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YEAR
WARRANTY

Watch video tutorials and register
your product for a FREE 3-year warranty
at www.majorityradios.co.uk

What’s in the Box?
Box Contents
1. Majority Parkside Go Pocket Radio
2. USB Cable
3. Earphones
4. Instructions Guide

1

Controls And Functions
Front View/Control Buttons

1

2

SELECT
PRESET

3
4

1.
2.
3.
4.
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Screen
Select/Preset/Pause/Play button
Fastforward/Next
Rewind/Previous

Controls And Functions
Side View/Control Buttons
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T-Flash

8
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6

11
7
12

5.
6.
7.
8.

DC in 5V
Mode/Key
Menu/Info
Earphone jack

9.
10.
11.
12.

MicroSD Card slot
Volume +
Power (on/off )
Volume
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Support
Support
Thank you for your purchase of the Majority Parkside Go.
Please follow the guidance of the manual to set up your
new purchase and begin enjoying its 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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Instructions Guide
Navigation Controls
ON/OFF button
To turn your radio on, press the ON/OFF button.
To turn your radio off, press and hold the ON/OFF button.

Next/Previous buttons
Use the Next and Previous buttons to navigate around the radio
and browse through your selections and stations available.
In FM mode these buttons can be held down to autoscan to the
next or previous available stations.

Mode/Key
Switch between DAB/FM/MP3 using the mode button. In these
modes you can browse through DAB and FM settings and also
gain access to the radio settings.
Hold down button to unlock/lock your radio

Menu/Info button
Select repeatedly for station information and radio setting
options.

Vol -/Vol +
Control the volume of the radio.
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Instructions Guide
Basic Operation
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 charge the device, use the USB cable provided and plug
it into a computer or a plug (not supplied) that accepts USB
connectors. Plug this into the radio USB charging port (Ref.5)
Also ensure that the earphones are connected (Ref.12)into the
top of the system correctly as they are also the antenna of your
radio. Without them, no DAB/FM signal will be received.
Turn the radio on by pressing the ‘ON/OFF’ button (Ref.10) on
the side of the radio. “Welcome to Digital Radio” will then show
on the display.
The radio will then automatically begin scanning for available
DAB stations. The radio will display “Searching...” and may take a
few minutes to scan.
The signal bar will now display on the top right of the radio
screen. If there are no bars, there may be issues with getting a
good connection to stations.
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DAB/DAB+ Radio
Press the ‘ON/OFF’ button (Ref.10). On first use, DAB radio will
automatically start scanning all stations and save them.
To auto scan (if the unit has not automatically done so, or shows
no signal), ensure that the radio is in DAB mode by using the
‘Mode/Key’ button (Ref.6). Follow this by holding the ‘Menu/
Info’ button (Ref.7) and the screen should then display “DAB
<FULL SCAN>”. Press Select/Preset (Ref.2) to confirm this.
The unit will then start scanning up the frequency band and
store all stations that have a good signal. Please note: ensure
that you are in an area with signal bars displaying.
The radio will automatically save all those stations that have a
strong signal. After searching has finished it will automatically
play the first station stored.
To listen to any of the stations that have been stored, use the
‘Next’ and ‘Prev’ buttons (Ref.3/4) to navigate through the
stations. Press ‘Select/Preset’ to make your station selection.
When you turn the radio on it will automatically tune to the
same station (DAB, FM and MP3) that was last selected.
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DAB/DAB+ Preset Stations
How to preset a radio station
Up to 10 preset stations can be set. To store a station that you are
currently playing:
To make your first preset station, press and hold the ‘Select/
Preset/Play/Pause’ button (Ref.2) until “Preset Store <1: (Empty)”
shows on the screen.
Select Preset 1 for the chosen station by pressing ‘Select/Preset’
to confirm.
The display will then show “Preset 01 Stored”.
To set more preset stations, repeat the above process but use the
‘Previous’ or ‘Next’ buttons (Ref.3/4) when you are at the preset
store number selection stage to change the number you want to
store the station as.

