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WARRANTY

Watch video tutorials and register
your product for a FREE 3-year warranty
at www.majorityradios.co.uk
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Box Contents
1. Majority Huntingdon Music System
2. Remote Control
3. Power Adapter
4. Instructions Guide
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30.

On/Standby
Bluetooth - Press for Bluetooth mode
Eject - Press to insert or remove disc
CD - Press to switch to CD mode.
DAB - Press to switch to DAB mode
FM - Press to switch to FM mode
AUX - Press to switch to AUX mode
Volume (-) - Press to reduce volume
Volume (+) - Press to increase volume
Rewind - Use in CD mode
Previous - Go to previous track in some
modes.
Play/Pause - Play/Pause media in the
following modes: CD, Bluetooth, AUX
Next - Go to next track in some modes.
Fast Forward - Use in CD mode
Scan/Pair - In DAB or FM mode, press to
scan for radio stations. Press and hold to
activate the Bluetooth pairing function or to
disconnect
Stop - Press to stop media in some modes.
FOLDER - Previous Directory
Select - Press button to select/OK options.
FOLDER - Next Directory
Menu - Press to open menu settings
Sleep - Press to set the sleep timer
Preset - Press to set presets and recall them
Prog - Press to programme in CD, USB, DAB
& FM
Info - Press on DAB or FM mode for info
Alarm - Press to set alarms
Random Press to play tracks randomly when
in CD mode
Equaliser Press to change the Bass and
Treble Settings
Number Keys 0-9
A-B - Select in CD mode to repeat a section
to play. Follow CD manual guidance.
Repeat for CD Disc only

Support
Support
Thank you for your purchase of the Majority Huntingdon
radio.
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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Navigation Settings
Mode button:
When the radio is switched on, press the button on the front of
the unit to repeatedly switch between modes.

Volume dial/Select:
Rotate the dial clockwise or anticlockwise to change the volume.
To make selections and confirm settings, press down the dial to
select.

Menu button:
Select the Menu button to access radio settings options, DAB
settings and FM settings.

< and > buttons:
Use the previous and next buttons to browse through stations
and settings. Select your choices with the dial.

Play/Pause, Skip Forward/Backward, Stop, Eject CD:
All buttons can be used in CD mode.
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Basic Operation
Please note all (Ref.) refer to Page 1 Controls and Functions mapping guide.

Plug the connector into the back of the system labelled 9V DC
(Ref.21) and the power supply into the mains.
Ensure the antenna (Ref.23) is extended as far as possible so that
you can rotate it which will enable you to get the best signal you
can.
Switch the toggle on the rear of the unit to “On” (Ref.22). Press
the ‘Mode’ button to turn on the unit (Ref.4).
On first use the ‘Select/Volume’ dial (Ref.13)on the unit to select
either English or German language. Press the ‘Select/Volume’ dial
(Ref.13) to confirm your choice.
To change the mode, press the ‘Mode’ button (Ref.4) on the unit
to switch between the options. You can also select your option
on the remote (Ref.2/4/5/6/ or 7).
When DAB Radio is activated for the first time it will
automatically start scanning and store all stations that have a
good signal.
To scroll through the stations use the ‘Previous’ (Ref.7) and ‘Next’
(Ref.8) buttons on the unit.

