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Controls And Functions
Navigation Controls
ON/OFF Button
Switch your radio ON or OFF by moving the switch on the top of
the radio.

Mode/Lock button
Press the ‘Mode/Lock’ button to switch between DAB, FM and SD
Card Reader. To lock and unlock the buttons of the radio, press
and hold the ‘Mode/Lock’ button.

Previous/Next
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.

Menu/Info Button
Hold down the Menu/Info button to enter system settings.
Select repeatedly when on a DAB or FM station to view station
information.

Enter/Play/Pause button
Press the ‘Enter’ button to pause/play in MP3 mode, and use to
make and recall preset stations in DAB and FM modes.

SD Card Port
Insert an SD card with MP3 files into the SD port to enjoy your
own chosen albums, songs and media.
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Basic Operation
Please note all (Ref.) refer to the Controls and Functions
mapping guide on Page 1.
Switch the ‘ON/OFF’(Ref.1) button on top of the system to ‘ON’.
“Welcome to Digital Radio” will show on the display, followed by
the clock time.
Ensure the system has been charged, the battery life will show
on the display when you turn 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.
Press the ‘Mode/Lock’ button to turn on the unit (Ref.3). The
system should go straight to DAB Radio and automatically start
scanning for stations. The display will show “Searching” and can
take a few minutes to scan.
Press the ‘Mode/Lock’ button (Ref.3) to switch between DAB, FM
or SD Card Reader.
Ensure that the earphones are connected into the top of the
system correctly (Ref.2) as they are also the antenna of your
radio. Without them, no DAB/FM signal will be received.
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Lock button
To lock and unlock the buttons of the radio, press and hold the
‘Mode/Lock’ button (Ref.3). If locked, an icon will display on the
screen.
To turn the radio off fully, switch the button on top of the unit
(Ref.1) to “Off”.

5

Instructions Guide
DAB/DAB+ Radio Mode
On first use of DAB Radio, the time and date will automatically
update.
Press the ‘Mode/Lock’ button to go DAB mode(Ref.3). On first use
DAB Radio will automatically start scanning all stations and save
them.
To auto scan (if it hasn’t automatically or shows no signal) press
and hold the ‘Menu/Info’ button (Ref.9) and when the display
shows “FULL SCAN”, press the ‘Enter/Play/Pause’ button to
confirm the scan option (Ref.7).
The radio 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 the stations with 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 saved with strong
signal, use the ‘Next’ (Ref.8) and ‘Prev’ (Ref.5) buttons to navigate
through the stations. Press the ‘Enter/Play/Pause’ button to
select the station you wish to listen to. (Ref.7)
When you turn the radio on again after switching it off, it will
automatically tune to the same station (DAB or FM) that was last
selected.
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Setting DAB Radio 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:
Press and hold ‘Enter’ button (Ref.7) and “Preset Empty ‘1’” will
show on the display.
Press ‘Prev’ (Ref.5) or ‘Next’ (Ref.8) button to change the ‘1’ to the
number you want to store the station as.
Then press the ‘Enter’ button (Ref.7) to save.
The display will then show “Preset (1) stored”.
To set more preset stations, repeat the above process but use
the ‘Previous’ or ‘Next’ buttons (Ref.5/8) to browse to the number
you want to store the station as.

How to play a preset radio station
Press the ‘Enter’ button (Ref.7) to open presets (do not hold).
Press ‘Prev’ (Ref.5) or ‘Next’ (Ref.8) button to scroll through your
preset stations.
Press ‘Enter’ button (Ref.7) to select the preset station you wish
to play.
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DAB/DAB+ Radio Settings
Press and hold the ‘Menu/Info’ button (Ref.9) to open DAB
settings. Using the ‘Prev/Next’ buttons, you can scroll through a
range of other settings. Use the ‘Enter’ button to select (Ref.7)

Manual tune
Using the ‘Prev/Next’ buttons, you can scroll through the stations
available with channel number and their frequency. Select your
choice by pressing the ‘Enter’ button.

DRC (Dynamic Range Compression)
Select to compress an audio’s dynamic range.