How to play a preset radio station
Press the ‘Select/Preset/Play/Pause’ button (Ref.2) to display
“Preset Recall” settings.
Use the ‘Previous’ or ‘Next’ button (Ref.3/4) to scroll through your
preset stations.
Press the ‘Select/Preset/Play/Pause’ button to select your choice.
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DAB/DAB+ Station Information
When on a DAB station with signal, you are able to find out
station information available. Press the ‘Menu/Info’ button (Ref.7)
repeatedly to show the programme information.
Signal Strength Bar: Displays a signal bar with the strength of
the current station
PTY (Programme Type): Shows the type and description of the
programme provided by the DAB station.
DAB Multiplex: Shows DAB multiplex for that station
Channel number and Frequency: Displays the station’s
transmission channel number and frequency
Signal Error: Provides details of the signal error rate
Bit Rate: The data range which the signal is being transmitted
Time: Displays the time
Date: Displays the date
Dynamic Label Segment (DLS): Displays scrolling text
information supplied by the broadcaster
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DAB/DAB+ Settings
When on DAB mode, press and hold the ‘Menu/Info’ button
(Ref.7) to begin accessing DAB settings.
Scroll through the ‘Previous’ and ‘Next’ buttons (Ref.3/4) to
browse through the following options. Press the ‘Select/Preset/
Play/Pause’ button (Ref.2) to select an option:
Full Scan: Complete a full rescan of available DAB stations
Manual Tune: Scroll through the stations available with channel
number and their frequency
DRC (Dynamic Range Compression): Select to compress an
audio’s dynamic range
Prune: Deletes stations that are no longer transmitting or have
moved frequency
Settings: Choose settings to go to the radio settings. There
are options such as: Time/Date, Set Backlight, Set Brightness,
Language, Factory Reset, SW version. Please refer to later in the
manual for guidance with these settings.
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FM Radio
FM Scan
Press the ‘Mode/Key’ button (Ref.6) to switch to FM radio.
The first time you do this, FM frequency “87.50MHz” will be
displayed on the screen.
To autoscan to the next available station, press and hold the
‘Next’ button (Ref.3). To autoscan to previous available station,
press and hold the ‘Previous’ button (Ref.4).
After searching has finished the unit will automatically play the
first station stored with a good signal.

How to tune a frequency manually
To listen to a specific frequency, you can press the ‘Next’ and
‘Previous’ buttons (Ref.3/4) multiple times to browse slowly up
the bandwidth.
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FM Radio Presets
How to preset a radio station
Up to 10 preset stations can be set. To store a station that you are
currently playing:
To make your first preset station, press and hold the ‘Select/
Preset/Play/Pause’ button (Ref.2) until “Preset Store <1: (Empty)”
shows on the screen.
Select Preset 1 for the chosen station by pressing ‘Select/Preset/
Play/Pause’ (Ref.2) to confirm.
The display will then show “Preset 01 Stored”.
To set more preset stations, repeat the above process but use the
‘Previous’ or ‘Next’ buttons (Ref.3/4) when you are at the preset
store number selection stage to change the number you want to
store the station as.

How to play a preset radio station
Press the ‘Select/Preset/Play/Pause’ button (Ref.2) to display
“Preset Recall” settings.
Use the ‘Previous’ or ‘Next’ button (Ref.3/4) to scroll through your
preset stations.
Press the ‘Select/Preset/Play/Pause’ button (Ref.2) to select your
choice.
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FM Station Information
When on a FM station with signal, you are able to find out
station information available. Press the ‘Menu/Info’ button (Ref.7)
repeatedly to show the programme information.
Signal Strength Bar: Displays a signal bar with the strength of
the current station
PTY (Programme Type): Shows the type and description of the
programme provided by the DAB station.
Channel Frequency: Displays the station’s frequency
Time: Displays the time
Date: Displays the date
Dynamic Label Segment (DLS): Displays scrolling text
information supplied by the broadcaster
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FM Settings
When on FM mode, press and hold the ‘Menu/Info’ button
(Ref.7) to begin accessing FM settings.
Scroll through the ‘Previous’ and ‘Next’ buttons (Ref.3/4) to
browse through the following options. Press the ‘Select/Preset’
button (Ref.2) to select an option:
Scan setting: Choose whether you would like the radio to scan
for strong stations or all stations available
Audio setting: Choose between stereo or mono
Settings: Choose settings to go to the radio settings. There
are options such as: Time/Date, Set Backlight, Set Brightness,
Language, Factory Reset, SW version. Please refer to later in the
manual for guidance with these settings.
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Micro SD Card Playback
Press the ‘Mode/Key’ button (Ref.6) multiple times until “SD” is
shown on the display to indicate MP3 SD card mode.
Insert the micro SD card into the SD card reader slot (Ref.8) on
the right side of the radio. Push it in and it will click into place. To
remove the SD card, push it in and it will click out of the radio.
The unit will automatically start reading the SD card and playing
your first track.
To scroll through available tracks, use the ‘Next’ or ‘Previous’
buttons (Ref.3/4). To play the track, press the ‘Select/Preset/Play/
Pause’ button (Ref.2). You can also pause the track by pressing
this button whilst a song is playing.
If you have created folders for albums or playlists on the SD
card, you can also browse between these on the radio. To do
this, press and hold the ‘Select/Preset/Play/Pause’ button (Ref.2)
to show the current folder the music is playing from. Follow by
pressing and holding the ‘Select/Preset/Play/Pause’ button for
the second time to go to the main “Folder menu” where you can
scroll through your folders using the ‘Next’ and ‘Previous’ buttons
(Ref.3/4).
When you switch your radio off and back on again to use it, the
MP3 function will automatically play the last song you were
listening to.
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Radio Settings
When on either of the two modes, DAB or FM, access the radio
settings by holding down the ‘Menu/Info’ button (Ref.7).
Scroll through using the ‘Next’ or ‘Previous’ buttons (Ref.3/4)
to the ‘Settings’ option. Select with the ‘Select/Preset’ button
(Ref.2).
In settings the following options will display:

