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Controls And Functions

Support

Thank you for your purchase of the Majority Darwin.

Please follow the guidance of the manual to set up your AVS 

speaker and enjoy its fantastic variety voice command and 

additional features. 

If you require further assistance with your new speajer, 

please contact our support team on the Majority website:                        

https://www.majorityradios.co.uk/support/
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Controls And Functions

Front View

1 2 3

4 5

1. Play/Pause/WiFi/Bluetooth

2. Disable microphone button

3. Near-field recognition

4. Volume down button

5. Volume up button
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Controls And Functions

Back View

6

6. Adapter clasping board
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What’s In The Box?

1. Majority Darwin

2. 3 Adapter plug sockets: UK, UK bathroom and EU.

3. Instructions Guide

Box Contents
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Instructions Guide

App Services

With the Majority Darwin, you can enjoy a variety of great 

features by connecting your AVS speaker to your WiFi 

connection.

By downloading the Majority app, you can begin enjoying some 

of your favourite services including Spotify Connect. Please 

follow our later guidance on this.

After connecting your Majority Darwin to your internet 

connection as intructed in the following pages, you will be able 

to connect your device to the Amazon Alexa app. Begin “waking” 

Alexa and command a range of services, entertainment and 

organisational skills. 
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Navigation Controls

Play/Pause/WiFi/Bluetooth button (Ref.1): Press and hold to 

switch between Bluetooth and WiFi mode. Press to pause/play.

Volume + and - (Ref.4/5): Turn the dial to increase and decrease 

volume level.

‘Near-Field Recognition’ (Ref.3): In WiFi voice recognition 

mode, press the button to switch to “Near-field recognition” 

mode. Pressing the button “wakes” Alexa so that you can ask 

then request something without saying “Alexa”. 

In WiFi mode, you can press and hold the button to disconnect 

the WiFi network.

In Bluetooth mode, press and hold this button to disconnect/

connect the Bluetooth connection.

Disable microphone button (Ref.2): When on WiFi voice 

recognition mode, press to disable the microphone.

Instructions Guide



7

Instructions Guide

Starting Up: Alexa and Voice Recognition

1. Before starting to set up please ensure that you have done the 
following:

- Downloaded the Majority app 

- Downloaded the Amazon Alexa app

- Have an Amazon account

2. Connect your phone to WiFi. This is necessary to connect the 
Darwin to your WiFi in the following steps.

3. Go to the Majority app on your phone and available devices 
will display for you to choose from. Select ‘Majority Darwin_xxxx’ 
to begin connecting the speaker to your device. 

4. The app will now take you through the WiFi connection set up 
process and instruct you to go to your phone’s WiFi settings. The 
“Majority Darwin_xxxx” will display here as a WiFi connection, 
which you must select to set up the Darwin to your phone.

SETUP

Go to your Phone’s Wi-Fi settings 

and select the Wi-Fi starting with 

“your Wi-Fi name”.

Wi-Fi “Your Wi-Fi Network”

Wi-Fi Settings

Wi-Fi

Wi-Fi

Majority Darwin_xxxx
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5. Once it is connected, go back to the app to select the WiFi 
that you would like to connect the Majority Darwin to. Please 
note: this must be the same WiFi connection that your phone is 
connected to.

6. Name your Majority speaker in this step. You can keep its 
original name, customise it or name after a room.

7. Follow the next step for setting up Amazon Alexa on your 
Darwin speaker. Ensure that you have downloaded the Amazon 
Alexa app and also sign in to your Amazon account through the 
Majority app. 

If you do not have an Amazon account, you will need to make an 
account at this point.

8. Once connected to the Amazon app and signed in, the 
Darwin speaker will sound “connected” and also display a white 
light. You are now able to roam the Majority and Amazon Alexa 
app and begin using it’s fantastic services, music and apps.

Please ensure that you connect your phone back to the WiFi 
network after this.

9. To activate Alexa, simply say the word “Alexa”. The ringed light 
will turn blue, and you can then ask a question/request. Ask her 
the weather in your area, ask to set a timer for 20 minutes or to 
play your favourite song.

Instructions Guide

SELECT NETWORK

Your Wi-Fi Network

Choose the network you want the 

device to use. 
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Multi-room WiFi and Bluetooth Speaker

You can add multiple AVS speakers to your app and also join 
them together to create a multi-room service. Please note that 
only Majority products can be linked (Darwin and Newton 
models)

When you first activate the Majority app, a ‘DEVICE LIST’ screen 
will display with your Majority Darwin connected. 

