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Support

Support

Thank you for your purchase of the Majority Grantchester.

Please follow the guidance of the manual to set up 

your radio and enjoy its fantastic variety of stations and 

features. 

If you require further assistance with your new radio, 

please contact our support team on the Majority website: 

https://www.majorityradios.co.uk/support/
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Box Contents

What’s in the Box?

Majority Grantchester DAB/DAB+ Radio with External 

Speaker

USB Cable

Earphones

User Guide
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Front View / Control Buttons

1. Aerial 

2. Screen

3. Volume + (up)

4. Volume - (down)

5. Preset

6. Power/Mode

7. Speaker

Controls And Functions
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Side View / Control Buttons

8. Scroll Wheel/ Scan (-/+)

9. Lock Switch

10. Micro USB Charge Port

11. Rear battery cover

Controls And Functions
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Navigation Controls

Power/Mode
To turn your radio ON or OFF, press and hold the Power/
Mode button. 

To switch between modes such as DAB or FM, press the 
Power/Mode button.

Volume - and +

Hold the volume down or up button to decrease or 

increase the volume. You can see the volume being 

adjusted at the top of the screen.

Scroll wheel

The scroll wheel allows you to scroll forwards and 

backwards through options on your radio. Press down the 

wheel to open radio settings.

Lock switch

Push up the switch to lock the buttons. Push down the 

switch to unlock the buttons.

Controls And Functions
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Starting up your radio

Charging your radio

The Grantchester features a 3.7V, 1000mAh rechargeable 
Lithium battery. When fully charged, the radio can provide 
over 10 hours playtime with the external speaker, and over 
21 hours with the earphones.

To charge the battery within your radio, plug the supplied 
USB to micro USB cable into the radio charging port 
(Ref.10). Plug the USB port of the cable into a computer or 
power adapter that accepts USB connectors.

For the first time of using your radio, we would 
recommend a full charge. This can take up to 2.5 hours. 

Whilst charging, the charging icon on the display screen 
will flash on the display screen. When the radio is fully 

charged, the icon will stop flashing.

Earphones

You can listen to the radio via the earphones provided or 
the external aerial (Ref.1). The earphones contain the aerial 
for your radio, so you do not need to extend the aerial as it 
cancels out as the receiver.

To ensure that the earphones are comfortable and going 
to provide the best quality sound, you can change the 
earbud size. Simply remove the plastic bud away from the 
earphone piece and slide the chosen earbud size on.

Instructions Guide
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Ensure that the radio has been charged and view the 

battery life on the display when you turn it on. If the 

battery icon shows all of the bars illuminated then the 

system is fully charged.

To allow for signal to be received by the radio, you will 

either need to use the earphones provided or extend the 

antenna of the radio. 

If you are wanting to play your music out via the internal 

speaker, simply pull out the antenna (Ref.1) and extend 

it fully to receive signal. To listen to the radio through 

the earphones, please ensure they are connected via the 

earphone port at the top of the radio in order to act as the 

antenna. 

Turn the radio on by pressing and holding the ‘Power/

Mode’ button (Ref.6) at the front of the radio. The display 

will show a Majority logo as it starts up.

Once the radio has loaded, it will begin scanning for 

available DAB/DAB+ stations. The radio will display 

“Searching...” as this is actioning.

When the scan is finished, the first available station will 

begin to play. 

Basic Operation

Instructions Guide



Once the radio is switched on, it will automatically begin 
searching for available DAB/DAB+ stations. This will 
display on the screen with “Searching....”. When the scan is 
finished, the first available station will begin to play. 

To begin scrolling through the available DAB/DAB+ 
stations, use the scrolling wheel (Ref.8) to scroll up and 
down the available stations. As you are scrolling, stop 
on the station you would like to play and it will sound 
automatically. If it does not sound automatically, the signal 

being received for the station may be poor.

Performing a Manual Scan

If the radio does not begin to scan automatically or you 
would like to perform a rescan for available stations, you 
can perform a manual scan.

Firstly, ensure that you are in an area with signal bars 
displaying on the radio to provide the best signal possible. 

Push and hold the scrolling wheel (Ref.8) into the radio to 
open the radio settings. Once radio settings are opened, 
use the scrolling wheel to “Autoscan” and press the wheel 
to select an autoscan. 

The radio will now begin scanning for available stations 
with good signal. The first station will then begin playing 
after the scan is completed. Use the scrolling wheel to 

browse between the available stations.
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DAB/DAB+ Station Information

When listening to a station, some station information will 

display for your reference. Information provided includes:

PTY (Programme Type): Shows the type and description 

of the programme provided by the DAB station.

Dynamic Label Segment (DLS): Displays scrolling text 

information supplied by the broadcaster

Time: Displays the time

Date: Displays the date

Channel number and Frequency: Displays the station’s 

transmission channel number and frequency

Volume Level: Displays the volume unit that the radio is 

being played on
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DAB/DAB+ Presets

Setting a station as your preset

When in DAB/DAB+ mode, you can set up to 20 of 
your favourite stations as your preset stations for easy 
navigation.