Time/Date
On first use of the DAB radio, the time and date will
automatically set. If you wish to manually set the time and date,
select this option. The below options will then display:
Set Time/Date: Set the time first, followed by the date. Use the
‘Next’ and ‘Previous’ buttons (Ref.3/4) to scroll up and down the
date and time and press the ‘Select/Preset’ button (Ref.2) to
confirm after each setting made. Once complete it will display
“Time/Date Saved”
Auto update: If DAB mode not yet scanned, you can do an
automatic set of the clock and date.
Set 12/24 hour: Decide between a 12 hour or 24 hour clock.
Set Date format: Browse between a variety of date formats: DDMM-YY and MM-DD-YY.
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Set Backlight
Use the ‘Next’ and ‘Previous’ buttons (Ref.3/4) to set how long
you would like the radio’s backlight to display before going to
a lower dimmer setting. Decide between the following lengths
of time: 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 300 seconds and confirm
your selection by pressing the ‘Select/Preset’ (Ref.2) button.

Set Brightness
Use the ‘Next’ and ‘Previous’ buttons (Ref.3/4) to choose between
three different brightness settings for your radio display screen:
OFF, Low, Medium, High. Select your chosen brightness with the
‘Select/Preset’ button (Ref.2)

Language
Choose your chosen language by using the ‘Next’ or ‘Previous’
buttons (Ref.3/4) to scroll through. Use the ‘Select/Preset’ button
(Ref.2) to confirm your selection.

Factory Reset
When you are on settings for the radio, select the option for
Factory Reset.
The radio will then display: “Factory Reset?” with the options of
“Yes” or “No”. Use the ‘Next’ or ‘Previous’ buttons (Ref.3/4) to scroll
to your chosen option and click the ‘Select/Preset’ button (Ref.2)
to confirm.
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SW Version (Software)
Select the option of “SW version” to view the software version of
the radio.

Lock/Unlock function
Press and hold the ‘Mode/Key’ button(Ref.6). The screen will
then display “Key locked”. Press and hold again to unlock and
revert your radio to normal function.

Charging the radio
Connect the USB cable (supplied) with the small end into the
charging port at the side of the radio (Ref.5) . Then connect the
end of the USB cable into a free USB port on your computer or
another mains charger (not supplied). From low, the battery
can take up to two hours for a full charge - please refer to the
charging icon on the display screen.
Once charged, the radio will have 10-12 hours of battery
portability.
The radio has a built-in rechargeable lithium battery. Voltage
DC5V, current 500mA.
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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 are your external aerial. These
should help to pick up DAB/DAB+, time
and date etc.
If you are using the earphones or
alternative aerial earphones, please move
location and try rescanning for available
stations.

No sound

Check whether unit is set to MUTE or not.
A station may not be tuned in. Do a
rescan of the DAB or FM mode and
ensure that you are in an area with good
signal.

Device not working

Perform a reset of the radio and try
rescanning for DAB and FM stations.

My radio is displaying “F/W
Update Mode”

If the radio is switched off and you press
the ‘Select’ button as you turn the radio
back on, the radio will go into this update
mode. To stop this update mode, insert
a pin into the ‘Reset’ port into the back
of the radio. This will remove this F/W
Update Mode screen.
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Specifications
Specifications
USB Charger Wire

5V 0.5A

Lithium battery

3.7V/1000mAh

Frequency Range

DAB: Band III 5A-13F
FM: 87.5MHz to 108 MHz

Earphone output power

2 mW (32Ω)

Battery portability

10-12 hours from a full charge and
dependent on DAB or FM mode.

Dimensions

7.9 x 2.2 x 5.4 cm ; 59 g

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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Safety Information
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 install near any heat sources such as
radiators, heat registers, stoves, or other apparatus
(including amplifiers) that produce heat.
8. Protect the power from being walked on or pinched
particularly at plugs, convenience receptacles, and
the point where they exit from the apparatus.
9. Only use attachments/accessories specified by the
manufacturer.
10. Unplug this apparatus during light storms or when
unused for long periods of time.
11. 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.
12. No naked flame sources, such as lit candles, should
be placed on the apparatus.
13. Dispose of used electrical products and batteries
safely according to your local authority and
regulations.

C A UTI ON
RI SK O F E LE CT RIC S HOCK
DO NOT OP E N

!

!

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

AT T E NT ION
R I SQ U E D ’ ELEC TR O C U TI O N
N E PAS O U VR I R

!

IMPORTANT: Please read all instructions carefully
before use and keep for future reference
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Boxinhalt
Was ist in der Box?
Majority Parkside Go Pocket DAB/DAB+ Taschenradio
USB-Kabel
Ohrhörer
Bedienungsanleitung

1

Bedienelemente und Funktionen

Front View / Control Buttons

1

2

SELECT
PRESET

3

4

1.
2.
3.
4.

2

Bildschirm
Auswahl/Voreinstellungs/Pause/Abspielen taste
Vorspulen/Weiter
Rückspulen/Zurück

Bedienelemente und Funktionen

Side View / Control Buttons

5

T-Flash

12

8

9
6

10
7

11

5.
6.
7.
8.
9.