Station order
Select to choose how you would like the DAB stations to be
presented as you scroll through them. Use the ‘Prev/Next’
buttons to choose between Numeric-Alpha and Ensemble
Name. Select your choice with the ‘Enter’ button.

Additional settings:
There are also additional options that can be found by pressing
and holding ‘Menu/Info’ such as: Time/Date, Language, Set
Backlight, Set Brightness, SW version and Factory Reset.
Please refer to page 15 onwards in the manual for guidance with
these settings.
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Station Information for DAB/DAB+ Radio
Press the ‘Menu/Info’ button (Ref.9) repeatedly to show the
programme information.
Signal Strength: Displays a signal bar with the strength of the
current station.
Time and Date: Displays the time and the date.
Dynamic Label Segment (DLS): Displays scrolling text
information supplied by the broadcaster.
PTY (Programme Type): Shows the type and description of the
programme provided by the DAB station.
Channel Name: Displays the station’s name
Frequency: Displays the station’s frequency.
Bit Rate: The data rate which the signal is being transmitted.
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FM Radio Mode
FM Radio
Press the ‘Mode/Lock’ button (Ref.3) to switch to FM. The first
time you go on FM mode, the FM frequency “87.5 MHz” will be
displayed on the screen.
To auto scan to the next available station, press and hold the
‘Previous’ button (Ref.5) or ‘Next’ button (Ref.8) and then release.
After searching has finished, the radio will automatically play the
first station stored with a good signal.

To tune a specific frequency
To listen to a specific frequency, you can search slowly by
pressing the ‘Next’ (Ref.8) and ‘Prev’ buttons (Ref.5) multiple
times rather than holding.
To search quickly up the bandwidth to the next station with
good signal, follow the same process as an autoscan by pressing
and holding the ‘Next’ button (Ref.8) to search up and ‘Prev’
(Ref.5) to search down the bandwidth.
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Setting ‘All Stations’ or ‘Strong Stations’
You can set your radio to only receive FM stations with good
signal, or all stations available in the scan.
To do this, press and hold the ‘Menu/Info’ button (Ref.9) in FM
mode. The first option “Scan Setting” will display on the screen.
Select this option with the ‘Enter’ button (Ref.7).
You can now use the ‘Prev/Next’ buttons to browse between ‘All
Stations’ or ‘Strong Stations’. Select your choice with the ‘Enter’
button.

Stereo/Mono
In FM Mode, press and hold the ‘Menu/Info’ button (Ref.9). Use
the ‘Next’ button to scroll to the option “Stereo Mono” on the
screen. Select this option with the ‘Enter’ button (Ref.7).
Use the ‘Prev’ or ‘Next’ buttons to scroll between “Stereo Allowed”
or “Forced Mono”. Select your choice by pressing the ‘Enter’
button.
The default audio setting for all stations is Stereo mode. If you
want to improve the quality use the above instructions to
change it to Mono mode.

11

Instructions Guide
Setting FM Radio Preset Stations
Preset a radio station
Up to 10 preset stations can be set. To store a station that you are
currently playing:
Press and hold the ‘Enter/Play/Pause’ (Ref.7) button until “Preset
Empty ‘1’’’ shows on the display with the number will be flashing.
Press ‘Prev’ (Ref.5) or ‘Next’ (Ref.8) buttons to change the “1”
to the number you want to store the station as. Then press the
‘Enter/Play/Pause’ button (Ref.7) to save.
The display will then show “Preset (1) stored”.
To set more preset stations, repeat the above process but use
the ‘Previous’ or ‘Next’ buttons (Ref.5/8) to browse to the number
you want to store the station as.