Standby
To put the music system in standby, press and hold the ‘Mode’
button (Ref.4) or the ‘ON/STANDBY’ button (Ref.1) on the
remote. To turn off fully, switch it off at the mains. The cord must
be out of reach of children.
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DAB/DAB+ Radio
Press the ‘Mode’ button (Ref.4) multiple times on the unit to
switch to DAB Radio. On first use it will automatically scan all
stations and save them.
To select the mode from the remote, press the ‘DAB’ button
(Ref.5).
Fully extend the antenna (Ref.23). To auto scan, press the ‘Scan’
button (Ref.15) on the remote. This will start scanning up the
frequency band and store all stations that have a good signal.
The radio will automatically save all the stations with a strong
signal, up to 240 MHz. After searching has finished it will
automatically play the first station stored.
To listen to all stations that have been stored use the ‘Next’
(Ref.13) and ‘Previous’ buttons (Ref.11) to scroll through them.
The radio will display station information when you press the
‘Info’ button (Ref.24) on the remote. Press it multiple times to
view all information. Please see page 18 for further details.
When you turn on the radio again after it switching off, it will
automatically tune to the same station (DAB or FM) that was last
selected. In DAB mode, the radio will synchronize with the time
and date of the station.
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Prune
Remove stations that are listed but unavailable.
When in DAB mode, press and hold the ‘Stop’ button (Ref.16)
on the remote and use the ‘Next’ (Ref.13) and ‘Previous’ (Ref.11)
buttons to scroll through options. Highlight “Prune” and press
the ‘Select’ button (Ref.18).
Use the ‘Next’ (Ref.13) and ‘Previous’ (Ref.11) buttons to choose
“Yes/No”. Press the ‘Select’ button (Ref.18) to confirm. The
unavailable station will now be deleted if you chose “Yes”.

Dynamic Range Compression (DRC)
This function enables you to reduce the difference between the
maximum and minimum audio volume being broadcast. This
makes quiet sounds comparatively louder, and loud sounds
comparatively quieter. DRC only works if it enabled by the
broadcaster for a specific station.
Press and hold the ‘Stop’ button (Ref.16) on the remote and use
the ‘Next’ (Ref.13) and ‘Previous’ (Ref.11) buttons to scroll through
options.
Select “DRC” and press the ‘Select’ button (Ref.18). Use the ‘Next’
(Ref.13) and ‘Previous’ (Ref.11) buttons to select “DRC [off/high/
low]”. Once you have chosen press the ‘Select’ button (Ref.18) to
confirm.

Manual Tuning
Instead of using the auto tune function, you can manually tune
the receiver. This can help you when aligning your aerial or when
9
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adding stations that were missed while auto tuning.
Press and hold the ‘Stop’ button (Ref.16) on the remote and use
the ‘Next’ (Ref.13) and ‘Previous’ (Ref.11) buttons to scroll through
options.
Select “Manual Tune” and press the ‘Select’ (Ref.18) button. Use
the ‘Next’ (Ref.13) and ‘Previous’ (Ref.11) buttons to cycle through
the DAB+ channels, which are from 5A to 13F. Once you have
chosen, press the ‘Select’ button (Ref.18) to confirm.
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DAB/DAB+ Preset Stations
Store a preset DAB/DAB+ station
Up to 20 stations can be preset for easy navigation and listening.
To store a station that you are currently playing, it is best to be
listening to the station.
To preset your chosen station, press and hold the ‘Preset’ (Ref.22)
button until “Preset Store <1: (Empty)” shows on the screen.
Press the ‘Previous’ (Ref.11) or ‘Next’ (Ref.13) buttons to change
the “<1” to the number you want to store the station as. Then
press the ‘Select’ button (Ref.18) on the remote to save. The
display will then show “Preset [x] stored”.
Repeat the same process when making other preset stations. To
remove a station as a preset, simply save a new station over it.

