Hitze  
 und Magnetfeldern.
• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere  
 Flüssigkeiten. 

Ladewiderstand: L/R 8 Ohm

Ausgangsleistung: L/R 4W

Frequenzgang: L/R 70Hz bis 20KHz

Signal-Rausch Verhältnis: L/R >75 dB

Harmonische Verzerrung: L/R <0,1% (bei 1W Ausgabe)

Separation: L/R >60 dB

Eingangssignal: iPod, AUX (externe Audio-Quelle)

Maße: 252, 79 mm Höhe

Gewicht: ca. 2,08 kg

TECHNISCHE DATEN SICHERHEITSHINWEISE UND 
GEWÄHRLEISTUNG
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• Decken Sie die Dockingstation während des Betriebes nicht  
 ab, um eine Überhitzung zu vermeiden. 

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 fach-
gerechte 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.

PX-2025

Docking station avec ampli à tube pour iPods

SICHERHEITSHINWEISE UND
GEWÄHRLEISTUNG

JG/DG/ST
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DÉTAILS DU PRODUIT DÉTAILS DU PRODUIT

Docking station
1. Titre, Fichier, Recherche radio arrière
2. Titre, Fichier, Recherche radio avant
3. Marche/Arrêt, Touche de fonction, Lecture/Pause
4. LED de fonctionnement
5. Augmenter volume
6. Diminuer volume
7. Branchement iPod

Chère cliente, Cher client,

Vous venez d’acheter un produit qui a été conçu pour répondre à 
vos attentes en matière de technologie, de fiabilité et de confort 
d’utilisation.
Afin d’utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire 
attentivement ce mode d’emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes.

Contenu
Docking station
Télécommande
Câble audio
Mode d’emploi

Spécificités du produit
Fonctions:  Amplificateur HiFi à tube, Docking   
    station iPod, Horloge, Radio
Fréquence radio: FM 87,5 MHz – 108 MHz
    MW 522 KHz – 1620 KHz
Station enregistrables: FM 10, MW 10
Tension d’entrée: 220V / 50Hz
Signal audio: Cinch Audio par «AUX IN»
Sortie casque: 3,5mm jack
Réglage du volume: Réglage 32 paliers
Sortie Vidéo: Sortie S-Video (fonctionne seulement
    quand l’iPod est branché)
Télécommande: Télécommande 17 touches, portée 5
    mètres
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DÉTAILS DU PRODUIT DÉTAILS DU PRODUIT

Télécommande
    1. Marche/Arrêt
    2. Touche de fonction
    3. Titre, Fichier, Recherche  
     radio arrière
    4. Diminuer volume
    5. Canal suivant
    6. Lecture / Pause
    7. Fonction Sleep
    8. Equalizer / Effet sonore
    9. Muet
    10. Titre, fichier, Recherche  
     radio avant
    11. Canal suivant
    12. Augmenter volume
    13. Entrée
    14. Touche de réglage / Menu 
    15. Alarme
    16. Ecran
    17. Mode sommeil / Lumière
CONSIGNES: 
• Si la télécommande ne fonctionne plus correctement ou que  
 sa portée diminue, veuillez changer les piles. Pour cela, ouvrez  
 le logement piles sous la télécommande et changez les piles par  
 des nouvelles du même type. Veillez à respecter la bonne  
 polarité. Refermez ensuite le logement piles. 
• Si vous n’utilisez pas la télécommande pour un long moment,  
 veuillez sortir les piles pour éviter qu’elles n’endommagent la  
 télécommande.
• La télécommande fonctionne de façon optimale à une distance  
 de 5 mètres avec un angle de 30° face à la docking station.