DC in 5V
Mode/Key
Menü/Info
MicroSD-Kartenschlitz
Lautstärke +

10. Strom (An/Aus)
11. Lautstärke 12. Ohrhöreranschluss
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Gebrauchsanweisung
Navigationssteuerungen
AN/AUS-Taste
Um das Radio einzuschalten, drücken Sie die AN/AUSTaste. Um das Radio auszuschalten, halten Sie die ON/OFFTaste gedrückt.
Weiter/Zurück Tasten
Benutzen Sie die Schaltflächen Weiter und Zurück, um
durch das Radio zu navigieren und durch Ihre Auswahlen
und verfügbaren Sender zu blättern.
Im UKW-Modus können diese Tasten gedrückt gehalten
werden, um automatisch zum nächsten oder vorherigen
verfügbaren Sender zu scannen.
Mode/Key
Mit der Mode-Taste können Sie zwischen DAB/UKW/
MP3 umschalten. In diesen Modi können Sie durch die
DAB- und UKW-Einstellungen blättern und auch auf die
Radioeinstellungen zugreifen.
Halten Sie die Taste gedrückt, um das Radio zu entsperren/
verriegeln.
Menü/Info-Taste
Wählen Sie wiederholt die Option für Senderinformationen
und Radioeinstellungen.
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Gebrauchsanweisung
Grundbetrieb
Vergewissern Sie sich, dass das Radio aufgeladen ist, und
sehen Sie die Akkulaufzeit auf dem Display, wenn Sie es
einschalten. Wenn das Batteriesymbol alle Balken anzeigt,
ist das System vollständig aufgeladen.
Verwenden Sie zum Aufladen des Geräts das mitgelieferte
USB-Kabel und schließen Sie es an einen Computer oder
einen Stecker (nicht mitgeliefert) an, der USB-Anschlüsse
akzeptiert. Stecken Sie diesen in den USB-Ladeanschluss
des Radios (Ref.5).
Vergewissern Sie sich außerdem, dass die Ohrhörer (Ref.12)
korrekt an der Oberseite des Systems angeschlossen sind,
da sie gleichzeitig die Antenne Ihres Radios sind. Ohne sie
wird kein DAB/UKW-Signal empfangen.
Schalten Sie das Radio ein, indem Sie die Taste “AN/AUS”
(Ref.10) an der Seite des Radios drücken. Auf dem Display
erscheint dann “Willkommen bei Digital Radio”.
Das Radio beginnt dann automatisch mit der Suche nach
verfügbaren DAB-Sendern. Das Radio zeigt “Suchen...” an
und kann einige Minuten zum Scannen benötigen.
Die Signalleiste wird nun oben rechts auf dem RadioBildschirm angezeigt. Wenn es keine Balken gibt, kann es
Problemegeben, eine gute Verbindung zu den Sendern
herzustellen.
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Gebrauchsanweisung
DAB/DAB+
Drücken Sie die Taste “AN/AUS” (Ref.10). Bei der ersten
Benutzung beginnt das DAB-Radio automatisch, alle
Sender zu scannen und zu speichern.
Um einen automatischen Suchlauf durchzuführen (wenn
das Gerät dies nicht automatisch getan hat oder kein
Signal anzeigt), vergewissern Sie sich, dass sich das Radio
im DAB-Modus befindet, indem Sie die Taste “Mode/
Key” (Ref.6) drücken. Halten Sie anschließend die Taste
“Menü/Info” (Ref.7) gedrückt und auf dem Bildschirm
erscheint “DAB <FULL SCAN>”. Drücken Sie ‘Auswahl/
Voreinstellungs/Pause/Abspielen’ (Ref.2), um dies zu
bestätigen.
Das Gerät beginnt dann mit dem Scannen des
Frequenzbandes und speichert alle Sender, die ein gutes
Signal haben. Bitte beachten Sie: Stellen Sie sicher, dass
Sie sich in einem Bereich befinden, in dem Signalbalken
angezeigt werden.
Das Radio speichert automatisch alle Sender, die ein
starkes Signal haben. Nach Abschluss der Suche wird
automatisch der erste gespeicherte Sender abgespielt.
Um einen der gespeicherten Sender zu hören, navigieren
Sie mit den Tasten “Weiter” und “Zurück” (Ref. 3/4) durch
die Sender. Drücken Sie die Taste “Select/Preset”, um die
Senderauswahl zu treffen.
Wenn Sie das Radio einschalten, wird es automatisch auf
denselben Sender (DAB, UKW oder MP3) eingestellt, der
zuletzt ausgewählt wurde.
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Gebrauchsanweisung
So stellen Sie einen Radiosender ein
Bis zu 10 voreingestellte Sender können eingestellt
werden. Speichern eines Senders, den Sie gerade
abspielen:
Um den ersten gespeicherten Sender zu erstellen, halten