To recall a preset radio station
Press the‘Enter/Play/Pause’ (Ref.7) to open presets. Do not hold.
Press ‘Prev’ button (Ref.5) or ‘Next’ (Ref.8) to scroll through your
preset stations.
Press ‘Enter/Play/Pause’ button (Ref.7) to select the preset station
you wish to play.
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Station Information for FM Radio
Press the ‘Menu/Info’ button (Ref.9) repeatedly to show the
programme information.
Signal Strength: Displays a signal bar with the strength of the
current station.
Time and Date: Displays the time and the date.
Frequency: Displays the station’s transmission frequency.
Audio Type: Displays the audio type of the station you are
listening to; it will either be Stereo or Mono.
Radio Text: Displays scrolling text information supplied by the
broadcaster.
Programme Type: Displays a description of the type of
programme provided by the broadcaster.
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SD Card Reader
Press the ‘Mode/Lock’ button (Ref.3) 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.12)
at the top 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.5/8). To play the track, press the ‘Enter/Play/Pause’
button (Ref.7). 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 ‘Enter/Play/Pause’ button (Ref.7) to show the
current folder the music is playing from.
Follow by pressing and holding the ‘Enter/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.5/8).
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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Other Functions and Settings
When on either of the two modes, DAB or FM, access the radio
settings by holding down the ‘Menu/Info’ button (Ref.9). Scroll
through a range of settings using the ‘Previous’ or ‘Next’ buttons
(Ref.5/8) and select with the ‘Enter’ button (Ref.7).

Time/Date
On first use of DAB Radio, the time and date will automatically
update once put into DAB mode. 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
‘Previous’ or ‘Next’ buttons (Ref.5/8) to scroll up and down the
date and time. Press the ‘Enter’ button (Ref.7) 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. You can choose between No
Update, Update from Both, Update from DAB, Update from FM.
Set 12/24 hour: Choose between Set 24 Hour or Set 12 Hour
clock
Set Date Format: Choose how you would like the date
formatted: DD-MM-YYYY or MM-DD-YYYY. Select your choice by
pressing ‘Enter”
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Language
Select the ‘Language’ option and choose between two language
options: English and German. Select option by pressing ‘Enter’.

Set Backlight
Use the ‘Previous’ and ‘Next’ buttons (Ref.5/8) 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 ‘Enter’ button.

Set Brightness
Use the ‘Next’ and ‘Previous’ buttons to browse through the
following brightness levels: High, Medium, Low, Off. Select your
choice by pressing the ‘Enter’ button.

SW Version - Software Version Display
Select this option to view the software version of your radio.

Factory Reset
Select this option to perform a factory reset of the radio and
remove all settings and preset options. This would also be
advised to do if you are having functionality issues.
Once selected, “Factory Reset” will display, with “Yes” or “No”. Use
the ‘Next’ button to highlight “Yes” and press the ‘Enter’ button to
confirm factory reset.
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Charging
Connect the USB cable (supplied) with the small end into the
charging port at the bottom of the radio (Ref.11). Then connect
the end of the USB cable into a free USB port on your computer
or another mains charger (not supplied).
Your radio includes an internal re-chargeable battery which can
last 10-14 hours. The battery level is shown on the display, and
it is advised to fully charge the battery before removing from
charge.
The radio should be recharged at first opportunity once the
battery level is at minimum charge.
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Troubleshooting
Troubleshooting
Malfunction

Possible causes/measures

No power / function

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

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.

I am not picking up any
stations or only a few.

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

USB Charging: 5V/0.5A

Mode

FM 87.5MHz
DAB/DAB+ 174-240MHz

Battery

3.7V/1000mAh

Dimensions

9.5 x 5.5 x 1.5 cm; 111g

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 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.

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

!
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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

www.majorityradios.co.uk
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Bedienelemente und Funktionen
An/aus Schalter - ON/OFF switch
Schalten Sie Ihr Radio ein oder aus, indem Sie den Schalter an der Oberseite des
Radios bewegen.

Modus/Sperren - Mode/Info
Drücken Sie die ‘Mode / Lock’-Taste, zwischen den Modi DAB, FM und MP3 zu
wechseln. Um die Tasten des Radios zu sperren und zu entsperren, halten Sie die
Taste “Mode / Lock” gedrückt.