To add another Majority AVS speaker device, please ensure that 
your other speaker is switched on and in ‘WiFi’ mode. On the 
Majority app, click the ‘+’ at the top right of the page and begin 
searching for other available devices. 

Follow the previous guidance used to set up the Darwin to WiFi 

to also set up this new device.

Setting Up Multi-room Mode
To start Multi-room mode, you will need to connect one of the 
speakers to the other on the ‘Device List’ page on the Majority 
app.

To do this, press and hold one of the devices and drag it on top 
of the other device. This will pair them together and allow media 
to be played on both speakers simultaneously.

To disconnect the two speakers and go back to playing different 
media on both players, go to the device list on the app. Press 
and hold the smaller ‘connected’ icon and drag it away from the 
master speaker below the dashed line.

Instructions Guide
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Majority App Services

Instructions Guide

Once you have set up the Darwin to the internet via the Majority 
app, you will be able to browse and use a range of services 
including:

Favourites: Save music on your device to your favourites for 
easy navigation. 

My Music: Browse and play the music on your phone’s library 
and make playlists.

TuneIn: Browse through a range of options including listening 
to Local Radio, Music Services,  Talk Services, Sports, Podcasts, 
as well as browsing through radio stations by location and 
language.

iHeartRadio: Sign in to your iHeartRadio account to begin 
listing to radio stations and broadcasts

TIDAL: Log in to your TIDAL account to begin playing music 
from the TIDAL app on your phone.

Napster: Log in to your Napster account

Amazon Alexa: Sign in to your Amazon account to begin using 
Amazon Alexa services, apps and organisational skills.

+ Add more Services: Add other available services to control 
from the Majority app.

Bluetooth: Change the device to Bluetooth mode.
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Spotify Connect

Listen out loud with Spotify Connect

1. Connect your Darwin AVS to your WiFi network

2. Open up the Spotify app on your phone, tablet or laptop 

using the same WiFi network.

3. Play a song and select Devices Available.

4. Select your Majority Darwin and start listing.

The Spotify Software is subject to third party licenses found here:  

www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Instructions Guide



12

Instructions Guide

Bluetooth

To switch to Bluetooth mode, you can either do this manually on 
the device or via the app.

To change to Bluetooth mode via the app, simply go to 
the services and setting options tab and select ‘Bluetooth’.
Alternatively, press and hold the ‘Play/Pause/WiFi/Bluetooth’ 
button (Ref.1) on the device to switch to Bluetooth mode. 

When Bluetooth mode is active, the speaker will sound 
“Bluetooth mode” and will display a blue ring of light.

Go to your phone’s Bluetooth settings and begin to search for 
available devices. “Majority Darwin” should display as an option 
for you to select.

Once the Darwin is selected as your chosen Bluetooth device, 
the speaker will sound “Bluetooth connected”.

Begin enjoying your own music from your device through your 
Darwin speaker.

To switch your speaker back to WiFi mode, press and hold the 
‘Play/Pause/WiFi/Bluetooth’ button again and “WiFi mode” will 
then sound.
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Within the box of your Majority Darwin, there are three types of 
adapter plugs: UK, UK bathroom and EU. These different adapter 
parts can be connected to your speaker so that you can plug the 
speaker in every room of your home.

To remove the existing UK adapter plug from the Darwin, press 
and hold in the button underneath the plug whilst pulling the 
adapter plug up from the unit. 

Once removed, this will display a clasping board (Ref.6) for you 
to clasp an alternative adapter to your Majority Darwin.

To begin using your Darwin speaker in your bathroom, you can 
use the UK bathroom adapter to plug into the bathroom shaving 
ports.

Adapter Connection Ports

Instructions Guide
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Device Reset

Resetting your AVS device removes all settings and WiFi 
connections made with the Majority and Amazon apps.

To reset the speaker, press and hold the mute speaker button 

(Ref.2) until “Restore to factory settings” sounds from the device.

This would be a recommended solution incase you encounter 

any connection issues with your speaker. Follow this by setting 

up your device again as per the instruction manual.

Instructions Guide
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Troubleshooting

Troubleshooting

Malfunction Possible causes/measures

No power / function
Check whether the power adaptor is 

properly connected to your device.