Sie die Taste “Auswahl/Voreinstellungs/Pause/Abspielen”
(Ref.2) gedrückt, bis “Preset Store <1: (Empty)” auf dem
Bildschirm erscheint.
Wählen Sie Preset 1 für den gewählten Sender, indem Sie
mit “Select/ Preset” bestätigen.
Auf dem Display erscheint “Preset 01 Stored”.
Um weitere Preset-Sender einzustellen, wiederholen Sie
den obigen Vorgang, verwenden Sie jedoch die Tasten
“Zurück” oder “Weiter” (Ref.3/4), wenn Sie sich in der
Auswahlphase der Preset-Speicher-Nummer befinden,
um die Nummer zu ändern, unter der Sie den Sender
speichern möchten.
So spielen Sie einen voreingestellten Radiosender ab
Drücken Sie die Taste “Auswahl/Voreinstellungs/Pause/
Abspielen” (Ref.2), um die “Preset Recall”-Einstellungen
anzuzeigen.
Benutzen Sie die Taste “Zurück” oder “Weiter” (Ref.3/4), um
durch die gespeicherten Sender zu blättern.
Drücken Sie die Taste “Auswahl/Voreinstellungs/Pause/
Abspielen”, um Ihre Wahl zu treffen.
7
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DAB Senderinformationen
Wenn Sie sich auf einer DAB-Station mit Signal befinden,
können Sie die verfügbaren Senderinformationen
abfragen. Drücken Sie wiederholt die Taste “Menü/Info”
(Ref.7), um die Programminformationen anzuzeigen.
Signalstärkeleiste: Zeigt eine Signalleiste mit der Stärke
des aktuellen Senders an.
PTY (Programmart): Zeigt die Art und Beschreibung des
Programms, das von der DAB-Station bereitgestellt wird.
DAB Multiplex: Zeigt DAB-Multiplex für diese Station an.
Kanalnummer und Frequenz: Zeigt die Nummer des
Übertragungskanals und die Frequenz der Station an.
Signalfehler: Liefert Details über die Signalfehlerrate.
Bitrate: Der Datenbereich, in dem das Signal übertragen
wird.
Uhrzeit: Zeigt die Uhrzeit an
Datum: Zeigt das Datum an
Dynamic Label Segment (DLS): Zeigt die vom Sender
gelieferten Lauftextinformationen an.
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Gebrauchsanweisung
DAB Einstellungen
Wenn Sie sich im DAB-Modus befinden, drücken und
halten Sie die Taste “Menü/Info” (Ref.7) gedrückt, um mit
dem Zugriff auf die DAB-Einstellungen zu beginnen.
Blättern Sie durch die Schaltflächen “Zurück” und “Weiter”
(Ref.3/4), um durch die folgenden Optionen zu blättern.
Drücken Sie die Taste “Auswahl/Voreinstellungs/Pause/
Abspielen” (Ref.2), um eine Option auszuwählen:
Kompletter Scan: Vollständiger Rescan der verfügbaren
DAB-Stationen.
Manuell Abstimmen: Blättern Sie durch die verfügbaren
Sender mit der Kanalnummer und deren Frequenz.
DRC (Dynamikbereich-Komprimierung): Wählen Sie
diese Option, um den Dynamikbereich eines Audios zu
komprimieren.
Reduzieren: Löscht Sender, die nicht mehr senden oder
die Frequenz verschoben haben.
Einstellungen: Wählen Sie Einstellungen, um zu den
Radioeinstellungen zu gelangen. Es gibt Optionen wie:
Zeit/Datum, Hintergrundbeleuchtung einstellen, Helligkeit
einstellen, Sprache, Werkseinstellung, SW-Version. Bitte
lesen Sie weiter unten im Handbuch nach, um eine
Anleitung zu diesen Einstellungen zu erhalten.
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UKW Radio
UKW Scan
Drücken Sie die Taste “Mode/Key” (Ref.6), um zum UKWRadio zu wechseln.
Wenn Sie dies zum ersten Mal tun, wird die UKW-Frequenz
“87,50 MHz” auf dem Bildschirm angezeigt.
Um zum nächsten verfügbaren Sender zu scannen, halten
Sie die Taste “Weiter” (Ref.3) gedrückt. Um zum vorherigen
verfügbaren Sender zu scannen, halten Sie die Taste
“Zurück” gedrückt (Ref.4).
Nach Abschluss der Suche spielt das Gerät automatisch
den ersten gespeicherten Sender mit einem guten Signal
ab.
So stimmen Sie eine Frequenz manuell ab
Um eine bestimmte Frequenz anzuhören, können Sie die
Tasten “Weiter” und “Zurück” (Ref.3/4) mehrmals drücken,
um die Bandbreite langsam zu erhöhen.
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So stellen Sie einen Radiosender ein
Bis zu 10 voreingestellte Sender können eingestellt