When listening to your chosen DAB/DAB+ station, press 
and hold the 'Preset' button (Ref.5) for 3 seconds and a 
'DAB memory' screen to show with a list of 'vacant' spaces 
for available preset number options.

Using the scrolling wheel (Ref.8), scroll to the desired 
vacant preset number that you would like to set the 
station preset as. To confirm your selection, press the scroll 
wheel into the radio to select.

When the station is stored, the radio will display "Stored 
Successfully". 

If the preset location is occupied, the original preset 
station will be overwritten.

Recalling preset stations

To play the preset station, press the 'Preset' button (Ref.5)
once and scroll through the preset stations using the 
scrolling wheel. Once on the chosen preset station that 
you wish to play, press the scroll wheel into the radio to 
select.

10
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FM Mode

Press the ‘Power/Mode’ button (Ref.6) repeatedly to switch 
between DAB and FM mode. When on FM mode, an FM 
frequency bar will display.

To begin scrolling through the available FM stations, 
use the scrolling wheel (Ref.8) to scroll up and down the 
available stations. As you are scrolling, stop on the station 
you would like to play and it will sound automatically. If it 
does not sound automatically, the signal being received 

for the station may be poor.

Performing a Manual Scan

You can perform a manual scan for stations with good 
signal in FM mode so that you can easily browse only the 
stations that are available.

Firstly, ensure that you are in an area with signal bars 
displaying on the radio to provide the best signal possible. 

Push and hold the scrolling wheel (Ref.8) into the radio to 
open the radio settings. Once radio settings are opened, 
use the scrolling wheel to “Autoscan” and press the wheel 
to select an autoscan. The radio will now begin scanning 
for available stations with good signal. 

The first station will then begin playing after the scan is 
complete and will show as 01/0x to present the preset 
stations available with good signal. Now simply use the 

scrolling wheel to browse between them.
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FM Station Information

When listening to a station, some station information will 

display for your reference. Information provided includes:

PTY (Programme Type): Shows the type and description 

of the programme provided by the FM station.

Dynamic Label Segment (DLS): Displays scrolling text 

information supplied by the broadcaster

Channel number and Frequency: Displays the station’s 

transmission channel number and frequency

Volume Level: Displays the volume unit that the radio is 

being played on

Instructions Guide



FM Presets

Setting a station as your preset

When in FM mode, you can set up to 20 of your favourite 
stations as your preset stations for easy navigation.

When listening to your chosen FM station, press and 
hold the 'Preset' button (Ref.5) for 3 seconds and an 'FM 
memory' screen to show with a list of 'vacant' spaces for 
available preset number options.

Using the scrolling wheel (Ref.8) scroll to the desired 
vacant preset number that you would like to set the 
station preset as. To confirm your selection, press the scroll 
wheel into the radio to select.

When the station is stored, the radio will display "Stored 
Successfully". 

If the preset location is occupied, the original preset 
station will be overwritten.

Recalling preset stations

To play the preset station, press the 'Preset' button (Ref.5)

once and scroll through the preset stations using the 

scrolling wheel. Once on the chosen preset station that 

you wish to play, press the scroll wheel into the radio to 

select.

13
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Radio Settings

Instructions Guide

To access the radio settings to adjust display and functions, 
press and hold the scroll wheel (Ref.8) into the radio 
to open the settings. Now use the scroll wheel to scroll 

through these available options:

Sleep Timer

Select the option for ‘Sleep Timer’ by pressing the scroll 
wheel (Ref.8) into the radio.

Use the scroll wheel to scroll through a range of times to 
set the sleep timer as in minutes: 15, 30, 45, 60, 75, 90 and 
OFF. Select your choice by pressing the scroll wheel.

Once the sleep timer has been set, e.g 15 minutes, the unit 
of “15” will now display at the top of the screen. After 15 

minutes, the radio will then turn off.

Autoscan

Select the option for ‘Autoscan’ by pressing the scroll wheel 
into the radio (Ref.8)

When on DAB mode or FM mode, the autoscan will search 

for available stations in that mode with good signal.

Language

Select the option for ‘Language’ by pressing the scroll 
wheel into the radio (Ref.8)

Use the scroll wheel to scroll through the available 
languages to set your radio in: English, Dansk, Norsk and 

Deutsch. 
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Backlight

Select the option for ‘Backlight’ by pressing the scroll 
wheel into the radio (Ref.8)

Scroll through the options of the desired time for the 
backlight timer to stay on: 10 seconds, 30 seconds, Always 
On. Select your choice by pressing the scroll wheel into the 
radio.

Colour Select

Select the option for ‘Colour Select’ by pressing the scroll 
wheel into the radio (Ref.8)

Scroll through four different colour selections for 
backlight/font. Select your choice by pressing the scroll 
wheel into the radio, or the radio will automatically set the 
choice you are highlighting after 5 seconds.

Version

Select the option for ‘Version’ by pressing the scroll wheel 
into the radio (Ref.8) 

View the system version information available.