Vorherige/Nächste - Previous/Next
Verwenden Sie die Schaltflächen Weiter und Zurück, um im Radio zu navigieren
und die verfügbaren Optionen und Sender zu durchsuchen.
Im UKW-Modus können diese Tasten gedrückt gehalten werden, um automatisch
zum nächsten oder vorherigen verfügbaren Sender zu gelangen.

Menü-/Info-Schaltfläche - Menu/Info
Halten Sie die Menü / Info-Taste gedrückt, um die Systemeinstellungen
aufzurufen.
Wählen Sie wiederholt, wenn Sie sich auf einem DAB- oder UKW-Sender
befinden, um Senderinformationen anzuzeigen.

Eingeben/Abspielen/Pause-Taste - Enter/Play/Pause
Drücken Sie die ‘Enter’-Taste, um im MP3-Modus zu pausieren / spielen, und
verwenden Sie diese Funktion, um voreingestellte Sender in den DAB- und FMModi aufzurufen und aufzurufen.

SD-Kartenanschluss
Legen Sie eine SD-Karte mit MP3-Dateien in den SD-Anschluss ein, um Ihre
eigenen Alben, Songs und Medien zu genießen.
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Gebrauchsanweisung
Grundbetrieb
Bitte beachten Sie alle (Ref.) beziehen sich auf die Bedienelemente und
Funktionen der Bildanleitung auf Seite 2.

Bewegen Sie den ´ON/OFF´ (Ref.1) Schalter oben auf dem Gerät
in ´ON´. “Willkommen bei Digital Radio“ wird auf dem Display
angezeigt. Dann erscheint die Uhr.
Vergewissern Sie sich, dass das System aufgeladen ist. Die
Batterielebensdauer wird beim Einschalten auf dem Display
angezeigt. Wenn das Batteriesymbol alle beleuchteten Balken
anzeigt, ist das System voll aufgeladen.
Um das Gerät aufzuladen, verwenden Sie das mitgelieferte
USB-Kabel und stecken es in einen Computer oder einen Stecker
(nicht mitgeliefert), der USB-Anschlüsse akzeptiert.
Drücken Sie die Taste ´Mode/Lock´, um das Gerät einzuschalten
(Ref.3). Das System sollte direkt zu DAB Radio gehen und
automatisch das Scannen für Stationen starten. Das Display zeigt
“Suchen” und kann ein paar Minuten dauern.
Drücken Sie die ‘Mode/Lock’-Taste (Ref.3), um zwischen DAB, FM
oder SD Card Reader umzuschalten.
Vergewissern Sie sich, dass die Kopfhörer korrekt an der
Oberseite des Systems angeschlossen sind (Ref.2), da sie auch
die Antenne Ihres Radios sind. Ohne sie wird kein DAB/UKWSignal empfangen.
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Gebrauchsanweisung
Sperrknopf
Um die Tasten des Radios zu sperren und zu entsperren, drücken
und halten Sie die ‘Mode/Lock’-Taste (Ref.3). Wenn gesperrt, wird
ein Symbol auf dem Bildschirm angezeigt.
Um das Radio vollständig auszuschalten, schalten Sie die Taste
an der Oberseite des Geräts (Ref.1) auf “Aus”.