werden. Speichern eines Senders, den Sie gerade
abspielen:
Um den ersten gespeicherten Sender zu erstellen, halten
Sie die Taste “Auswahl/Voreinstellungs/Pause/Abspielen”
(Ref.2) gedrückt, bis “Preset Store <1: (Empty)” auf dem
Bildschirm erscheint.
Wählen Sie Preset 1 für den gewählten Sender, indem Sie
“Select/ Preset” (Ref.2) zur Bestätigung drücken.
Auf dem Display erscheint “Preset 01 Stored”.
Um weitere Preset-Sender einzustellen, wiederholen Sie
den obigen Vorgang, verwenden Sie jedoch die Tasten
“Zurück” oder “Weiter” (Ref.3/4), wenn Sie sich in der
Auswahlphase der Preset-Speicher-Nummer befinden,
um die Nummer zu ändern, unter der Sie den Sender
speichern möchten.
So spielen Sie einen voreingestellten Radiosender ab
Drücken Sie die Taste “Auswahl/Voreinstellungs/Pause/
Abspielen” (Ref.2), um die “Preset Recall”-Einstellungen
anzuzeigen.
Benutzen Sie die Taste “Zurück” oder “Weiter” (Ref.3/4), um
durch die gespeicherten Sender zu blättern.
Drücken Sie die Taste “Auswahl/Voreinstellungs/Pause/
Abspielen”, um Ihre Wahl zu treffen.
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UKW Senderinformationen
Wenn Sie sich auf einem UKW-Sender mit Signal befinden,
können Sie die verfügbaren Senderinformationen
abfragen. Drücken Sie wiederholt die Taste “Menü/Info”
(Ref.7), um die Programminformationen anzuzeigen.
Signalstärkeleiste: Zeigt eine Signalleiste mit der Stärke
des aktuellen Senders an.
PTY (Programmtyp): Zeigt den Typ und die Beschreibung
des Programms an, das von der DAB-Station bereitgestellt
wird.
Kanalfrequenz: Zeigt die Frequenz des Senders an.
Uhrzeit: Zeigt die Uhrzeit an.
Datum: Zeigt das Datum an.
Dynamic Label Segment (DLS): Zeigt die vom Sender
gelieferten Lauftextinformationen an.
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UKW Einstellungen
Drücken und halten Sie im UKW-Modus die Taste “Menü/
Info” (Ref.7) gedrückt, um mit dem Zugriff auf die UKWEinstellungen zu beginnen.
Blättern Sie durch die Schaltflächen “Zurück” und “Weiter”
(Ref.3/4), um durch die folgenden Optionen zu blättern.
Drücken Sie die Taste “Auswahl/Voreinstellungs/Pause/
Abspielen” (Ref.2), um eine Option auszuwählen:
Scan-Einstellung: Wählen Sie, ob das Radio nach starken
Sendern oder nach allen verfügbaren Sendern suchen soll.
Audio-Einstellung: Wählen Sie zwischen Stereo oder
Mono
Einstellungen: Wählen Sie Einstellungen, um zu den
Radioeinstellungen zu gelangen. Es gibt Optionen wie:
Zeit/Datum, Hintergrundbeleuchtung einstellen, Helligkeit
einstellen, Sprache, Werkseinstellung, SW-Version. Bitte
lesen Sie weiter unten im Handbuch nach, um eine
Anleitung zu diesen Einstellungen zu erhalten.
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SD-Kartenwiedergabe
Drücken Sie mehrmals die Taste “Mode / Key” (Ref.6), bis
“SD” auf dem Display angezeigt wird, um den MP3-SDKartenmodus anzuzeigen.
Setzen Sie die microSD-Karte in den SD-KartenleserSteckplatz (Ref.8) auf der rechten Seite des Radios ein.
Drücken Sie es hinein und es wird einrasten. Um die SDKarte zu entfernen, drücken Sie sie hinein und sie wird aus
dem Radio herausklicken.
Das Gerät beginnt automatisch mit dem Lesen der SDKarte und dem Abspielen Ihres ersten Titels.
Um durch die verfügbaren Titel zu blättern, verwenden
Sie die Schaltflächen “Next” oder “Previous” (Ref.3/4). Um
den Titel abzuspielen, drücken Sie die Taste ‘Auswahl/
Voreinstellungs/Pause/Abspielen’ (Ref.2). Sie können den
Track auch pausieren, indem Sie diese Taste drücken,
während ein Song abgespielt wird.
Wenn Sie Ordner für Alben oder Wiedergabelisten auf
der SD-Karte angelegt haben, können Sie auch zwischen
diesen im Radio suchen. Halten Sie dazu die Taste ‘Select
/ Preset’ (Ref.2) gedrückt, um den aktuellen Ordner
anzuzeigen, von dem die Musik abgespielt wird. Halten
Sie die ‘Auswahl/Voreinstellungs/Pause/Abspielen’-Taste
ein zweites Mal gedrückt, um zum Haupt-Ordnermenü
zu gelangen, wo Sie mit den’ Next’- und ‘Previous’-Tasten