Factory Reset

Select the option for ‘Factory Reset’ by pressing the scroll 

wheel into the radio (Ref.8)

The radio will then automatically begin a factory reset 
and a bar will display on the screen showing the progress 
percentage. Once complete, the radio will restart and 
begin scanning for DAB/DAB+ stations.
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Additional Features

Recharging Information

The Grantchester features a 3.7V, 1000mAh rechargeable 

Lithium battery. When fully charged, the radio can provide 

over 10 hours playtime with the external speaker, and over 

21 hours with the earphones.

To charge the battery within your radio, plug the supplied 
USB to micro USB cable into the radio charging port 
(Ref.10). Plug the USB port of the cable into a computer or 
power adapter that accepts USB connectors.

For the first time of using your radio, we would 
recommend a full charge. This can take up to 2.5 hours. 

Whilst charging, the charging icon on the display screen 
will flash on the display screen. When the radio is fully 

charged, the icon will stop flashing.

Lock

To lock the buttons of the radio, move the lock switch 
(Ref.9) at the side of the radio up. A lock button will then 
display at the top of the radio screen.

To unlock the buttons of the radio, move the lock switch 
(Ref.9) at the side of the radio down. You will then be able 
to use the buttons and navigate around your radio. 

Instructions Guide
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Headphone/Antenna

You can listen to the radio via the earphones provided. 
These contain the aerial for your radio, so you do not need 
to extend the aerial. 

To ensure that the earphones are comfortable and going 
to provide the best quality sound, you can change the 
earbud size. 

To play the radio out loud, simply remove the earphones 
and extend the antenna at the top of the radio. You may 
need to perform an autoscan to pick up available stations 
if you are going from headphone to antenna mode.

Instructions Guide
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Troubleshooting

Troubleshooting

Malfunction Possible causes/measures

No power / function

Check that the radio is charging 
and use when fully charged.
Ensure radio is switched on 
by holding down the ON/OFF 
button.

No stations received

Please use the earphones 
provided as these act as an 
internal antenna. If you are 
playing the radio out loud via 
the speaker, ensure the antenna 
is extended.
Perform a rescan for available 
stations in radio settings.

Device not working
Perform a reset of the radio and 
try rescanning for DAB and FM 
stations.

Problem accessing 

settings

Press and hold the scroll wheel 
down to open settings and to 
use as the select button.
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Specifications

Specifications

USB Charger Wire 5V 0.6A

Lithium battery 3.7V/1000mAh Rechargeable

Frequency Range
DAB: Band III 174 - 240MHz

FM: 87.5MHz to 108 MHz

External Speaker 8 Ω 0.3W

Earphone output 

power

5 mW 32 Ohm

Dimensions 8.9 x 5.2 x 1.7cm; 75g

Warranty

All products come with a standard 12 month warranty. All 

items must be registered on www.majorityradios.co.uk 

for the warranty to be valid. Once on the web page, use 

the menu to find “Register your Product”. You will also be 

given the chance to extend your warranty for an additional 

24 months, free of charge.
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1. Read these instructions.

2. Keep these instructions. Instructions are also 

available for download at www.majorityradios.co.uk

3. Heed all Warnings

4. Follow all instructions

5. Do no clean the apparatus near or with water

6. Do not block any ventilation openings. Install in 

accordance with the manufacturer’s instructions

7. Do not block any ventilation openings. Install in 

accordance with the manufacturer’s instructions.

8. Do not install near any heat sources such as 

radiators, heat registers, stoves, or other apparatus 

(including amplifiers) that produce heat.

9. Protect the power from being walked on or pinched 

particularly at plugs, convenience receptacles, and 

the point where they exit from the apparatus.

10. Only use attachments/accessories specified by the 

manufacturer.

11. Unplug this apparatus during light storms or when 

unused for long periods of time.

12. Refer all servicing to qualified service personnel. 

Servicing is required when the apparatus has been 

damaged in a way, such as power-supply cord or 

plug is damaged, liquid has been spilled or objects 

have fallen into the apparatus, the apparatus has 

been exposed to the rain or moisture, does not 

operate normally or has been dropped.

13. No naked flame sources, such as lit candles, should 

be placed on the apparatus.

14. Dispose of used electrical products and batteries 

safely according to your local authority and 

regulations.

ADDITIONAL WARNINGS
The apparatus shall not be exposed to dripping or 

splashing and no objects filled with liquid, such as 

vases, shall be places on the apparatus.

Main plug is used to disconnect device and it should 

remain readily operable during intended use. In order 

to disconnect the apparatus from the main mains 

completely, the mains plug should be disconnected 

from the main socket outlet completely.

Battery shall not be exposed to excessive heat such as 

sunshine, fire or the like.

RECYCLING ELECTRICAL PRODUCTS
You should now recycle your waste electrical goods and 

in doing so help the environment.

This symbol means an electrical product should 

not be disposed of with normal household waste. 

Please ensure it is taken to a suitable facility for 

disposal when finished with. 

IMPORTANT: Please read all instructions carefully 

before use and keep for future reference.