My speaker will not connect to 

the internet

Ensure that you have downloaded the 

Majority app and your device is in WiFi 

mode with a white light showing.

Go to the app and search for available 

devices and connect here. Go to your 

phone’s WiFi settings and connect to 

the Darwin. Go back to app to complete 

process.

Problems with Amazon Alexa

Connect the speaker to Alexa through the 

Majority app. Once set up in the app, you 

can begin using the Amazon Alexa app and 

waking with “Alexa”.

My device is not working 

properly

To reset the speaker, press and hold the 

disable microphone button until “Restore to 

factory settings” sounds.

Media is not playing through 

my device.

Ensure that your phone is connected 

properly to your device and also not 

streaming to another device (unless multi 

room is set up)

For additional support with your device and setting up, 

contact us directly through our website via our Support page:            

www. majorityradios.co.uk
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Specifications

Specifications

Power Supply AC 100-240V

Frequency 50/60 Hz

Modes Bluetooth, WiFi

Dimension (WxHxD) 8.3 x 8.3 x 5.5 cm

Net Weight 165g

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!





www.majorityradios.co.uk
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Hilfe

Vielen Dank für den Kauf des Majority Darwin. Bitte folgen 
Sie den Anweisungen des Handbuchs, um Ihr AVS Speaker 
so einzurichten, dass Sie seine fantastische Vielfalt an 
Sprachbefehlen und zusätzlichen Funktionen genießen können. 
Wenn Sie weitere Hilfe zu Ihrem neuen Produkt benötigen, 
wenden Sie sich bitte an unser Support-Team auf der Majority-
Website:  https://www.majorityradios.de/support/

Hilfe
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View

Bedienelemente und Funktionen

1. Play/Pause/WiFi/Bluetooth
2. Mikrofontaste deaktivieren
3. Nahfeld-Erkennung

4. Lautstärke - 
5. Lautstärke + 

1 2 3

4 5
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View

Bedienelemente und Funktionen

6. Adapter-Klammerplatine

6
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Was ist in der Box?

1. Majority Darwin Lautsprecher

2. 3 Adaptersteckern: UK, UK Badezimmer und EU

3. Bedienungsanleitung

Boxinhalt
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App-Dienste

Mit dem Majority Darwin können Sie eine Vielzahl großartiger 
Funktionen nutzen, indem Sie Ihren AVS-Lautsprecher an Ihre 
WLAN-Verbindung anschließen.

Durch das Herunterladen der Majority-App können Sie einige 
Ihrer Lieblingsdienste wie Spotify Connect. Bitte beachten Sie 
hierzu unsere späteren Hinweise.

Nachdem Sie Ihren Majority Darwin wie auf den folgenden 
Seiten beschrieben an Ihre Internetverbindung angeschlossen 
haben, können Sie Ihr Gerät mit der Amazon Alexa App 
verbinden. Beginnen Sie mit dem “Aufwachen” von Alexa und 
beherrschen Sie eine Reihe von Dienstleistungen, Unterhaltung 
und Organisationstalent. 

Bedienungsanleitung
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Bedienungsanleitung

Play / Pause / WiFi / Bluetooth-Taste (Ref.1): Drücken und 
halten, um zwischen Bluetooth- und WiFi-Modus zu wechseln. 
Drücken Sie, um die Wiedergabe anzuhalten.

Lautstärke + und - (Ref.4/5): Drehen Sie das Einstellrad, um die 
Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

‘Nahfeld-Erkennung’ (Ref.3): Drücken Sie im WLAN-
Spracherkennungsmodus die Taste, um in den Modus 
“Nahfelderkennung” zu wechseln. Drücken Sie die Taste “weckt” 
Alexa, so dass Sie fragen können, dann etwas ohne Alexa zu 
sagen. Halten Sie die Taste gedrückt, um das WLAN-Netzwerk zu 
trennen.

Mikrofontaste deaktivieren(Ref.2): Drücken Sie im WLAN-
Spracherkennungsmodus, um das Mikrofon zu deaktivieren.

Navigationssteuerung
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Drücken und halten ‘Play / Pause / WiFi / Bluetooth’-Taste (Ref.1), 
um WiFi-Modus zu wechseln.