5

Gebrauchsanweisung
DAB/DAB+ Radio Mode
Bei der ersten Verwendung von DAB Radio werden Uhrzeit und
Datum automatisch aktualisiert.
Drücken Sie die ‘Mode/Lock’-Taste, um in den DAB-Modus zu
gelangen (Ref.3). Bei der ersten Verwendung beginnt DAB Radio
automatisch mit dem Scannen aller Sender und speichert sie.
Um automatisch zu scannen (wenn es nicht automatisch ist
oder kein Signal anzeigt), drücken und halten Sie die ‘Menu/
Info’-Taste (Ref.9) und wenn das Display “FULL SCAN” anzeigt,
drücken Sie die ‘Enter/Play/Pause’ Taste um die Scan-Option zu
bestätigen (Ref.7).
Das Radio speichert automatisch alle Sender, die ein starkes
Signal haben. Nachdem die Suche abgeschlossen ist, wird
automatisch der erste Sender gespielt, der gespeichert wurde.
Um andere gespeicherte Sender zu hören, verwenden Sie ‘Next’
(Ref.8) und ‘Prev’ (Ref.5), um durch die Sender zu navigieren.
Das Radio zeigt die Stationsinformationen an, wenn Sie die Taste
´Menu/Info´ (Ref.9) drücken. Drücken Sie mehrmals, um alle
verfügbaren Informationen anzuzeigen (siehe Seite 9).
Wenn Sie das Radio nach dem Ausschalten wieder einschalten,
wird es automatisch auf denselben Sender (DAB oder UKW)
eingestellt, der zuletzt ausgewählt wurde.
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Gebrauchsanweisung
DAB/DAB+ Voreingestellte
So stellen Sie voreingestellte Sender ein
Es können bis zu 10 voreingestellte Sender gespeichert werden.
Um einen Sender zu speichern, den Sie gerade spielen:
Halten Sie die Taste ‘Enter’ gedrückt (Ref.7).
Voreinstellung leer ´1´ wird auf dem Display angezeigt, die
Nummer blinkt. Drücken Sie ‘Prev’ (Ref.5) oder ‘Next’ (Ref.8),
um die ‘1’ auf die Nummer zu ändern, auf der Sie den Sender
speichern möchten.
Drücken Sie dann die Taste ‘Enter’ (Ref.7), um zu speichern. Im
Display erscheint dann “Voreinstellung (1) gespeichert”.
Befolgen Sie den gleichen Vorgang für die voreingestellten
Stationsnummern 2-10.

Wie man einen voreingestellten Radiosender
spielt
Drücken Sie die ‘Enter’ -Taste (Ref.7). Halte nicht gedrückt.
Drücken Sie ‘Prev’ (Ref.5) oder ‘Next’ (Ref.8), um durch die
voreingestellten Sender zu blättern, bis zu 10.
Drücken Sie die ‘Enter’ Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
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Gebrauchsanweisung
DAB / DAB + Radioeinstellungen
Halten Sie die ‘Menu/Info’-Taste (Ref.9) gedrückt, um die DABEinstellungen zu öffnen. Mit den Tasten ‘Prev/Next’ können Sie
durch einen Bereich anderer Einstellungen blättern. Verwenden
Sie die ‘Enter’-Taste (Ref.7), umauszuwählen.
Manuelle Abstimmung
Mit den Tasten ‘Prev/Next’ können Sie durch die verfügbaren
Sender mit der Kanalnummer und deren Frequenz blättern.
Wählen Sie Ihre Wahl durch Drücken der ‘Enter’-Taste.
DRC (Dynamikbereichkompression)
Wählen Sie diese Option, um den Dynamikbereich eines
Audiomaterials zu komprimieren.
Senderbestellung
Wählen Sie aus, wie die DAB-Sender dargestellt werden sollen,
während Sie durch sie blättern. Verwenden Sie die Schaltflächen
‘Prev/Next’-Taste, um zwischen Numerisch-Alpha und EnsembleName zu wählen. Wählen Sie Ihre Wahl mit der ‘Enter’-Taste.
Zusätzliche Einstellungen:
Es gibt auch zusätzliche Optionen, die durch Drücken
und Halten von ‘Menü/Info’ wie: Zeit/Datum, Sprache,
Hintergrundbeleuchtung einstellen, Helligkeit einstellen, SWVersion und Werkseinstellung zurückgesetzt werden können.
Im Handbuch finden Sie Hinweise zu diesen Einstellungen (Seite
15)
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Gebrauchsanweisung
Sender Information für DAB Radio
DAB/DAB+ Radio
Drücken Sie wiederholt die Taste ´Menu/Info´ (Ref.9), um die
Programminformationen anzuzeigen.
Bitrate: Zeigt die Datenrate an, mit der das Signal übertragen
wird.
Bit Fehlerrate (BER): Liefert Details der Signalfehlerrate.
Kanal und Frequenz: Zeigt die Nummer des
Übertragungskanals und die Frequenz des Senders an.
PTY (Programmtyp): Zeigt die Art und die Beschreibung des
Programms an, dass von der DAB-Station bereitgestellt wird.
Zeit und Datum: Zeigt die Zeit- und Datumsinformationen des
Senders an.
DAB-Anzeige: Zeigt den DAB-Modus an.
Dynamic Label Segment (DLS): Zeigt die vom Sender
gelieferten Textinformationen an.
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Gebrauchsanweisung
UKW Radio
Drücken Sie dann die Taste ´Mode/Lock´ (Ref.3), um auf UKW
zu wechseln. Das erste Mal, wenn Sie dies tun, wird die UKWFrequenz ´87.5 MHz´ auf dem Bildschirm angezeigt.
Um automatisch zum nächsten verfügbaren Sender zu scannen,
halten Sie die Taste ‘Previous’ (Ref.5) oder ‘Next’ (Ref.8) gedrückt
und lassen Sie sie dann los.
Nach der Suche hat das Gerät automatisch den ersten Sender
mit einem guten Signal gespeichert.