Play a preset DAB/DAB+ radio station
Press the ‘Preset’ button (Ref.22) on the remote to view the
preset stations that you have saved (do not hold).
Scroll through your preset stations with the ‘Previous’ (Ref.11) or
‘Next’ (Ref.13) buttons until the station displays that you would
like to play.
Once your chosen station displays that you wish to play, simply
press the ‘Select’ button (Ref.18) to select your choice.
11
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Station Information for DAB/DAB+ Radio
Press the ‘Info’ button (Ref.24) repeatedly to show the different
programme information.
DAB indication: Indicates DAB mode.
Channel and Frequency: Displays the station’s transmission
channel number and frequency.
Bit Rate: The data rate which the signal is being transmitted.
Bit Error Rate (BER): Provide details of the signal error rate.
Time and Date: Displays the time and date information provided
by the broadcaster.
PTY (Programme Type): Shows the type and description of the
programme provided by the DAB station.
Dynamic Label Segment (DLS): Displays scrolling text
information supplied by the broadcaster.
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FM Radio
Press the ‘Mode’ button (Ref.4) multiple times on the unit and
choose “FM” or press the ‘FM’ button (Ref.6) on the remote.
The first time you do this, the FM frequency “87.5 MHz” will be
displayed on the screen.
Ensure that the antenna is fully extended so that the best signal
is being received for the radio scan (Ref.22).
To auto scan up the bandwidth, press and release the ‘Scan/
Pair’ button (Ref.15) on the remote or the ‘Scan’ button on the
unit. This will then start scanning up the frequency band and
automatically store the first 20 stations it finds with good signal.
The radio will display station information when you press the
‘Info’ button (Ref.24) on the remote, press multiple times to view
all information. Please see page 19 for further details.
To fine tune or search for stations, use the ‘Previous’ or ‘Next’
buttons on the remote (Ref.11/13) to scroll up or down the
frequency. To search quickly, press and hold ‘Previous’ or ‘Next’
buttons.[.
When you turn the radio on again after it switching off, it will
automatically tune to the same station (DAB or FM) that was last
selected.
When listening to a FM station, you can view information about
the station by pressing the ‘Menu’ button (Ref.5).
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FM Scan Setting
Choose between scanning strong and weak signals (All) or only
the stations with strong signal (Only).
Press and hold the ‘Stop’ button (Ref.16) on the remote to open
Settings. Follow by using the Previous/Next buttons (Ref.11/13)
to scroll through to “Scan Setting” and select this option with the
‘Select’ button (Ref.18).
Press the ‘Previous’ (Ref.11) or ‘Next’ (Ref.13) button to choose
between “Strong stations only” or “All Stations”, press the ‘Select’
button (Ref.18) to confirm your choice.

Audio Settings Mono or Stereo
All stereo stations are reproduced in stereo. For weak stations
this can result in poor audio quality. The audio quality can be
improved using mono.
Press and hold the ‘Stop’ button (Ref.16) on the remote to open
Settings. Follow by using the Previous/Next buttons (Ref.11/13)
to scroll through to “Audio Setting” and select this option with
the ‘Select’ button (Ref.18).
Press the ‘Previous’ (Ref.11) or ‘Next’ (Ref.13) buttons to choose
between “Stereo Allowed” or “Forced Mono”, press the ‘Select’
button (Ref.18) to confirm your choice.
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FM Preset Stations
Up to 20 stations can be preset for easy navigation and listening.
To store a station that you are currently playing, it is best to be
listening to the station.
To preset your chosen station, press and hold the ‘Preset’ (Ref.22)
button until “Preset Store <1: (Empty)” shows on the screen.
Press the ‘Previous’ (Ref.11) or ‘Next’ (Ref.13) buttons to change
the “<1” to the number you want to store the station as. Then
press the ‘Select’ button (Ref.18) on the remote to save. The
display will then show “Preset [x] stored”.
Repeat the same process when making other preset stations. To
remove a station as a preset, simply save a new station over it.

Play a preset FM radio station
Press the ‘Preset’ button (Ref.22) on the remote to view the
preset stations that you have saved (do not hold).
Scroll through your preset stations with the ‘Previous’ (Ref.11) or
‘Next’ (Ref.13) buttons until the station displays that you would
like to play.
Once your chosen station displays that you wish to play, simply
press the ‘Select’ button (Ref.18) to select your choice.
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Station Information for FM Radio
Press the ‘Info/Menu’ button (Ref.24) repeatedly to show the
different programme information.
Programme Type: Displays a description of the type of
programme provided by the broadcaster.
Radio Text: Displays scrolling text information supplied by the
broadcaster.
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.
Signal Strength: Displays a signal bar with the strength of the
current station.
Time and Date: Displays the time and the date.
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CD Player
To choose CD Mode, press through your choices using the ‘Mode’
button (Ref.4). The choices will be displayed on the front screen
(Ref.2) – select “CD”. Alternatively press the ‘CD’ button on the
remote (Ref.4).
Insert the CD into the CD drive in the front of the unit. The CD
will read automatically and start playing.
Press and release the ‘Play/Pause’ button to play/pause (Ref.12).
Press and release the ‘Previous’ (Ref.11) or ‘Next’ (Ref.13) button
to select previous or upcoming tracks.
Press and hold the ‘Rewind’ or ‘Fast Forward’ (Ref.10/14) buttons
to rewind or fast forward. Press and release the ‘Stop’ button to
stop (Ref.16).
Press and release the ‘Eject’ button (Ref.3) on the remote to eject
the CD.