1. Bevor Sie mit der Einrichtung beginnen, vergewissern Sie sich 
bitte, dass Sie Folgendes getan haben:

- Majority App heruntergeladen

- Amazon Alexa App heruntergeladen

- Ein Amazon-Konto besitzen

2. Verbinden Sie Ihr Telefon mit WLAN. Dies ist notwendig, um 
den Darwin in den folgenden Schritten mit Ihrem WLAN zu 
verbinden.

3. Gehen Sie zur Majority-App auf Ihrem Handy und die 
verfügbaren Geräte werden angezeigt, aus denen Sie auswählen 
können. Wählen Sie ‘Majority Darwin_xxxx’, um den Lautsprecher 
an Ihr Gerät anzuschließen.

4. Die App führt Sie nun durch den Einrichtungsprozess der 
WLAN-Verbindung und weist Sie an, zu den WLAN-Einstellungen 
Ihres Handys zu gehen. Der “Majority Darwin_xxxx” wird hier als 
WLAN-Verbindung angezeigt, die Sie auswählen müssen, um 
den Darwin auf Ihrem Handy einzurichten.

Alexa und Spracherkennung einrichten

Bedienungsanleitung

SETUP

Go to your Phone’s Wi-Fi settings 

and select the Wi-Fi starting with 

“your Wi-Fi name”.

Wi-Fi “Your Wi-Fi Network”

Wi-Fi Settings

Wi-Fi

Wi-Fi

Majority Darwin_xxxx
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Bedienungsanleitung

5. Sobald es verbunden ist, gehen Sie zurück zur App, um das 
WLAN auszuwählen, mit dem Sie den Majority Darwin verbinden 
möchten. Bitte beachten Sie: Dies muss die gleiche WLAN-
Verbindung sein, mit der Ihr Telefon verbunden ist.

6. Benennen Sie in diesem Schritt Ihren Lautsprecher. Sie 
können den ursprünglichen Namen beibehalten, ihn anpassen 
oder nach einem Raum benennen.

7. Folgen Sie dem nächsten Schritt für die Einrichtung von 
Amazon Alexa auf Ihrem Darwin-Lautsprecher. Stellen Sie sicher, 
dass Sie die Amazon Alexa App heruntergeladen haben und 
melden Sie sich auch über die Majority App bei Ihrem Amazon-
Konto an. 

Wenn Sie kein Amazon-Konto haben, müssen Sie an dieser Stelle 
ein Konto einrichten.

8. Sobald der Darwin-Lautsprecher mit der Amazon App 
verbunden und angemeldet ist, klingt er “verbunden” und zeigt 
ein weißes Licht an. Sie sind nun in der Lage, die App “Majority” 
und “Amazon Alexa” zu nutzen und die fantastischen Dienste, 
Musik und Apps zu nutzen.

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Telefon danach wieder mit 
dem WLAN-Netzwerk verbinden.

SELECT NETWORK

Your Wi-Fi Network

Choose the network you want the 

device to use. 
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9. Um Alexa zu aktivieren, sag einfach das Wort “Alexa”. Das 
beringte Licht wird blau und Sie können dann eine Frage / 
Anfrage stellen. Fragen Sie sie nach dem Wetter in Ihrer Gegend, 
fragen Sie nach einem Timer für 20 Minuten oder spielen Sie Ihr 
Lieblingslied.

Bedienungsanleitung
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Multi-Raum WLAN und Bluetooth Lautsprecher

Sie können mehrere AVS- Lautsprecher zu Ihrer App hinzufügen 
und sie auch zusammenfügen, um einen Multi-Raum-Service zu 
erstellen (Majority nur Produkte - Darwin oder Newton).

Wenn Sie die Majority-Anwendung zum ersten Mal aktivieren, 
wird ein Bildschirm “DEVICE LIST” mit angeschlossenem Majority 
Darwin angezeigt. 

Um ein weiteres Majority AVS-Lautsprechergerät hinzuzufügen, 
stellen Sie bitte sicher, dass Ihr anderer Lautsprecher 
eingeschaltet ist und sich im’WLAN’-Modus befindet. Klicken 
Sie in der Majority-App auf das ‘+’ oben rechts auf der Seite und 
beginnen Sie mit der Suche nach anderen verfügbaren Geräten. 

Befolgen Sie die vorherigen Anweisungen, die für die 
Einrichtung des Darwin zu WLAN verwendet wurden, um auch 
dieses neue Gerät einzurichten.