Wie man eine bestimmte Frequenz manuell
einstellt
Um eine bestimmte Frequenz zu hören, können Sie durch
Drücken und Halten der ´Next´-Taste (Ref.8) und ´Previous´
-Taste (Ref.5) schnell die Bandbreite durchsuchen. Die
Suchfunktion stoppt, wenn Sie die Taste erneut drücken.
Um langsam zu suchen, drücken Sie die Schaltfläche ´Next´
(Ref.8) und ´Previous´ (Ref.5) mehrmals anstatt sie gedrückt zu
halten.
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Gebrauchsanweisung
Einstellung ‘Alle Stationen’ oder ‘Starke Stationen’
Sie können Ihr Radio so einstellen, dass nur UKW-Sender mit
gutem Signal oder alle im Scan verfügbaren Sender empfangen
werden.
Halten Sie dazu im UKW-Modus die Taste ‘Menu/Info’ (Ref.9)
gedrückt. Die erste Option “Scan Setting” wird auf dem
Bildschirm angezeigt. Wählen Sie diese Option mit der
Schaltfläche ‘Enter’ (Ref.7).
Sie können jetzt mit den Schaltflächen ‘Previous/Next’ zwischen
“Alle Stationen” oder “Starke Stationen” wechseln. Wählen Sie
Ihre Wahl mit der ‘Enter’-Taste.

Stereo / Mono
Halten Sie im UKW-Modus die Taste ‘Menü/Info’ gedrückt (Ref.9).
Scrollen Sie mit der Schaltfläche “Next” zur Option “Stereo
Mono” auf dem Bildschirm. Wählen Sie diese Option mit der
Schaltfläche ‘Enter’ (Ref.7).
Verwenden Sie die Schaltflächen ‘Previous’ oder ‘Next’, um
zwischen “Stereo Erlaubt” oder “Erzwungenes Mono” zu
wechseln. Wählen Sie Ihre Wahl durch Drücken der ‘Enter’-Taste.
Die Standard-Audioeinstellung für alle Sender ist der StereoModus. Wenn Sie die Qualität verbessern möchten, verwenden
Sie die obigen Anweisungen, um sie in den Mono-Modus zu
ändern.
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Gebrauchsanweisung
UKW Voreingestellte
So stellen Sie einen Radiosender ein
Es können bis zu 10 voreingestellte Sender gespeichert werden.
Um eine Station zu speichern, die Sie gerade spielen:
Halten Sie die Taste ´Enter/Play/Pause´ gedrückt (Ref.7).
Voreinstellung leer ´1´“wird auf dem Display angezeigt, die
Nummer blinkt. Drücken Sie die Taste ‘Prev’ (Ref.5) oder ‘Next’
(Ref.8), um die ´1´ auf die Nummer zu ändern, auf der Sie den
Sender speichern möchten. Dann drücken Sie die ´Enter/Play/
Pause´-Taste gedrückt (Ref.7), um zu speichern.
Im Display erscheint dann “Voreinstellung (1) gespeichert“.
Befolgen Sie den gleichen Vorgang für die voreingestellten
Stationsnummern 2-10.