Playing Repeatedly
For CDs, press the ‘Repeat’ button (Ref.30) on the remote
multiple times to view options: Repeat All (ALL), Current Track
(REP-1) or Repeat Off (OFF). Press ‘Select’ (Ref.18) on the remote
to confirm your choice.

Random Play
For CDs, Random Play can be set by pressing the ‘Random’
button (Ref.26) on the remote control. To turn off random play
press the button again.
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Program tracks into a preselected order
Press the ‘Stop’ button (Ref.16) on the remote, then press the
‘Prog’ button (Ref.23) .
The track number will flash on the front display (Ref.2). Change
this number to your first required track using the number keys
on the remote (Ref.28).
Press the ‘Prog’ button (Ref.23) on the remote to move to preset
2 (P02) to select your next track, select using the number keys on
the remote (Ref.28).
Press the ‘Prog’ button (Ref.23) to continuing adding more tracks
or the ‘Play/Pause’ (Ref.12) button on the remote and wait a few
seconds for the unit to start playback of your selection.
Up to 20 tracks can be preselected.
Note: when using playback, the ‘Next’ (Ref.8) and ‘Previous’
(Ref.7) buttons can only be used on the unit, not on the remote.
Compatible Discs: CD-R, CD-RW and Audio-CD.

A-B Playback Function
This function will allow the user to repeat a desired portion of
playback. To choose the part of the CD track you would like to
playback press the ‘A-B’ button (Ref.29) to mark point A (“REP_A”
will show in the display).
Then press the ‘A-B’ button again (Ref.29) to mark point B
(“REP_AB” will then show on the display). The track section will
repeatedly playback between these points.
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To cancel the playback and to continue listening to the track
press the A/B button (Ref.29) a third time and “REP AB” will
disappear from the display.

How to remove the selected programming order
Follow the above instructions but change the track number to
‘00’ for the preset programme 1, this will then remove ask the
preset content.
Opening the CD compartment will also remove programmed
content.
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Bluetooth Mode
To choose your mode, press through your choices using the
‘Mode’ button (Ref.4) or select ‘Bluetooth’ on the remote control
(Ref.2). The choices will be displayed on the front screen.
Turn on Bluetooth on your phone and “Majority Huntingdon” will
appear. Click on this to connect. When the unit makes a short
sound, it has successfully connected.
To choose music you will need to choose the album or playlist
from your phone, but once selected you can then use the
‘Previous’ (Ref.11) or ‘Next’ (Ref.13) button to select previous or
next tracks.
The operational range between the unit and a Bluetooth device
is approximately 10 meters, without any objects in the way.
If there is already an existing connection, press and hold ‘Pair’ on
the remote (Ref.15).
Note: If the connected device supports Advanced Audio
Distribution Profile (A2DP), you can listen to music stored on the
device through the unit. If the device also supports Audio Video
Remote Control Profile (AVRCP), you can use this unit’s remote
control to play music stored on the device.
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AUX-In and USB Charging
Aux-In
You can connect your phone or tablet with an Aux 3.5mm cable
that connects to the Aux-in jack on the front of the unit (Ref.20).
Insert the aux cable. To choose your mode, press the ‘Mode’
button (Ref.4) on the unit repeatedly until “Aux Mode” displays
or select the ‘Aux’ button on the remote (Ref.7).
Begin playing music from your device and this will begin to play
through the Majority Huntingdon speakers.
Please ensure that the volume on your device is switched up.