Multi-Raum Modus einstellen
Um den Multi-Raum-Modus zu starten, müssen Sie auf der 
Seite “Geräteliste” einen der Lautsprecher mit dem anderen 
verbinden.

Dazu halten Sie eines der Geräte in der App gedrückt und 
ziehen es auf das andere Gerät. Dadurch werden sie miteinander 
verbunden und können auf beiden Lautsprechern gleichzeitig 
abgespielt werden.

Um die beiden Lautsprecher zu trennen und wieder 
verschiedene Medien auf beiden Playern abzuspielen, gehen 
Sie zur Geräteliste in der App. Halten Sie das kleinere Symbol 
“verbunden” gedrückt und ziehen Sie es vom Masterlautsprecher 
weg und lassen Sie es unter die gestrichelte Linie fallen.

Bedienungsanleitung
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Bedienungsanleitung

Sobald Sie den Darwin über die Majority App ins Internet 
gestellt haben, können Sie eine Reihe von Diensten nutzen:

Favoriten: Speichern Sie Musik auf Ihrem Gerät zu Ihren 
Favoriten für eine einfache Navigation. 

Meine Musik: Durchsuchen und spielen Sie die Musik in der 
Bibliothek Ihres Handys und erstellen Sie Wiedergabelisten.

TuneIn: Stöbern Sie durch eine Reihe von Optionen, darunter 
Lokalradio, Musikdienste, Gesprächsdienste, Sport, Podcasts 
sowie das Durchsuchen von Radiosendern nach Ort und 
Sprache.

iHeartRadio: Melden Sie sich bei Ihrem iHeartRadio-Konto an, 
um eine Liste der Radiosender und Sendungen zu erstellen.

TIDAL: Melden Sie sich bei Ihrem TIDAL-Konto an, um Musik von 
der TIDAL-App auf Ihrem Handy abzuspielen.

Napster: Melden Sie sich bei Ihrem Napster-Konto an

Amazon Alexa: Melden Sie sich bei Ihrem Amazon-Konto 
an, um die Dienste, Anwendungen und organisatorischen 
Fähigkeiten von Amazon Alexa zu nutzen.

+ Weitere Dienste hinzufügen: Fügen Sie weitere verfügbare 
Dienste zur Steuerung aus der Majority-App hinzu.

Bluetooth: Schalten Sie das Gerät in den Bluetooth-Modus. 

Majority App Dienste
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So nutzt du Connect

1. Verbinde Deine Lautsprecher mit Deinem WLAN-Netzwerk 
(Siehe Produktanleitung für Details). 

2. Öffne die Spotify-App auf Deinem Smartphone, Tablet oder 
PC und verbinde. Dich mit demselben WLAN-Netzwerk. 

3. Spiele einen Song auf Spotify ab und tippe auf „VERFÜGBARE 
GERÄTE”.

4. Wähle Deine Lautsprecher aus und höre die Musik im ganzen 
Raum.

The Spotify Software is subject to third party licenses found here:  

www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Spotify Connect

Bedienungsanleitung
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Bedienungsanleitung

Um in den Bluetooth-Modus zu wechseln, können Sie dies 
entweder manuell am Gerät oder über die App tun.

Um über die App in den Bluetooth-Modus zu wechseln, gehen 
Sie einfach auf  “Dienste und Einstellungen” und wählen 
Sie “Bluetooth” oder halten Sie die Taste “Play/Pause/WiFi/
Bluetooth” (Ref.1) gedrückt, um in den Bluetooth-Modus zu 
wechseln. 

Wenn der Bluetooth-Modus aktiv ist, ertönt der Lautsprecher im 
“Bluetooth-Modus” und zeigt einen blauen Lichtring an.

Gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen Ihres Handys und 
beginnen Sie mit der Suche nach verfügbaren Geräten. “Majority 
Darwin” sollte als Option angezeigt werden, die Sie auswählen 
können.

Sobald der Darwin als Ihr gewähltes Bluetooth-Gerät ausgewählt 
ist, ertönt der Lautsprecher “Bluetooth verbunden”.

Genießen Sie Ihre eigene Musik von Ihrem Gerät über Ihren 
Darwin-Lautsprecher.

Um Ihren Lautsprecher wieder in den WLAN-Modus zu schalten, 
halten Sie die Taste ‘Play/Pause/WiFi/Bluetooth’ erneut gedrückt 
und “WiFi-Modus” ertönt.