Risk of electric shock.

Do not open

Read all instructions carefully before use 

and keep for future reference

When servicing, use only identical 

replacement parts

ATTENTION

RISQUE D’ELECTROCUTION

NE PAS OUVRIR
!

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN
!

!

Safety Information

IMPORTANT: Please read all instructions carefully 
before use and keep for future reference!
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Unterstützung 

Unterstützung 
 

Danke das Sie sich für den Kauf des Majority 
Grantchesters entschieden haben. 

Bitte folgen Sie den Anweisungen dieses Handbuchs, 
um Ihr Radio einzurichten und seine fantastische 
Vielfalt an Sendern und Funktionen zu geniessen. 

Wenn Sie weitere Unterstützung für Ihr neues 
Radio brauchen, kontaktieren Sie bitte unser 
Support-Team auf der Majority-Webseite: 
https://www.majorityradios.co.uk/support 
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Lieferumfang 
 

Was ist im Lieferumfang enthalten? 

Majority Grantchester DAB / DAB+ Radio mit externem 
Lautsprecher 

USB-Kabel  

Kopfhörer 

Anleitung 
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1. Antenne 
2. Display 
3. Lautstärke + (lauter) 
4. Lautstärke - (leiser) 

5. Voreinstellungen 
6. Power / Modus 
7. Lautsprecher 

Frontansicht / Kontrolltasten 

PRESET VOL - VOL+ MODE  
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8. Scroll-Rad / Scan (-/+) 

9. Sperrtaste 
10. Micro-USB-Lade-Port 
11. Hintere Akku-Abdeckung 

  
 

Seitenansicht / Kontrolltasten 
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Navigation   

Power / Modus 

Um Ihr Radio ein- / auszuschalten, drücken und 
halten Sie die Taste Power/  Mode. 

Um zwischen den Modi DAB oder FM zu wechseln, 
drücken Sie die Taste Power / Mode. 

 
Lautstärke - und  + 
Halten Sie die Lautstärketaste leiser oder 
lauter, um die Lautstärke zu regeln. Sie 
können die Anpassung der Lautstärke auf dem 
Display sehen. 

 
Scroll-Rad 
Das Scroll-Rad erlaubt Ihnen vorwärts und rückwärts 
zwischen den Optionen Ihres Radios zu wechseln. 
Drücken Sie das Rad, um die Radioeinstellungen zu 
öffnen. 

 
Sperrtaste 
Schieben Sie die Sperrtaste nach oben, um die 
Tasten zu sperren. Schieben Sie die Sperrtaste 
nach unten, um die Tastensperre aufzuheben. 

Kontrolle und Funktionen 



 

 

 Ihr Radio aufladen 

Das Grantchester verfügt über einen 3,7 V, 1000 mAh, 
wiederaufladbaren Lithium-Akku. Bei voller Aufladung 
kann das Radio über 10 Stunden mit den externen 
Lautsprechern und über 21 Stunden mit Kopfhörern 
spielen. 

Um den Akku Ihres Radios zu laden, stecken Sie das 
mitgelieferte USB-auf-Micro-USB-Kabel in den Ladeport des 
Radios (Ref. 10). Stecken Sie den USB-Stecker des Kabels 
in einen Computer oder Netzadapter, der USB-
Verbindungen akzeptiert. Wir empfehlen, das Radio beim 
ersten Mal voll aufzuladen. Dies kann bis zu 2,5 Stunden 
dauern. Während des Ladevorgangs blinkt das Ladesymbol 
auf dem Display. Wenn das Radio voll aufgeladen ist, hört 
das Symbol auf zu blinken. 

Kopfhörer 

Sie können über die mitgelieferten Kopfhörer oder die 
externe Antenne (Ref. 1) radiohören. Die mitgelieferten 
Kopfhörer verfügen über eine Antenne, sodass Sie die 
externe Antenne nicht ausziehen müssen, da sie als 
Empfänger ausfällt. 

Um sicherzustellen, dass die Kopfhörer bequem sind und 
die beste Soundqualität liefern, können Sie die 
Ohrsteckergrösse ändern. Entfernen Sie einfach den 
Kunststoffaufsatz vom Ohrstecker und setzen Sie einen in 
der entsprechenden Grösse auf.   
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Inbetriebnahme Ihres Radios 
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Grundeinstellung 

Vergewissern Sie sich, dass das Radio voll 
geladen ist und sehen Sie sich den Akkuzustand 
auf dem Display an, wenn Sie es einschalten. 
Wenn das Akkusymbol alle Balken anzeigt, dann 
ist das System voll aufgeladen.  

Um ein Radiosignal zu empfangen, müssen Sie 
entweder die mitgelieferten Kopfhörer benutzen 
oder die externe Antenne ausziehen. 

Wenn Sie Ihre Musik mit dem internen Lautsprecher 
hören möchten, ziehen Sie einfach die Antenne 
komplett aus (Ref. 1), um ein volles Signal zu 
erhalten.  Um das Radio über die Kopfhörer zu 
hören, stellen Sie bitte sicher, dass die Kopfhörer in 
der Buchse oben am Radio eingesteckt sind, um als 
Antenne fungieren zu können. 