Ecran
1. Indicateur Stéréo
2. Indicateur mode Sleep
3. Indicateur Muet
4. Unité de fréquence FM
5. Unité de fréquence MW 
6. Indicateur numéro de  
 canal
7. Numéro de canal /  
 Volume
8. Mode audio
9. Indicateur réveil actif
10. Indicateur réveil radio
11. Indicateur réveil iPod
12. Indicateur réveil sonnerie
13. Indicateur alarme éteinte
14. Fréquence FM 
15. Effet sonore
16. Affichage des heures  
 horloge et alarme

17. Statut veille ou «Marche» 
18. iPod actif
19. Signal audio externe actif
20. Radio active
21. Après midi (format horaire  
 12h)
22. Matin (format horaire 12h)
23. Bande FM active
24. Bande MW active
25. Points de partage de  
 l’heure
26. Affichage de l’heure,  
 Alarme et temps Sleep
27. Fréquence radio
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FONCTION DES TOUCHES ET
UTILISATION

FONCTION DES TOUCHES ET
UTILISATION

Docking station

En mode veille (Standby), appuyez 2 secondes sur la touche . 
La docking station s’allume. Si l’appareil est en marche, appuyez 
2 secondes sur la touche  pour repasser en mode veille.

Une pression courte sur la touche  en mode veille vous 
permet de régler l’horloge. L’affichage des heures clignote. 
Réglez l’heure voulue avec les touches  /  puis appuyez 
courtement sur  pour confirmer. L’affichage des minutes 
clignote ensuite. Réglez les minutes avec les touches  /  et 
appuyez à nouveau sur  pour confirmer.

Vous pouvez maintenant programmer une heure de réveil. 
L’affichage des heures clignote. Réglez l’heure de réveil voulue 
avec les touches  /  puis appuyez courtement sur  
pour confirmer. Réglez les minutes avec les touches  /  et 
appuyez à nouveau sur  pour confirmer.

Vous pouvez maintenant régler la fonction réveil. La fonction 
clignote en bas à droite de l’écran. Choisissez le réglage voulu 
avec les touches  /  et confirmez avec une pression courte 
sur . 
Activez ou désactivez l’alarme avec la touche  / . Choisissez 
«Turn On» pour activer l’alarme ou «Turn Off» pour la désactiver. 
«On» ou «Off» s’affiche à l’écran. Appuyez sur la touche  pour 
confirmer.

Si vous le désirez, vous pouvez régler le temps d’arrêt 
automatique (Sleep Time) avec les touches  /  et confirmer 
avec .

Choisissez maintenant si ce temps d’arrêt est actif ou non. 
Utilisez les touches   /  pour choisir «On» (temps d’arrêt 
actif) ou «Off» (inactif). Appuyez sur la touche  pour 
confirmer. 

En mode iPod pressez courtement la touche  pour démarrer 
la lecture ou mettre en pause.
Quand le réveil sonne, appuyez courtement sur ALARM pour 
l’éteindre.
Après un allumage classique (tout mode sauf iPod) appuyez 
courtement sur la touche  pour passer entre les modes FM, 
MW et AUX. 

 / 
Quand la docking station est en fonction, appuyez sur les 
touches  /  pour régler le volume. Le niveau de volume 
s’affiche à l’écran. Si le son est en mode muet et que vous le 
réglez, le son se réactive. 

 / 
Les touches  /  vous permettent de régler les heures et les 
minutes de l’horloge et de l’alarme. 
Pendant que vous écoutez la radio, pressez courtement 
les touches  /  pour régler la fréquence radio. Une 
pression longue sur une des touches démarre une recherche 
automatique des stations. 
Quand la docking station se trouve en mode iPod, appuyez 
courtement sur les touches  /  pour passer au titre 
précédent ou suivant. Une pression longue sur une des touches 
démarre l’avance ou le retour rapide. 
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Télécommande

En mode veille, appuyez courtement sur cette touche pour 
allumer la docking station. Quand la docking station n’est pas 
en mode veille, une pression longue sur la touche POWER éteint 
l’appareil.

FUNCTION
Cette touche permet de modifier la bande radio FM, MW et AUX.

MUTE
Cette touche permet de désactiver le son.

 / 
Pendant que vous écoutez la radio, utilisez ces touches pour 
passer d’une station à l’autre. 
En mode iPod, ces touches permettent de faire défiler les menus. 

+/-
Ces touches permettent d’augmenter ou de diminuer le volume 
quand la docking station est en fonction. Si vous utilisez les 
touches pendant que la docking station est en mode muet, le 
son se réactive. 

