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Sicherheitshinweise &
Gewährleistung
•

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit
den Funktionen des 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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Sicherheitshinweise &
Gewährleistung
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.

DEU

5

ihr neuer digitaler bilderrahmen
„Chrystal view“
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
•
Netzteil
•
Bedienungsanleitung
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die tasten des bilderrahmens
: Starten Sie eine Diashow oder halten Sie diese an.
: Wechseln Sie hier zum vorherigen Bild.
: Wechseln Sie hier zum nächsten Bild.
: Drehen Sie hier das Bild.
: Ändern Sie hier das Anzeigeformat.
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inbetriebnahme
Montieren Sie den Ständer an der Rückseite des
digitalen Bilderrahmens oder hängen Sie diesen an der
Wandbefestigung auf.
Stecken Sie dann eine SD- oder MMC-Karte in den
Kartenslot an der Rückseite des digitalen Bilderrahmens,
beziehungsweise stecken Sie einen USB-Speicherstick in
den USB-Port. Verbinden Sie den Bilderrahmen über das
beiliegende Netzteil mit der Stromversorgung.
Automatisch werden sofort die Bilder als Diashow
abgespielt.
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fotos anzeigen
Aktionen während einer Diashow
Mit den beiden Tasten und können Sie nun zum
nächsten beziehungsweise vorherigen Bild wechseln.
Mit der Mode-Taste können Sie nun das Anzeigeformat
ändern. Sie haben die Wahl zwischen einer Anzeige in
Originalgröße, einer Vollbildansicht und einer Anzeige
als PanScan (Anzeige auf Bildschirmgröße, überstehende
Ränder werden nicht angezeigt).
Mit der -Taste können Sie die Anzeigedauer der Bilder
ändern. Sie haben die Wahl zwischen einer Anzeigedauer
von 5, 10, 30 und 60 Sekunden.
Mit der -Taste können Sie die Diashow anhalten und zur
Einzelbild-Anzeige wechseln.
Aktionen während der Einzelbild-Anzeige
Mit den beiden Tasten und können Sie nun zum
nächsten oder vorherigen Bild wechseln.
Mit der Mode-Taste können Sie das Anzeigeformat ändern.
Mit der -Taste können Sie nun das Bild im Uhrzeigersinn
um 90° drehen.
Mit der -Taste können Sie die Diashow wieder starten.
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technische daten
Unterstützte MMC-Speicherkarten: 256 MB - 16 GB
Unterstützte SD-Speicherkarten: 128 MB - 16 GB
Unterstützte USB-Speichermedien: 16 MB - 16 GB
Unterstützte Bildformate: JPEG
Bildhelligkeit: 400 cd/m2
Lagertemperatur: -20 °C – 55 °C
Umgebungstemperatur: 0 °C – 55 °C
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consignes de sécurité et
recyclage
•

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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consignes de sécurité et
recyclage
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.
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votre nouveau cadre
„Chrystal view“
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 support
•
Mode d’emploi
•
Adaptateur secteur
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les touches du
cadre photo numerique
: Démarrer ou suspendre un diaporama.
: Image précédente.
: Image suivante.
: Pivoter l’image.
: Modifier l‘affichage
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mise en route
Montez le pied à l’arrière du cadre photo numérique ou
suspendez-le avec la fixation murale.
Insérez une carte SD ou MMC ou une clé USB dans la fente
à l’arrière du cadre photo. Branchez le câble au réseau
électrique via l’adaptateur secteur fourni.
Les images sont automatiquement diffusées en
diaporama.
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afficher des photos
Actions pendant le diaporama
Utilisez les touches et pour passer à l’image suivante
ou précédente.
Appuyez sur la touche Mode pour modifier le type
d’affichage. Vous avez le choix entre l’affichage de la taille
originale, plein écran ou PanScan (taille de l’écran).
Appuyez sur la touche pour modifier le temps
d’affichage des images. Vous avez le choix entre un
affichage de 5, 10, 30 ou 60 secondes.
Appuyez sur la touche pour suspendre un diaporama et
passer en affichage normal.
Actions pendant l’affichage normal
Utilisez les touches et pour passer à l’image suivante
ou précédente.
Appuyez sur la touche Mode pour modifier le type
d’affichage (voir ci-dessus).
Appuyez sur la touche pour faire pivoter l’image de 90°
dans le sens des aiguilles d’une montre.
Appuyez sur la touche pour reprendre un diaporama.
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données techniques
Support des cartes MMC: 256 Mo - 16 Go
Support des cartes SD: 128 Mo - 16 Go
Support des mémoires USB: 16 Mo - 16 Go
Formats d’images supportés: JPEG
Luminosité: 400 cd/m²
Température de stockage: -20 °C – 55 °C
Température de fonctionnement: 0 °C – 55 °C
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