Bluetooth-Dockingstation
für iPod und Handy
PX-3097

Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf dieser Dockingstation. Diese dekorative Dockingstation
kann nicht nur Ihren iPod in eine kleine Musikanlage verwandeln, sondern auch einen
MP3-Player oder ein Handy verstärken und Musik über Bluetooth wiedergeben.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit
Sie dieses Produkt optimal nutzen können.
Aufbau
Öffnen Sie die beiden Batteriefächer an der Rückseite der
Dockingstation. Legen Sie jeweils zwei Batterien des Typs "AA" ein.
Beachten Sie dabei die korrekte Polarität. Alternativ kann die
Dockingstation auch über das mitgelieferte Netzteil betrieben werden. Verbinden Sie das
Netzteil dazu mit dem Anschluss "DC in" und dann mit der Stromversorgung. Die rote
Betriebs-LED leuchtet auf.
Klappen Sie die beiden Stützen aus und Stellen Sie die Dockingstation auf.
Verwendung mit dem iPod
Stecken Sie Ihren iPod in den Adapter. Schalten Sie den iPod dann ein. Wählen Sie per iPod
die gewünschte Musik aus und spielen Sie diese ab. Mit den Tasten VOL+ und VOL- an der
Oberseite der Dockingstation können Sie die Lautstärke erhöhen beziehungsweise
verringern. Alle anderen Funktionen werden über den iPod eingestellt.
Verwendung mit einem AUX-Gerät
Verbinden Sie beispielsweise einen MP3-Player oder ein Handy über das mitgelieferte
Audiokabel mit dem Anschluss "AUX in" an der Rückseite der Dockingstation. Schalten Sie
das Gerät dann ein, wählen Sie die gewünschte Musik und spielen Sie diese ab. Mit den
Tasten VOL+ und VOL- an der Oberseite der Dockingstation können Sie die Lautstärke
erhöhen beziehungsweise verringern. Alle anderen Funktionen werden über das
angeschlossene Gerät eingestellt.
Verwendung über Bluetooth mit Handys
Drücken Sie die Taste MODE an der Oberseite der Dockingstation. Statt der roten BetriebsLED blinkt nun eine blaue LED und die Dockingstation befindet sich im Bluetooth-Modus.
Suchen Sie nun mit Ihrem Handy (oder andrem Bluetooth-Gerät) nach der Dockingstation
(BlueGear) und pairen Sie die beiden Geräte. Bitte folgen Sie dazu der Anleitung des
Handys. Wenn die Eingabe eines Passwortes verlangt wird, geben Sie "0000" ein.
Wenn die beiden Geräte verbunden sind, können Sie die Musik des Handys über die
Dockingstation abspielen.
Mit den Tasten VOL+ und VOL- an der Oberseite der Dockingstation können Sie die
Lautstärke erhöhen beziehungsweise verringern. Alle anderen Funktionen werden über
das Handy eingestellt.

Technische Daten
Leistung: 2 x 1,5 W
Frequenzbereich: 100 Hz – 20 KHz
Impedanz: 50 K
Bluetooth Klasse 2, A2DP
Hinweise zu Funkprodukten
- Mindestabstand vom Sender zu Personen mit Herzschrittmachern min. 24 cm.
- Keinesfalls in der Nähe medizinischer Geräte verwenden.
Konformitätserklärung
Hiermit erklärt Pearl Agency, dass sich dieses Produkt PX-3097 (AD-9152) in
Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG
befindet.
Pearl Agency
Pearl-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
16.05.2005
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de.
Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung
Verwenden Sie in diesem Produkt nach Möglichkeit keine Akkus, sondern alkaline
Batterien, da Akkus unter Umständen nicht die nötige Spannung aufweisen.
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.
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 Gewährleistung auf Defekt bei
sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen
Geschäftsbedingungen!
• 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 an den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden
übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
© 05/2005 – HS//OG

Dockingstation bluetooth
pour iPod et mobile
PX-3097

Chers clients,
Nous vous remercions pour l'achat de cette docking station. Cette magnifique docking
station transforme votre iPod en mini chaîne, amplifie le son de votre lecteur MP3 et
transmet même le son en Bluetooth.
Afin d’utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d’emploi
et respecter les consignes et astuces suivantes.
Description
Ouvrez les compartiments à piles à l'arrière de la station d'accueil et
insérez 2 piles "AA". Vérifiez la bonne polarité. Vous pouvez aussi
alimenter la station grâce à l'adaptateur secteur fourni. La diode
rouge s'allume lorsque vous branchez l'adaptateur.
Dépliez les deux pieds et posez la station d'accueil.
Utilisation avec l'iPod
Branchez l'iPod sur l'adaptateur. Allumez l'iPod. Sélectionnez la musique voulue sur l'iPod
et démarrez-la. Vous pouvez régler le volume grâce aux touches VOL+ et VOL- situé sur la
station. Toutes les autres fonctions s'exécutent sur l'iPod.
Utilisation avec un lecteur MP3
Branchez le lecteur MP3 avec le câble fourni sur la sortie "AUX in" située à l'arrière de la
station. Allumez le lecteur et sélectionnez la musique voulue. Vous pouvez régler le
volume grâce aux touches VOL+ et VOL- situé sur la station. Toutes les autres fonctions
s'exécutent sur le lecteur.
Utilisation avec le Bluetooth du mobile
Appuyez sur la touche MODE sur la station. La diode bleue commence à clignoter. Cherchez
maintenant sur votre mobile (ou tout autre périphérique Bluetooth) la station (BlueGear) et
couplez les deux. Lorsqu'un mot de passe vous sera demandé, tapez "0000".
Lorsque les 2 appareils sont couplés vous pourrez écouter la musique du mobile sur la
station.
Vous pouvez régler le volume grâce aux touches VOL+ et VOL- situé sur la station Toutes les
autres fonctions s'exécutent sur le mobile.

Caractéristiques techniques
Puissance: 2 x 1,5 W
Gamme de fréquence: 100 Hz – 20 KHz
Impédance: 50 K
Bluetooth classe 2, A2DP
Avertissement:
-

Respectez toujours une distance minimale de 24cm entre l’émetteur et les
personnes utilisant un pacemaker.
N’utiliser en aucun cas à proximité d’appareils médicaux.

Déclaration de conformité
La société Pearl Agency déclare ce produit PX-3097 (AD-9152) conforme à la directive
1999/5/EG du Parlement Européen concernant les équipements hertziens et les
équipements terminaux de télécommunication.
Pearl Agency
Pearl-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
16.05.2005
Le formulaire de conformité détaillé est
disponible sur www.pearl.de.
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. 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.

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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