 / 
Les touches  /  vous permettent de régler les heures et les 
minutes de l’horloge et de l’alarme. 
Pendant que vous écoutez la radio, pressez courtement 
les touches  /  pour régler la fréquence radio. Une 
pression longue sur une des touches démarre une recherche 
automatique des stations. 

Quand la docking station se trouve en mode iPod, appuyez 
courtement sur les touches  /  pour passer au titre 
précédent ou suivant. Une pression longue sur une des touches 
démarre l’avance ou le retour rapide. 

En mode iPod, cette touche permet de démarrer ou suspendre 
la lecture. 

ENTER
En mode iPod, cette touche permet de confirmer un choix de 
menu. 

EQ
En mode iPod, cette touche permet de choisir entre les 
différents effets sonores. 

DISP
La touche DISP permet d’afficher différentes informations 
à l’écran. Appuyez une fois sur cette touche en mode veille 
(Standby) pour afficher l’heure d’alarme programmée. Appuyez 
une seconde fois pour afficher le temps d’arrêt programmé. Une 
troisième pression sur la touche rétablit la docking station en 
mode veille classique. 
Pendant une lecture musicale, une pression sur la touche DISP 
affiche l’heure et une seconde pression affiche l’alarme. Une troi-
sième pression sur la touche rétablit le mode de lecture normal. 

SNOOZE/LIGHT
Quand l’alarme sonne, une pression sur cette touche désactive 
temporairement le réveil (fonction sommeil). L’alarme se 
réactive après 9 minutes. 
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Si l’alarme ne sonne pas, une pression sur cette touche active 
l’éclairage de l’écran. 

SLEEP
Cette touche vous permet de régler un temps d’arrêt 
automatique (sleep time). 
Maintenez la touche SLEEP enfoncée pour choisir parmi 
différents temps d’arrêt. Relâchez la touche quand le temps 
voulu s’affiche et le temps d’arrêt est alors enregistré. 
Une pression courte sur cette touche active ou désactive la 
programmation.

ALARM
Maintenez la touche ALARM enfoncée en mode veille, 
pour accéder au mode de réglage de l’alarme (allumez 
éventuellement l’écran en appuyant sur la touche SNOOZE/
LIGHT). L’heure de l’alarme clignote. Réglez l’heure voulue avec 
les touches  / . Appuyez courtement sur ALARM pour 
confirmation. L’affichage des minutes clignote. Réglez la minute 
voulue avec les touches  /  et appuyez enfin sur ALARM 
pour confirmation. Vous pouvez ensuite régler le mode de réveil 
avec les touches  / . Le symbole du mode de réveil actuel 
s’affiche à l’écran en bas à droite. Confirmez votre réglage avec la 
touche ALARM. 
Vous pouvez activer ou désactiver l’alarme à tout moment en 
appuyant sur la touche ALARM si l’alarme n’est pas en train de 
sonner. 
Pendant que l’alarme sonne, une pression sur la touche ALARM 
la désactive. 

MEM/CLK-ADJ/MENU
En mode veille, pressez courtement la touche MEM/CLK-ADJ/
MENU pour régler l’horloge (allumez éventuellement l’écran 
en appuyant sur la touche SNOOZE/LIGHT). L’affichage des 
heures clignote. Réglez l’heure voulue avec les touches   / 

 puis appuyez courtement sur MEM/CLK-ADJ/MENU pour 
confirmation. L’affichage des minutes clignote. Réglez la minute 
voulue avec les touches  /  puis appuyez courtement 
sur MEM/CLK-ADJ/MENU pour confirmation. Notez qu’après 
confirmation de la minute, les secondes commencent à défiler à 
partir de zéro. 
Pendant que vous écoutez la radio, pressez courtement la 
touche MEM/CLK-ADJ/MENU pour enregistrer la station radio. 
L’indication «MEM» clignote à l’écran. Pressez les touches  /  
pour choisir le numéro de station. Appuyez à nouveau sur MEM/
CLK-ADJ/MENU pour confirmer l’enregistrement de la station à 
ce numéro. 
Appuyez courtement sur la touche MEM/CLK-ADJ/MENU en 
mode iPod pour afficher le menu. 