Wie man einen voreingestellten Radiosender
spielt
Drücken Sie die ‘Enter’-Taste (Ref.7). Halte nicht gedrückt.
Drücken Sie ´Prev´ (Ref.5) oder ´Next´ (Ref.8), um durch die
voreingestellten Sender zu blättern, bis zu 10.
Drücken Sie die ‘Enter/Play/Pause’ Taste (Ref.7), um Ihre Auswahl
zu bestätigen.
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Gebrauchsanweisung
Sender Information für UKW Radio
UKW-Radio
Drücken Sie wiederholt die Taste ‘Menu/Info’ (Ref.9), um die
Programminformationen anzuzeigen.
Signalstärke: Zeigt eine Signalleiste mit der Stärke des aktuellen
Senders an.
Uhrzeit und Datum: Zeigt die Uhrzeit und das Datum an.
Frequenz: Zeigt die Übertragungsfrequenz des Senders an.
Tonart: Zeigt die Tonart des Senders an, den Sie hören. Es ist
entweder Stereo oder Mono.
Radio Text: Zeigt die vom Radiosender gelieferten
Textinformationen an.
Programmtyp: Zeigt eine Beschreibung des Programms an, die
vom Sender bereitgestellt wird.
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Gebrauchsanweisung
SD-Kartenleser
Drücken Sie die Taste ‘Mode/Lock’ (Ref.3) mehrmals, bis “SD”
auf dem Display angezeigt wird, um den MP3-SD-Kartenmodus
anzuzeigen.
Setzen Sie die microSD-Karte in den SD-Kartenleser-Steckplatz
(Ref.12) auf der rechten Seite des Radios ein. Drücken Sie es
hinein und es wird einrasten. Um die SD-Karte zu entfernen,
drücken Sie sie hinein und sie wird aus dem Radio herausklicken.
Das Gerät beginnt automatisch mit dem Lesen der SD-Karte und
dem Abspielen Ihres ersten Titels.
Um durch die verfügbaren Tracks zu blättern, verwenden Sie
die Schaltflächen ‘Next’ oder ‘Previous’ (Ref.5/8). Um den Titel
abzuspielen, drücken Sie die Taste ‘Enter/Play/Pause’ (Ref.7).
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 SDKarte angelegt haben, können Sie auch zwischen diesen im
Radio suchen. Halten Sie dazu die Taste ‘Enter/Play/Pause’ (Ref.7)
gedrückt, um den aktuellen Ordner anzuzeigen, von dem die
Musik abgespielt wird.
Halten Sie anschließend die Taste ‘Enter/Play/Pause’ ein zweites
Mal gedrückt, um zum Hauptmenü “Ordner” zu gelangen, in
dem Sie mit den Tasten ‘Next’ und ‘Previous’ (Ref.5/8) 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.
14

Gebrauchsanweisung
Andere Funktionen
Wenn Sie sich in einem der beiden Modi DAB oder FM befinden,
greifen Sie auf die Radioeinstellungen zu, indem Sie die Taste
‘Menü/Info’ (Ref.9) gedrückt halten. Blättern Sie mit den Tasten
‘Previous’ oder ‘Next’ durch eine Reihe von Einstellungen (Ref.5 /
8) und wählen Sie mit der Taste ‘Enter’ (Ref.7).