USB Connection
When connected via a USB lead into the USB port, the system
will charge your device.
Please note that you cannot play your music via the USB
connection - it is purely a charging facility. You can play your
phone music either using Bluetooth or an AUX 3.5mm cable.
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Alarm Settings
Press the ‘Alarm’ button (Ref.11) on the remote.
The hour digits for the alarm will flash. Use the previous/next
buttons (Ref.11/13) on the remote to change the hour and press
the ‘Select’ button (Ref.18) to confirm.
Use the previous/next buttons (Ref.11/13) on the remote to
change the duration of the alarm (15/30/45/60 or 90 mins) and
press the ‘Select’ button (Ref.18) to confirm.
Use the previous/next buttons (Ref.11/13) to choose which
sound you would like: DAB Radio, FM Radio or Buzzer and press
the ‘Select’ button (Ref.18) to confirm.
Use the previous/next buttons (Ref.11/13) to change when the
alarm should sound: Daily, Weekends, Weekdays or Once and
press the ‘Select’ button (Ref.18) to confirm.
Use the previous/next buttons (Ref.11/13) to change the volume
and press ‘Select’ button (Ref.18) to confirm.
To turn the Alarm On, use the previous/next buttons (Ref.11/13)
so that “On” is flashing and press the ‘Select’ button (Ref.18) to
confirm alarm switch on. To turn the alarm off fully, follow the
alarm set up instructions and select “Alarm Off”.

To turn off Alarm when sounding
To Snooze, press the ‘Select/Volume’ (Ref.13) dial on the unit. This
will snooze for 9 minutes.
To turn the alarm off when sounding, press the ‘On/Standby’
(Ref.1) button on the remote control or unit.
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Sleep Setting
This enables you to programme the radio to switch off at a
specific time, up to 120 minutes from activation.
In working mode, press the ‘Sleep’ button (Ref.21) on the remote
control.
Choose from: Off, 15 mins, 30 mins, 45mins, 60 mins or 90 mins
by using the previous/next buttons (Ref.11/13) to scroll through
the options.
Once selected, the timer will start automatically. To turn the
sleep timer off, follow the above instructions and choose “Off”
from the choices.
To view how long is remaining on the timer once it has been
set, press the ‘Sleep’ button (Ref.21) on the remote and the
remaining minutes will be displayed.
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Settings: Time and Date
The time will automatically update after the first use of DAB
Radio. However, you can still set the time manually as follows:
Ensure the unit is in standby.
Press and hold the ‘Menu’ button (Ref.5) on the unit for a few
seconds to open settings. Scroll to “Clock Settings” using the
‘Previous’ (Ref.11) or ‘Next’ (Ref.13) buttons. Select this option
with the ‘Select/Volume’ dial (Ref.13).
Choose from Auto Update, Set Time/Date, Set 12/24 Hour, Set
Date Format.
Auto Update will automatically update the time and date on the
first use of DAB Radio.
Set Time/Date will allow you to manually set the time and date.
Input the Hour, Minutes, Year, Month and Date by twisting the
‘Select/Volume’ dial on the unit (Ref.13). To confirm your selected
choices, press the ‘Select/ Volume’ dial on the unit (Ref.13).
Set 12/24 Hour will allow you to choose between displaying a
12 and 24 hour clock on the display screen.
Set Date Format will allow you to choose the order that you
would like the date to display.
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Settings
System Reset
Press the ‘Menu’ button (Ref.20) on the remote control.
Use the ‘Previous’ or ‘Next’ buttons (Ref.11/13) to scroll to “System
Reset” and press the ‘Select’ button (Ref.18) on the remote
control. The system will restore to factory settings.

Language Setting
Press the ‘Menu’ button (Ref.20) on the remote control.
Use the ‘Previous’ or ‘Next’ buttons ( Ref.11/13) to scroll to
“Language” and press the ‘Select’ button (Ref.18) on the remote
control.
Use the ‘Previous’ or ‘Next’ buttons ( Ref.11/13) to scroll through
the language options and press the ‘Select’ button (Ref.18) on
the remote control to confirm your choice.

Software Version Display
Press the ‘Menu’ button (Ref.20) on the remote control. Use the
‘Previous’ or ‘Next’ buttons (Ref.11/13) to scroll to “SW Version”
and press the ‘Select’ button (Ref.18) on the remote control.
The software version will be displayed.
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Additional Features
Equaliser
To change the Base or Treble levels press the “EQ” button on the
remote control (Ref.27) multiple times to switch between the
two.
Once on your selected choice use the “Vol - “ button (Ref.8) or
“Vol +” button (Ref.9) to adjust the levels up or down.