CONSIGNES: 
• Si vous ne désactivez pas l’alarme de réveil manuellement, elle  
 s’éteindra automatiquement après une heure. 
• Si vous avez programmé l’alarme de réveil en mode iPod mais  
 que l’iPod n’est pas branché, le réveil déclenchera l’alarme  
 classique.
• Si vous avez programmé l’alarme de réveil en mode radio, elle  
 sera automatiquement remplacée si vous branchez un iPod. 
• Si vous avez inséré deux piles de type AAA 1,5V dans le logement  
 sous la docking station (veillez à respecter la bonne polarité),  
 elles enregistrent l’heure de l’horloge (mais pas l’alarme ou le  
 temps d’arrêt automatique) en cas de coupure de courant.

FONCTION DES TOUCHES ET
UTILISATION

FONCTION DES TOUCHES ET
UTILISATION
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Branchement iPod
Quand la docking station est en fonction, elle passe 
automatiquement en mode iPod quand un iPod est placé 
dessus. Quand vous débranchez l’iPod, la docking station 
repasse sur la fonction précédemment utilisée (radio ou AUX).

Branchement d’une source audio externe
Si vous n’avez pas branché d’iPod, vous pouvez utiliser les haut-
parleurs de la docking station pour diffuser le son d’une source 
audio externe. Branchez simplement celle-ci à l’entrée «AUX IN».

Incident Cause possible et solution proposée

L’appareil ne 
s’allume pas

Il est possible que l’alimentation électrique 
ne soit pas correctement branchée au 
réseau. Rebranchez la prise électrique et 
placez l’interrupteur Marche/Arrêt à l’arrière 
de l’appareil sur la position „ON“.

La 
télécommande 
ne fonctionne 
pas

Veillez à ce qu’aucun obstacle ne se trouve 
entre la télécommande et le capteur 
infrarouge de la docking station. 

Dirigez toujours la télécommande 
directement face à la docking station.

Il est possible que la pile soit vide. 
Remplacez-les par des piles neuves du 
même type.

La docking 
station ne 
diffuse aucun 
son

Vérifiez que la source audio fonctionne et 
soit correctement branchée. 

FONCTION DES TOUCHES ET
UTILISATION DÉPANNAGE
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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.

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. 
• Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une  
 chute ou un coup peuvent l'abîmer.
• Ne l'exposez pas à l’humidité, à la chaleur ni à un fort  
 rayonnement magnétique. Ne pas recouvrir pour éviter la  
 surchauffe.
• Ne le plongez pas dans l'eau.
• Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n’est pas  
 un jouet.
• Ne rechargez pas de piles alcalines ou non rechargeables. 
• Si vous n’utilisez pas l’appareil pendant un long moment,  
 veuillez sortir les piles de leur logement.
• Les bornes d’une pile ou d’un accumulateur ne doivent pas  
 être mises en court circuit.
• Les accumulateurs et piles rechargeables ne doivent être  
 chargés que sous la surveillance d’un adulte.
• Lors d’une alimentation par accus ou piles rechargeables,  
 assurez-vous qu’ils soient bien chargés. 

Résistance: L/R 8 Ohm

Puissance de sortie: L/R 4W

Gamme de fréquence: L/R 70Hz jusqu’à 20KHz

Rapport signal/bruit: L/R >75 dB

Distorsion sonore: L/R <0,1% (à sortie 1W)

Séparation: L/R >60 dB

Signal d’entrée: iPod, AUX (source audio externe)

Taille: 252, 79 mm de haut

Poids: environ 2,08 kg

DONNÉES TECHNIQUES CONSEILS IMPORTANTS ET 
RECYCLAGE
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• Débranchez l’appareil du réseau électrique en cas d’orage ou  
 de non utilisation prolongée.
• Lors d’une alimentation secteur, assurez-vous que la tension  
 corresponde à celle requise par l’appareil.
• Connectez l’appareil à des prises électriques sécurisées (avec  
 prise terre).

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 entraînant ainsi des erreurs dans ce manuel.

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.

SICHERHEITSHINWEISE UND
GEWÄHRLEISTUNG