Zeit/Datum
Bei der ersten Verwendung von DAB Radio werden die Uhrzeit
und das Datum automatisch aktualisiert, sobald sie in den DABModus versetzt werden. Wenn Sie die Uhrzeit und das Datum
manuell einstellen möchten, wählen Sie diese Option. Die
folgenden Optionen werden dann angezeigt:
Uhrzeit / Datum einstellen: Stellen Sie zuerst die Uhrzeit und
dann das Datum ein. Verwenden Sie die Schaltflächen ‘Previous’
oder “Next” (Ref.5/8), um Datum und Uhrzeit nach oben oder
nach unten zu scrollen. Drücken Sie die ‘Enter’-Taste (Ref.7), um
nach jeder vorgenommenen Einstellung zu bestätigen. Wenn Sie
fertig sind, wird “Uhrzeit/Datum gespeichert” angezeigt.
Automatische Aktualisierung: Wenn der DAB-Modus
noch nicht gescannt wurde, können Sie Uhrzeit und Datum
automatisch einstellen. Sie können wählen zwischen Keine
Aktualisierung, Aktualisierung von beiden, Aktualisierung von
DAB, Aktualisierung von FM.
12/24 Stunden einstellen: Wählen Sie zwischen 24 Stunden
einstellen oder 12 Stunden einstellen
Datumsformat einstellen: Wählen Sie, wie das Datum
formatiert werden soll: TT-MM-JJJJ oder MM-TT-JJJJ. Wählen Sie
Ihre Auswahl durch Drücken der Eingabetaste.
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Gebrauchsanweisung
Sprache
Wählen Sie die Option "Sprache" und wählen Sie zwischen zwei
Sprachoptionen: Englisch und Deutsch. Wählen Sie die Option
durch Drücken der Eingabetaste.

Hintergrundbeleuchtung einstellen
Stellen Sie mit den Tasten "Previous" und "Next" (Ref.5/8) ein,
wie lange die Hintergrundbeleuchtung des Radios angezeigt
werden soll, bevor Sie eine niedrigere Dimmer-Einstellung
wählen. Entscheiden Sie zwischen den folgenden Zeitangaben:
10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 300 Sekunden und bestätigen Sie
Ihre Auswahl mit der Taste 'Enter'.

Stellen Sie die Helligkeit ein
Verwenden Sie die Schaltflächen "Previous" und "Next", um
die folgenden Helligkeitsstufen zu durchsuchen: Hoch, Mittel,
Niedrig, Aus. Wählen Sie Ihre Wahl durch Drücken der 'Enter'Taste.

SW-Version - Softwareversionsanzeige
Wählen Sie diese Option, um die Softwareversion Ihres Radios
anzuzeigen.
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Gebrauchsanweisung
Werkseinstellungen zurückgesetzt
Wählen Sie diese Option, um das Radio auf die
Werkseinstellungen zurückzusetzen und alle Einstellungen
und voreingestellten Optionen zu entfernen. Dies wird auch
empfohlen, wenn Sie Probleme mit der Funktionalität haben.
Nach der Auswahl wird “Factory Reset” mit “Yes” oder “No”
angezeigt. Markieren Sie mit der Schaltfläche “Weiter” die Option
“Ja” und drücken Sie die Eingabetaste, um das Zurücksetzen auf
die Werkseinstellungen zu bestätigen.

Aufladen des Radios
Verbinden Sie das kleine Ende des mitgelieferten USB-Kabels mit
der Ladestation an der Unterseite des Radios (Ref.11). Verbinden
Sie dann das andere Ende des USB-Kabels mit einem freien USBPort auf Ihrem Computer oder einem anderen Netzladegerät
(nicht mitgeliefert).
Ihr Radio enthält wiederaufladbare Batterien. Der Batteriestand
wird auf dem Display angezeigt. Das Radio sollte wieder
aufgeladen werden, sobald der Akkustand minimal anzeigt.
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Technische Spezifikationen
Technische Spezifikationen
Stromversorgung USB
Aufladung:

5V / 0 .5A
Batterie: 3 .7V / 1000mAh

Mode

UKW 87.5MHz
DAB / DAB + 174-240MHz

Batterie

3.7V/1000mAh

Größe

9.5 x 5.5 x 1.5 cm; 111g

Garantie
Alle Produkte kommen mit einer 12 Monate Garantie. Alle Artikel
müssen bei www.majorityradios.de registriert sein, damit die
Garantie gültig ist. Auf der Webseite benutzen Sie das Menü, um
´Ihr Produkt registrieren´ zu finden.
Ihnen wird auch die Möglichkeit gegeben, Ihre Garantie für
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.

!

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

!

!

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�
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