Brightness
To change the brightness and dim levels when the display is on:
Press the ‘Menu’ button (Ref.20) on the remote control. Use the
‘Previous’ or ‘Next’ buttons (Ref.11/13) to scroll to “Brightness” and
press the ‘Select’ button (Ref.18) on the remote control.
Use the ‘Previous’ or ‘Next’ buttons (Ref.11/13) to scroll to
“Brightness Setting On Level/Bright Setting Dim Level” and press
the ‘Select’ button (Ref.18) on the remote control.
Then select the required level – Off, Low, Medium or High.
To change when the display screen times out after use, follow
the above instructions and select “Bright Setting Timeout”
and press the ‘Select’ button (Ref.18) on the remote control to
confirm.
Use the ‘Previous’ or ‘Next’ buttons (Ref.11/13) to scroll through
the options 10/ 20 /30/ 45 /60/ 90 /120 or 180 Seconds. Press
the ‘Select’ button (Ref.18) on the remote control to confirm.
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Troubleshooting
Observation

Potential Cause/Solution

No sound

The station is not tuned in. Fine tune the station.
The volume is set to a low position. Increase the volume.
Headphones may be connected. Disconnect the
headphones.

Buttons are not

Turn off the unit and turn on after a few seconds.

working
FM: Static sound
DAB: Burbling/

Signal reception is low. Adjust the aerial or move the unit
to a stronger signal location.
Re-scan stations.

intermittent cut-out
Sound is distorted

The volume is too high. Adjust the volume control.

Desired station not

Weak signal. Use the manual tune function.

found
Display shows
“No Service”

There is no DAB coverage in your area, or poor reception.
Adjust the position of the aerial, or move the unit to a
stronger signal location.

Display is blank

This may occur if the broadcaster changes the label of a
service or removes a label while tuned. The radio will try
to retune or perform a scan.

Time and Date not

For the time and date to set automatically you need to
turn on the system and switch to DAB radio and let this
scan. Then press the ‘Power Mode’ button and the system
will go into standby. The date and clock will update
automatically.

setting automatically
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Specifications
Power Supply

DC 9V 3A
AC 100-240V 50/60Hz

Mode

DAB
FM
CD
Bluetooth
AUX In

Radio Frequencies

DAB/DAB+ BAND III 5A-13F
FM(87. 5MHz - 108MHz)

Aerial

Integral telescopic aerial

Dimension (WxHxD)

26 x 37 x 13 cm

Net Weight

2.3 Kg

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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JAHRE
GARANTIE

Video-Tutorials ansehen und Ihr Produkt
für eine kostenlose 3-jährige Garantie
registrieren bei www.majorityradios.de

Was ist in der Box?
Box Inhalt
1. Majority Huntingdon Musiksystem
2. EU Standardstecker, Netzteil
3. Gebrauchsanweisung
4. Fernbedienung

1

Bedienelemente
Frontansicht/Bedientasten

4

5

1

2

17

18

2

Disc-Anschluss
Display-Bildschirm
Fernbedienungssensor
Modus
Menü
Scannen
Vorherige
Nächste
Auswurf
Voreinstellung

19 20

6

10 11 12

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3

7

13

8

9

14 15 16

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Alarm
Schlaf
Auswählen/Volumen
Entzerrer
Wiedergabe/Pause
Halt
USB-Anschluss 1
USB-Anschluss 2
Kopfhöreranschluss

20.