Schalten Sie das Radio ein, indem Sie die Taste 
Power / Mode (Ref. 6) auf der Vorderseite des 
Radios drücken und halten. Auf dem Display 
erscheint ein Majority-Logo. 

Wenn das Radio geladen ist, beginnt es nach 
verfügbaren DAB / DAB+ Sendern zu suchen. 
Währenddessen erscheint auf dem Display 
„Searching…“. Wenn der Scan abgeschlossen ist, 
wird der erste verfügbare Sender abgespielt.  
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Bedienungsanleitung 
 
DAB / DAB+ Modus 

Wenn das Radio eingeschaltet wird, beginnt es 
automatisch nach verfügbaren DAB / DAB+ Sendern zu 
suchen. Auf dem Display erscheint „Searching…“. Wenn 
der Scan beendet ist, wird der erste verfügbare Sender 
abgespielt.                                                         
Benutzen Sie das Scroll-Rad (Ref. 8), um zwischen den 
verfügbaren DAB / DAB+ Sendern zu wechseln. Während 
Sie auf- und abblättern, halten Sie an dem Sender an, 
den Sie abspielen möchten und er wird automatisch 
abgespielt. Falls der Sender nicht automatisch abgespielt 
wird, könnte der Senderempfang sehr schwach sein. 

Einen manuellen Scan durchführen 
Falls das Radio nicht automatisch nach Sendern sucht 
oder Sie einen erneuten Scan für verfügbare Sender 
starten möchten, können Sie einen manuellen Scan 
durchführen. 

Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie sich in einem Gebiet 
mit Signalbalken aufhalten, die auf dem Radiodisplay 
angezeigt werden, um den bestmöglichen Empfang zu 
erhalten. 

Drücken und halten Sie das Scroll-Rad (Ref. 8) am Radio, 
um die Einstellungen zu öffnen. In Radioeinstellungen 
wählen Sie „Autoscan“ durch drücken des Scroll-Rads. 

Das Radio beginnt mit der Suche nach verfügbaren 
Sendern mit einem guten Signal. Nach dem Scan wird 
der erste Sender abgespielt. Benutzen Sie das Scroll-
Rad, um zwischen den verfügbaren Sendern zu 
wechseln. 
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DAB / DAB+ Senderinformation 
Wenn Sie einen Sender hören, werden einige 
Senderinformationen als Referenz im Display 
angezeigt. Zu den bereitgestellten Informationen 
gehören: 

PTY (Programmtyp): Zeigt die Art und Beschreibung 
des Programms des DAB-Senders an. 

Dynamisches Label-Segment (DLS): Zeigt die vom 
Sender gelieferten Lauftextinformationen an. 

Zeit: Zeigt die Uhrzeit an. 

Datum: Zeigt das Datum an. 

Kanalnummer und Frequenz: Zeigt die Nummer 
des Übertragungskanals und die Frequenz des 
Senders an. 

Lautstärkepegel: Zeigt die Lautstärkeeinheit an, 
mit der das Radio gespielt wird. 

9 
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DAB / DAB+ einrichten 

Einen Sender einrichten 

Im DAB-Modus können Sie bis zu 20 Ihrer 
Lieblings-Sender zur einfachen Navigation 
einrichten. 

Wenn Sie den von Ihnen gewählten DAB / DAB+ 
Sender hören, drücken und halten Sie die Taste 
„Preset“ (Ref. 5) für 3 Sekunden. Ein „DAB-
Speicher“-Bildschirm erscheint und zeigt eine Liste 
der verfügbaren, „freien“ Speicherplätze an. 

Blättern Sie mit dem Scroll-Rad (Ref. 8) zu dem 
gewünschten freien Speicherplatz. Um die Auswahl 
zu bestätigen, drücken Sie das Scroll-Rad des Radios. 

Wenn der Sender gespeichert wurde, zeigt das Radio 
„Erfolgreich gespeichert“ an. 

Wenn der Speicherplatz bereits belegt ist, wird der 
ursprüngliche Sender überschrieben. 

Abruf von gespeicherten Sendern 
Um gespeicherte Sender abzuspielen, drücken Sie 
die Taste „Preset“ (Ref. 5) und blättern Sie mit dem 
Scroll-Rad durch die gespeicherten Sender. Drücken 
Sie das Scroll-Rad, um den gewünschten Sender 
abzuspielen. 
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FM Modus 

Drücken Sie wiederholt die Taste „Power / Mode“ (Ref. 
6), um zwischen dem DAB- und FM-Modus zu wechseln. Im 
FM-Modus erscheint ein FM-Frequenzbereich.                     
Verwenden Sie das Scroll-Rad (Ref. 8), um zwischen den 
verfügbaren FM-Sendern zu wechseln. Während Sie auf- 
und abblättern, halten Sie an dem Sender an, den Sie 
abspielen möchten und er wird automatisch abgespielt. 
Falls der Sender nicht automatisch abgespielt wird, 
könnte der Senderempfang sehr schwach sein. 