(Ref.3/4) durch Ihre Ordner blättern können.
Wenn Sie das Radio aus- und wieder einschalten, um es zu
benutzen, spielt die MP3-Funktion automatisch das zuletzt
gehörte Lied ab.
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Radioeinstellungen
Wenn Sie sich in einem der beiden Modi, DAB oder UKW,
befinden, rufen Sie die Radioeinstellungen auf, indem Sie
die Taste “Menü/Info” (Ref.7) gedrückt halten.
Blättern Sie mit den Tasten “Weiter” oder “Zurück” (Ref.3/4)
bis zur Option “Settings”. Wählen Sie mit der Taste
“Auswahl/Voreinstellungs/Pause/Abspielen” (Ref.2).
In den Einstellungen werden die folgenden Optionen
angezeigt:
Uhrzeit / Datum
Bei der ersten Benutzung des DAB-Radios werden Uhrzeit
und Datum automatisch eingestellt. Wenn Sie Uhrzeit
und Datum manuell einstellen möchten, wählen Sie diese
Option. Die untenstehenden Optionen werden dann
angezeigt:
Uhrzeit/Datum einstellen: Stellen Sie zuerst die Uhrzeit
und dann das Datum ein. Verwenden Sie die Tasten
“Weiter” und “Zurück” (Ref.3/4), um das Datum und die
Uhrzeit auf und ab zu scrollen und drücken Sie die Taste
“Auswahl/Voreinstellungs/Pause/Abspielen” (Ref.2), um
nach jeder vorgenommenen Einstellung zu bestätigen.
Nach Abschluss des Vorgangs wird “Zeit/Datum
gespeichert” angezeigt.
Automatisches Update: Wenn der DAB-Modus noch nicht
gescannt wurde, können Sie eine automatische Einstellung
der Uhrzeit und des Datums vornehmen.
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12/24 Stunden einstellen: Entscheiden Sie sich für eine
12-Stunden- oder 24-Stunden-Uhr.
Datumsformat einstellen: Blättern Sie zwischen
verschiedenen Datumsformaten: DD-MM-YY und MM-DDYY.
Hintergrundbeleuchtung
Mit den Tasten “Weiter” und “Zurück” (Ref.3/4) können
Sie einstellen, wie lange die Hintergrundbeleuchtung
des Radios angezeigt werden soll, bevor Sie zu einer
niedrigeren Dimmereinstellung wechseln. Entscheiden Sie
sich für die folgenden Zeitspannen: 10, 20, 30, 45, 60, 90,
120, 180, 300 Sekunden und bestätigen Sie Ihre Auswahl
durch Drücken der Taste “Select/Preset” (Ref.2).
Helligkeit einstellen
Verwenden Sie die Tasten “Weiter” und “Zurück” (Ref.3/4),
um zwischen drei verschiedenen Helligkeitseinstellungen
für Ihren Radiobildschirm zu wählen: OFF, Low, Medium,
High. Wählen Sie die gewünschte Helligkeit mit der Taste
“Auswahl/Voreinstellungs/Pause/Abspielen” (Ref.2).
Sprache
Wählen Sie die gewünschte Sprache, indem Sie mit den
Schaltflächen “Weiter” und “Zurück” (Ref.3/4) durchblättern.
Verwenden Sie die Taste “Auswahl/Voreinstellungs/Pause/
Abspielen” (Ref.2), um Ihre Auswahl zu bestätigen.
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Werkseinstellung
Wenn Sie sich in den Einstellungen für das Radio befinden,
wählen Sie die Option “Factory Reset”.
Das Radio zeigt dann an: “Factory Reset? mit den Optionen
“Ja” oder “Nein”. Verwenden Sie die Schaltflächen “Weiter”
oder “Zurück” (Ref.3/4), um zu der von Ihnen gewählten
Option zu blättern, und klicken Sie auf die Schaltfläche
“Auswahl/Voreinstellungs/Pause/Abspielen” (Ref.2), um die
Auswahl zu bestätigen.
SW Version
Wählen Sie die Option “SW-Version”, um die SoftwareVersion des Radios anzuzeigen.
Laden des Radios
Schließen Sie das USB-Kabel (mitgeliefert) mit dem kleinen
Ende an die Ladebuchse an der Seite des Radios an (Ref.5).
Schließen Sie dann das Ende des USB-Kabels an einen
freien USB-Anschluss Ihres Computers oder an ein anderes
Netzladegerät (nicht mitgeliefert) an.
Das Radio verfügt über eine eingebaute wiederaufladbare
Lithium-Batterie. Spannung DC5V, Strom 500mA.
Sperren/Entsperren-Funktion
Halten Sie die Taste “Mode/Key” gedrückt (Ref.6). Auf dem
Bildschirm wird dann “Key locked” angezeigt. Halten Sie
die Taste erneut gedrückt, um das Radio zu entsperren und
zur normalen Funktion zurückzukehren.
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Fehlerbehebung
Fehlerbehebung
Störung