Aux-Eingang

Bedienelemente
Ansicht von oben
21

22 23

21. Antenne
22. 9V DC
23. An/Aus

3

Bedienelemente
Fernbedienung
2

1
4

3

CD

DAB

FM

AUX

7

5
8

VOL-

VOL+

9

10
11

13
12
14
15

SCAN
/PAIR

17

FOLDER

16

20

MENU

SLEEP

PRESET

PROG

23

24

INFO

ALARM

RANDOM

EQ

27

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

A-B

REPEAT

FOLDER

SELECT

19

18
21
25

28

4

30

1. Ein/Standby
2. Bluetooth
3. Auswurf Drücken Sie diese Taste, um die
Disc einzulegen oder zu entfernen.
4. CD
6
5. DAB
6. FM
7. AUX
8. Lautstärke (-)
9. Lautstärke (+)
10. Zurückspulen
11. Vorherige
12. Wiedergabe/Pause
22 13. Nächste
26 14. Schneller Vorlauf
15. Scan/Pair Scan Radio Stations/Drücken
und gedrückt halten, um die BluetoothPairing-Funktion zu aktivieren oder die
29 Verbindung zu trennen.
16. Vorheriges Verzeichnis
17. Auswählen
18. Nächstes Verzeichnis
19. Menü
20. Sleep
21. Voreinstellung
22. Prog Drücken, um in CD, USB, DAB & FM
zu programmieren.
23. Infos
24. Alarm
25. Random - Drücken Sie diese Taste, um
Titel im CD-Modus nach dem Zufallsprinzip
abzuspielen.
26. Equalizer - Drücken Sie diese Taste, um die
Einstellungen für Bass und Höhen zu ändern.
27. Zifferntasten 0-9
28. A-B
29. Wiederholung nur für CD-Discs

Unterstützung
Unterstützung
Danke das Sie sich für den Kauf des Majority Huntingdon
entschieden haben.
Bitte folgen Sie den Anweisungen dieses Handbuchs, um Ihr
Radio einzurichten und seine fantastische Vielfalt an Sendern
und Funktionen zu geniessen.
Wenn Sie weitere Unterstützung für Ihr neues Radio brauchen,
kontaktieren Sie bitte unser Support-Team auf der MajorityWebseite: https://www.majorityradios.de/support
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Bedienungsanleitung
Grundbetrieb
Bitte beachten Sie, dass sich alle (Ref.) auf Seite 1, Bedienelemente und
Funktionen, beziehen.

Stecken Sie den Stecker in die Rückseite des Systems mit der
Bezeichnung 9V DC (Ref.21) und das Netzteil in das Stromnetz.
Stellen Sie sicher, dass die Antenne (Ref.23) so weit wie
möglich ausgefahren ist, damit Sie sie drehen können, um das
bestmögliche Signal zu erhalten. Schalten Sie den Kippschalter
auf der Rückseite des Geräts auf “On” (Ref.22). Drücken Sie die
Taste “Mode”, um das Gerät einzuschalten (Ref.4).
Bei der ersten Verwendung des Auswählen/Volumen (Ref.13)
am Gerät wählen Sie entweder Englisch oder Deutsch. Drücken
Sie das Auswählen/Volumen (Ref.13), um Ihre Auswahl zu
bestätigen.
Um den Modus zu wechseln, drücken Sie die Taste “Mode”
(Ref.4) am Gerät, um zwischen den Optionen zu wechseln. Sie
können Ihre Option auch auf der Fernbedienung auswählen
(Ref.2/4/5/6/7).
Wenn das DAB Radio zum ersten Mal aktiviert wird, beginnt es
automatisch mit dem Scannen und speichert alle Sender, die ein
gutes Signal haben.
Um durch die Sender zu blättern, verwenden Sie die Tasten
“Previous” (Ref.7) und “Next” (Ref.8) am Gerät.