Einen manuellen Scan durchführen 

Sie können einen manuellen Scan für Sender mit gutem 
Signal im FM-Modus durchführen, sodass Sie einfach nur 
die verfügbaren Sender durchsuchen können. 

Falls das Radio nicht automatisch nach Sendern sucht 
oder Sie einen erneuten Scan für verfügbare Sender 
starten möchten, können Sie einen manuellen Scan 
durchführen. Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie sich in 
einem Gebiet mit Signalbalken aufhalten, die auf dem 
Radiodisplay angezeigt werden, um den bestmöglichen 
Empfang zu erhalten. Drücken und halten Sie das Scroll-
Rad (Ref. 8) am Radio, um die Einstellungen zu öffnen. 
In den Radioeinstellungen wählen Sie „Autoscan“ durch 
drücken des Scroll-Rads. Das Radio beginnt mit der 
Suche nach verfügbaren Sendern mit einem guten Signal. 
Nach dem Scan wird der erste Sender abgespielt und als 
01 / 0x angezeigt, um den Sender als verfügbar mit 
gutem Signal einzurichten. Benutzen Sie das Scroll-Rad, 
um zwischen den verfügbaren Sendern zu wechseln.  

              11 
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FM-Senderinformation 
Wenn Sie einen Sender hören, werden einige 
Senderinformationen als Referenz im Display 
angezeigt. Zu den bereitgestellten Informationen 
gehören: 

PTY (Programmtyp): Zeigt die Art und Beschreibung 
des Programms des DAB-Senders an. 

Dynamisches Label-Segment (DLS): Zeigt die vom 
Sender gelieferten Lauftextinformationen an. 

Zeit: Zeigt die Uhrzeit an. 

Datum: Zeigt das Datum an. 

Kanalnummer und Frequenz: Zeigt die Nummer 
des Übertragungskanals und die Frequenz des 
Senders an. 

Lautstärkepegel: Zeigt die Lautstärkeeinheit an, 
mit der das Radio gespielt wird. 

Bedienungsanleitung 



FM einrichten 

Einen Sender einrichten 

Im FM-Modus können Sie bis zu 20 Ihrer Lieblings-
Sender zur einfachen Navigation einrichten. 

Wenn Sie den von Ihnen gewählten FM-Sender hören, 
drücken und halten Sie die Taste „Preset“ (Ref. 5) für 
3 Sekunden. Ein „FM-Speicher“-Bildschirm erscheint 
und zeigt eine Liste der verfügbaren, „freien“ 
Speicherplätze an. 

Blättern Sie mit dem Scroll-Rad (Ref. 8) zu dem 
gewünschten freien Speicherplatz. Um die Auswahl zu 
bestätigen, drücken Sie das Scroll-Rad des Radios. 

Wenn der Sender gespeichert wurde, zeigt das Radio 
„Erfolgreich gespeichert“ an. 

Wenn der Speicherplatz bereits belegt ist, wird der 
ursprüngliche Sender überschrieben. 

Abruf von gespeicherten Sendern 
Um gespeicherte Sender abzuspielen, drücken Sie die 
Taste „Preset“ (Ref. 5) und blättern Sie mit dem 
Scroll-Rad durch die gespeicherten Sender. Drücken 
Sie das Scroll-Rad, um den gewünschten Sender 
abzuspielen. 
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Radio-Einstellungen 

Um die Radioeinstellungen zur Einstellung von Anzeige und 
Funktionen aufzurufen, halten Sie das Scroll-Rad (Ref. 8) 
gedrückt. Verwenden Sie nun das Scroll-Rad, um die 
verfügbaren Optionen durchzublättern: 

Schlaf-Timer 

Wählen Sie die Option „Schlaf-Timer“ durch drücken 
des Scroll-Rads (Ref. 8). 

Verwenden Sie das Scroll-Rad, um die verschiedenen 
verfügbaren Zeiten in Minuten auszuwählen: 15, 30, 
45, 60, 75, 90 und AUS. Bestätigen Sie Ihre Wahl durch 
drücken des Scroll-Rads. 

Nach der Einstellung des Schlaf-Timers , z. B. 15 
Minuten, erscheint die Einheit „15“ auf dem Display. 
Das Radio schaltet sich nach 15 Minuten aus. 

Autoscan 

Wählen Sie die Option „Autoscan" durch drücken des Scroll-
Rads (Ref. 8). 
Im DAB- und FM-Modus sucht der Autoscan nach 
verfügbaren Sendern mit gutem Signal. 