Bluetooth
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In der Box Ihres Majority Darwin gibt es drei Arten von 
Adaptersteckern: UK, UK Badezimmer und EU. Diese 
verschiedenen Adapterteile können an Ihren Lautsprecher 
angeschlossen werden, so dass Sie den Lautsprecher in jedem 
Raum Ihres Hauses anschließen können.

Um Ihren Darwin-Lautsprecher in Ihrem Badezimmer zu 
verwenden, können Sie den britischen Badezimmeradapter 
verwenden, um ihn an die Rasieranschlüsse im Badezimmer 
anzuschließen.

Um den vorhandenen UK-Adapterstecker aus dem Darwin zu 
entfernen, halten Sie die Taste unter dem Stecker gedrückt und 
ziehen Sie den Adapterstecker aus dem Gerät (Ref.6)

Nach dem Entfernen wird ein Klammerbrett angezeigt, auf dem 
Sie einen alternativen Adapterstecker auf Ihren Majority Darwin 
schieben können.

Bedienungsanleitung

Adapter-Anschluss-Ports



15

Geräte-Reset

Durch das Zurücksetzen Ihres AVS-Geräts werden alle 
Einstellungen und WLAN-Verbindungen entfernt, die mit den 
Apps “Mehrheit” und “Amazon” erstellt wurden.

Um den Lautsprecher zurückzusetzen, drücken und halten 
Sie die Taste für den Lautsprecher, bis “Werkseinstellungen 
wiederherstellen” vom Gerät ertönt (Ref.2)

Dies wäre eine empfohlene Lösung, wenn Sie 
Verbindungsprobleme mit Ihrem Lautsprecher haben. Befolgen 
Sie dies, indem Sie Ihr Gerät wie in der Bedienungsanleitung 
beschrieben neu einrichten.

Bedienungsanleitung
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Fehlerbehebung

Fehlfunktion Mögliche Ursachen / Maßnahmen

Kein Strom / keine Funktion
Überprüfen Sie, ob das Netzteil richtig an Ihr Gerät 
angeschlossen ist.

Mein Lautsprecher stellt keine 

Verbindung zum Internet her.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Majority-App 
heruntergeladen haben und Ihr Gerät sich im 
WLAN-Modus befindet.
Gehen Sie zur App und suchen Sie nach 
verfügbaren Geräten und verbinden Sie sich 
hier. Gehen Sie zu den WLAN-Einstellungen Ihres 
Handys und verbinden Sie sich mit dem Darwin. 
Gehen Sie zurück zur App, um den Vorgang 
abzuschließen.

Probleme mit Amazon Alexa

Schließen Sie den Lautsprecher über die Majority 
App an Alexa an. Einmal in der App eingerichtet, 
können Sie die Amazon Alexa App nutzen und mit 
“Alexa” aufwachen.

Mein Gerät funktioniert nicht richtig
Um den Lautsprecher zurückzusetzen, halten Sie 
die Stummschaltungstaste gedrückt, bis “Restore 
to factory settings” ertönt.

Die Medien werden nicht über mein 

Gerät wiedergegeben.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Handy richtig mit 
Ihrem Gerät verbunden ist und auch nicht auf ein 
anderes Gerät gestreamt wird (es sei denn, es ist 
ein Multi-Room eingerichtet).

Mein Gerät funktioniert nicht richtig Bitte aktivieren Sie einen Werksreset Ihres Gerätes. 
Diese Option kann in den Einstellungen des 
Gerätemenüs ausgewählt werden.

Fehlerbehebung
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Technische Daten

Stromversorgung AC 100-240V

Frequenzgang 50/60 Hz

Modus
Bluetooth
WLAN Spracherkennung

Abmessungen 8.3 x 8.3 x 5.5 cm

Garantie

Alle Produkte haben eine Standardgarantie von 12 Monaten. 
Alle Artikel müssen auf www.majorityradios.de registriert sein, 
damit die Garantie gültig ist. Sobald Sie auf der Webseite sind, 
benutzen Sie das Menü, um “Registrieren Sie Ihr Produkt” zu 
finden. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihre Garantie um 
weitere 24 Monate kostenlos zu verlängern.

Technische Spezifikation
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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 

Vorschriften.

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.

ATTENTION

RISQUE D’ELECTROCUTION

NE PAS OUVRIR
!

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN
!

!

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

Sicherheitsinformation
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