Mögliche Ursachen/
Maßnahmen

Kein Strom / Funktion

Vergewissern Sie sich, dass das Radio
geladen ist und verwenden Sie es, wenn es
vollständig aufgeladen ist.
Stellen Sie sicher, dass das Radio
eingeschaltet ist, indem Sie die ON/OFFTaste gedrückt halten.

Keine Stationen empfangen

Bitte verwenden Sie die mitgelieferten
Kopfhörer, da dies Ihre externe Antenne ist.
Diese sollen helfen, DAB / DAB +, Uhrzeit
und Datum usw. aufzunehmen.
Wenn Sie die Ohrhörer oder alternative
Luftkopfhörer verwenden, verschieben Sie
den Standort und versuchen Sie erneut,
nach verfügbaren Sendern zu scannen.

Kein Ton

Überprüfen Sie, ob die Einheit auf MUTE
eingestellt ist oder nicht.
Ein Sender darf nicht eingeschaltet sein.
Führen Sie einen erneuten Scan des DABoder UKW-Modus durch und stellen Sie
sicher, dass Sie sich in einem Bereich mit
gutem Signal befinden.

Gerät funktioniert nicht

Führen Sie einen Reset des Radios durch
und versuchen Sie, erneut nach DAB- und
UKW-Sendern zu scannen.
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Technische Daten
Technische Daten
USB-Ladekabel
Lithium-Batterie
Frequenzbereich
KopfhörerAusgangsleistung

5V 0.5A

3.7V/1000mAh
DAB: Band III 5A-13F
FM: 87.5MHz to 108 MHz
2 mW (32Ω)

Garantie
Alle Produkte werden mit einer Standardgarantie von 12
Monaten geliefert. Alle Artikel müssen auf
www.majorityradios.de registriert sein, damit die
Garantie gültig ist. Wenn Sie sich auf der Webseite
befinden, finden Sie im Menü “Produkt registrieren”. Sie
erhalten auch die Chance, Ihre Garantie um weitere 24
Monate kostenlos zu verlängern.
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Sicherheitsinformation
1. Lesen Sie diese Anleitung.
2. Bewahren Sie diese Anleitung auf. Anleitungen
stehen auch zum Download unter
www.majorityradios.co.uk zur Verfügung.
3. Beachten Sie alle Warnungen.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Reinigen Sie das Gerät nicht in der Nähe von oder
mit Wasser.
6. Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
7. Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. In
Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers
installieren.
8. Installieren Sie es nicht in der Nähe von
Wärmequellen, wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen
oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die
Wärme erzeugen.
9. Schützen Sie das Netzkabel vor dem Betreten oder
Einklemmen vor allem an Steckern, Steckdosen und
dem Punkt, an dem sie aus dem Gerät austreten.
10. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene
Zusatzgeräte / Zubehörteile.
11. Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewittern aus der
Steckdose oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht
benutzen.
12. Verweisen Sie alle Wartungsarbeiten an qualifiziertes
Servicepersonal.
Die Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in
irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. das Netzkabel
oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit verschüttet
wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das
Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht
normal funktioniert oder fallen gelassen wurde.
13. Keine nackten Flammenquellen , wie z. B.
angezündete Kerzen, sollten auf das Gerät gestellt
werden.
14. Entsorgen Sie gebrauchte elektrische Produkte und
Batterien entsprechend Ihren örtlichen Behörden und

ZUSÄTZLICHE WARNHINWEISE
Das Gerät darf keinen Tropfen oder Spritzwasser
ausgesetzt werden, und es dürfen keine mit Flüssigkeit
gefüllten Gegenstände, wie Vasen, auf das Gerät gestellt
werden.
Der Hauptstecker dient zum Trennen des Gerätes und
sollte während des bestimmungsgemäßen Gebrauchs
gut betrieben werden. Um das Gerät vollständig vom
Netz zu trennen, muss der Netzstecker vollständig aus
der Steckdose gezogen werden.
Der Akku darf nicht übermäßiger Hitze wie
Sonnenschein, Feuer oder dergleichen ausgesetzt
werden.

RECYCLING ELEKTRISCHER PRODUKTE
Sie sollten jetzt Ihre Abfall-Elektrowaren
recyceln und dabei die Umwelt unterstützen.
Dieses Symbol bedeutet, dass ein elektrisches
Produkt nicht mit normalem Hausmüll entsorgt
werden darf. Bitte stellen Sie sicher, dass es zu
einer geeigneten Einrichtung zur Entsorgung gebracht
wird, wenn es nicht mehr verwendet wird.
WICHTIG: Bitte lesen Sie alle Anweisungen
sorgfältig vor Gebrauch durch und bewahren Sie
sie zum späteren Nachschlagen auf.
Risiko eines Elektroschocks.
Nicht öffnen.

R ISK O F

!

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig vor
Gebrauch durch und bewahren Sie sie zum
späteren Nachschlagen auf.
Bei der Wartung nur identische Ersatzteile
verwenden.

Vorschriften.

C A UTI ON
RI SK O F E LE CT RIC S HOCK
DO NOT OP E N

!
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!

AT T E NT ION
R I SQ U E D ’ ELEC TR O C U TI O N
N E PAS O U VR I R

!

WICHTIG: Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung
sorfältig vor Gebrauch durch und bewahren Sie sie
zur späteren Verwendung auf�

www.majorityradios.de