Sprache 

Wählen Sie die Option „Sprache“ durch drücken des 
Scroll-Rads (Ref. 8). 
Benutzen Sie das Scroll-Rad, um aus den verfügbaren 
Sprachen auszuwählen und einzustellen: Englisch, 
Dänisch, Nordisch und Deutsch.                                                             
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Hintergrundbeleuchtung 

Wählen Sie die Option „Hintergrundbeleuchtung“ 
durch drücken des Scroll-Rads (Ref. 8). Blättern Sie 
durch die verschiedenen Optionen, um die Zeit, für 
die die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet 
bleiben soll, auszuwählen: 10 Sekunden, 30 
Sekunden, Immer AN. Bestätigen Sie Ihre Auswahl 
durch drücken des Scroll-Rads. 

Farbauswahl 

Wählen Sie die Option „Farbauswahl“ durch drücken des 
Scroll-Rads (Ref. 8). Blättern Sie durch vier verschiedene 
Farbauswahlen für Hintergrundbeleuchtung / Schriftart. 
Bestätigen Sie Ihre Wahl durch drücken des Scroll-Rads 
oder das Radio stellt nach 5 Sekunden automatisch die 
Auswahl ein, die markiert ist. 

Version 

Wählen Sie die Option „Version“ durch drücken des 
Scroll-Rads (Ref. 8). Die verfügbaren 
Systeminformationen zur Version werden angezeigt. 

Auf Werkseinstellung zurücksetzen 

Wählen Sie die Option „Auf Werkseinstellung 
zurücksetzen“ durch drücken des Scroll-Rads (Ref. 8). 
Das Radio setzt sich automatisch auf die 
Werkseinstellung zurück. Auf dem Display wird ein 
Balken mit Fortschritt in Prozent angezeigt. Nach 
Abschluss des Vorgangs startet das Radio neu und 
beginnt den DAB / DAB+ Sendersuchlauf. 
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Bedienungsanleitung 
 

Zusätzliche Merkmale 
 
Informationen zum Wiederaufladen 

Das Grantchester verfügt über einen 3,7 V, 1000 mAh, 
wiederaufladbaren Lithium-Akku. Bei voller Aufladung 
kann das Radio über 10 Stunden mit den externen 
Lautsprechern und über 21 Stunden mit Kopfhörern 
spielen. 

Um den Akku Ihres Radios zu laden, stecken Sie das 
mitgelieferte USB-auf-Micro-USB-Kabel in den Ladeport 
des Radios (Ref. 10). Stecken Sie den USB-Stecker des 
Kabels in einen Computer oder Netzadapter, der USB-
Verbindungen akzeptiert. 

Wir empfehlen, das Radio beim ersten Mal voll 
aufzuladen. Dies kann bis zu 2,5 Stunden dauern. 

Während des Ladevorgangs blinkt das Ladesymbol auf 
dem Display. Wenn das Radio voll aufgeladen ist, hört 
das Symbol auf zu blinken. 

Sperrtaste 

Um die Tasten des Radios zu sperren, betätigen Sie die 
Sperrtaste (Ref. 9) an der Seite des Radios nach oben. 
Ein Schloss-Symbol erscheint auf dem Display. 

Um die Tasten des Radios zu entsperren, betätigen Sie die 
Sperrtaste (Ref. 9) an der Seite des Radios nach unten. 
Sie können die Tasten des Radios wieder zur Navigation 
nutzen.                                                                                 
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Kopfhörer / Antenne 
Mit den mitgelieferten Kopfhörern können Sie 
radiohören. Die Kopfhörer enthalten eine Antenne 
für Ihr Radio, sodass Sie die Antenne nicht ausziehen 
müssen. 

Um sicherzustellen, dass die Kopfhörer bequem sind 
und die beste Soundqualität liefern, können Sie die 
Ohrsteckergrösse ändern.  

Um das Radio laut abzuspielen, entfernen Sie 
einfach die Kopfhörer und ziehen die Antenne oben 
am Radio aus. Wenn Sie vom Kopfhörer zum 
Antennenmodus wechseln, müssen Sie 
gegebenenfalls einen Autoscan durchführen, um 
verfügbare Sender anzuzeigen.  

Bedienungsanleitung 
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Problembehandlung 
 

Problembehandlung 

Fehlfunktion Mögliche Ursache / 
Massnahmen 

 

Kein Strom / 
Funktion 

Überprüfen Sie, dass das Radio 
auflädt und benutzen Sie es 
voll aufgeladen. 
Stellen Sie sicher, dass das 
Radio eingeschaltet ist durch 
gedrückthalten der Taste ON 
/ OFF. 

 
 

Kein Senderempfang 

Benutzen Sie die mitgelieferten 
Kopfhörer, da diese über eine 
interne Antenne verfügen. 
Wenn Sie das Radio laut 
abspielen, stellen Sie sicher, 
dass die Antenne voll 
ausgezogen ist.  
Starten Sie einen erneuten Scan 
in den Radioeinstellungen, um 
nach verfügbaren Sendern zu 
suchen. 

 
Gerät arbeitet nicht 

Setzen Sie das Radio zurück und 
suchen Sie erneut nach DAB- 
und FM-Sendern. 

Problem beim 
Zugriff auf die 
Einstellungen 

Drücken Sie das Scroll-Rad, um 
die Einstellungen zu öffnen 
und benutzen Sie es zur 
Auswahl. 



Spezifikationen 

Spezifikationen 

USB-Ladekabel 5 V, 0,6 A 

Lithium-Akku 3,7 V / 1000 mAh, 
wiederaufladbar 

Frequenzbereich 
DAB: Band III  
174 – 240 MHz   
FM: 87,5 MHz - 108 MHz 

Externer Lautsprecher 8 Ω, 0,3W 

Kopfhörer-
Ausgangs-
Spannung 

5 mW, 32 Ohm 

Dimensionen 8,9 x 5,2 x 1,7cm;  75 g 

Garantie 

Alle Produkte haben eine Standardgarantie von 12 
Monaten. Alle Produkte müssen auf 
www.majorityradios.co.uk registriert sein, damit die 
Garantie gültig ist. Sobald Sie auf der Webseite sind, 
verwenden Sie das Menü, um "Registrieren Sie Ihr Produkt" 
zu finden. Sie erhalten außerdem die Möglichkeit, Ihre 
Garantie für weitere 24 Monate kostenlos zu verlängern. 
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! ! 

Sicherheitsinformationen 

! 

1. Lesen Sie diese Anleitungen. 
2. Bewahren Sie diese Anweisungen auf. Anweisungen 

sind auch als Download auf ww.majorityradios.co.uk 
verfügbar. 

3. Beachten Sie alle Warnungen. 
4. Befolgen Sie alle Anweisungen. 
5. Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasser oder 

in der Nähe von Wasser. 
6. Belüftungsöffnungen nicht blockieren. 

Installieren Sie in Übereinstimmung mit 
den Anweisungen des Herstellers. 

7. Installieren sie das Gerät nicht in der 
Nähe von Wärmequellen, wie Heizkörper, 
Heizregister, Öfen oder andere Geräte 
die Wärme produzieren (inklusive 
Verstärker). 

8. Schützen Sie die Stromversorgung vor mechanischen 
Beschädigungen, insbesondere die Stecker und 
Verbindungsanschlüsse. 

9. Verwenden Sie nur vom Hersteller spezifizierte 
Zubehörteile / Accessoires. 

10.Trennen Sie das Gerät vom Netz bei leichten 
Gewittern oder wenn es längere Zeit nicht 
benutzt wird. 

11. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem 
Service-Personal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn 
das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt wurde, 
z.B. wenn das Stromkabel oder der Stecker 
beschädigt wurden, das Gerät mit Flüssigkeit oder 
Feuchtigkeit in Kontakt gekommen ist, Gegenstände 
auf das Gerät gefallen sind, das Gerät nicht 
ordnungsgemäss funktioniert oder fallen gelassen 
wurde. 

12.Es sollten keine offenen Flammenquellen, 
wie z.B. Kerzen auf dem Gerät platziert 
werden. 

13. Gebrauchte elektronische Produkte, Akkus und 
Batterien entsprechend der Anweisungen der 
lokalen Behörden und Vorschriften entsorgen. 

Lesen Sie vor Gebrauch alle Anweisungen 
sorgfältig durch und bewahren Sie sie als 
Referenz für zukünftige Fragen auf. 

ZUSÄTZLICHE WARNUNGEN 
Das Gerät darf keinem Tropf- oder Spritzwasser 
ausgesetzt werden und es dürfen keine 
Gegenstände, die mit Flüssigkeit gefüllt sind, wie 
z.B. Vasen, auf dem Gerät abgestellt werden. 
Der Hauptstecker sollte verwendet werden, um 
das Gerät von der Stromversorgung zu trennen und 
er sollte während des Gebrauchs jederzeit leicht 
zugänglich sein. Der Hauptstecker sollte komplett 
aus der Buchse gezogen werden, um das Gerät von 
der Stromversorgung zu trennen. 
Die Batterie darf keiner übermäßigen Hitze wie 
Sonnenschein, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt 
werden. 
 

RECYCLING ELEKTRISCHER PRODUKTE 
Sie sollten Ihre Elektrogeräte als Recyclingabfall 
entsorgen, um die Umwelt zu entlasten. 

Dieses Symbol kennzeichnet ein elektronisches 
Produkt und bedeutet, dass es nicht im 
normalem Hausmüll entsorgt werden sollte.  Bitte 
stellen Sie sicher, dass es in einer entsprechenden 
Einrichtung entsorgt wird. 

 
WICHTIG: Bitte lesen Sie vor Gebrauch alle 
Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie 
sie als Referenz für zukünftige Fragen auf. 

Gefahr eines elektrischen Schlages. 
Nicht öffnen 

Verwenden Sie bei der Wartung 
nur identische Ersatzteile. 

!  

RISK OF ELECT RIC  SHO CK  

DO NO T  O PEN   

G EF AHR ELEKT RO SCHLAG  

N ICHT  Ö F F NEN  

CAUTION  ACHTUNG  

 
WICHTIG: Bitte lesen sie die Anweisungen vor 
Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie als 
Referenz für zukünftige Fragen auf. 

http://www.majorityradios.co.uk/
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