Standby
Um das Musiksystem in den Standby-Modus zu versetzen,
drücken und halten Sie die Taste “Mode” (Ref.4) oder die Taste
“ON/STANDBY” (Ref.1) auf der Fernbedienung. Um das Gerät
vollständig auszuschalten, schalten Sie es am Stromnetz aus. Das
Kabel muss für Kinder unzugänglich sein.
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Bedienungsanleitung
DAB/DAB+ Radio Funktionen
Drücken Sie die Taste “Mode” (Ref.4) mehrmals am Gerät, um auf
DAB Radio umzuschalten. Bei der ersten Benutzung werden alle
Sender automatisch gescannt und gespeichert.
Um den Modus von der Fernbedienung aus zu wählen, drücken
Sie die Taste “DAB” (Ref.5).
Die Antenne vollständig ausfahren (Ref.23). Drücken Sie
zum automatischen Scannen die Taste “Scan” (Ref.15) auf
der Fernbedienung. Diese beginnt mit dem Scannen des
Frequenzbandes und speichert alle Sender, die ein gutes Signal
haben.
Das Radio speichert automatisch alle Sender mit einem
starken Signal, bis zu 240 MHz. Nach Abschluss der Suche wird
automatisch der erste gespeicherte Sender abgespielt.
Um alle gespeicherten Sender zu hören, blättern Sie mit
den Tasten “Next” (Ref.13) und “Previous” (Ref.11) durch die
gespeicherten Sender.
Das Radio zeigt Senderinformationen an, wenn Sie die Taste
“Info” (Ref.24) auf der Fernbedienung drücken. Drücken Sie
mehrmals auf die Taste, um alle Informationen anzuzeigen.
Weitere Informationen finden Sie auf Seite 18.
Wenn Sie das Radio nach dem Ausschalten wieder einschalten,
stellt es automatisch den zuletzt gewählten Sender (DAB oder
FM) ein. Im DAB-Modus synchronisiert sich das Radio mit der
Uhrzeit und dem Datum des Senders.
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Reduzieren
So entfernen Sie Sender, die aufgelistet sind, aber nicht
verfügbar sind.
Wenn Sie sich im DAB-Modus befinden, halten Sie die Taste
“Stop” (Ref.16) auf der Fernbedienung gedrückt und verwenden
Sie die Tasten “Next” (Ref.13) und “Previous” (Ref.11), um durch
die Optionen zu blättern. Markieren Sie “Reduzieren” und
drücken Sie die Taste “Select” (Ref.18). Wählen Sie mit den
Tasten “Next” (Ref.13) und “Previous” (Ref.11) die Option “Yes/
No”. Drücken Sie die Taste “Select” (Ref.18) um zu bestätigen.
Der nicht verfügbare Sender wird nun gelöscht, wenn Sie “Ja”
wählen.

Dynamikbereich-Kompression (DRC)
Mit dieser Funktion können Sie die Differenz zwischen der
maximalen und minimalen Lautstärke, die gesendet wird,
verringern. Dadurch werden leise Töne vergleichsweise lauter
und laute Töne vergleichsweise leiser. DRC funktioniert nur,
wenn es vom Sender für einen bestimmten Sender freigeschaltet
wurde.
Halten Sie die Taste “Stop” (Ref.16) auf der Fernbedienung
gedrückt und blättern Sie mit den Tasten “Next” (Ref.13) und
“Previous” (Ref.11) durch die Optionen. Wählen Sie “DRC” und
drücken Sie die Taste “Select” (Ref.18). Wählen Sie mit den Tasten
“Next” (Ref.13) und “Previous” (Ref.11) die Option “DRC[aus/hoch/
niedrig]”.
Nachdem Sie die Auswahl getroffen haben, drücken Sie zur
Bestätigung die Taste “Select” (Ref.18).
8

Bedienungsanleitung
Manuelle Abstimmung
Neben der Auto-Tune-Funktion können Sie den Empfänger
auch manuell einstellen. Dies kann Ihnen beim Ausrichten der
Antenne oder beim Hinzufügen von Sendern helfen, die beim
Auto-Tuning übersehen wurden.
Halten Sie die Taste “Stop” (Ref.16) auf der Fernbedienung
gedrückt und blättern Sie mit den Tasten “Next” (Ref.13) und
“Previous” (Ref.11) durch die Optionen.
Wählen Sie “Manuelle Abstimmung” aus und drücken Sie die
Taste “Select” (Ref.18). Verwenden Sie die Tasten “Next” (Ref.13)
und “Previous” (Ref.11), um durch die DAB+-Kanäle von 5A bis
13F zu blättern.
Nachdem Sie die Auswahl getroffen haben, drücken Sie die Taste
“Select” (Ref.18), um die Auswahl zu bestätigen.

9

Bedienungsanleitung
DAB/DAB+ Voreingestellten
Speichern eines voreingestellten DAB/DAB+
Senders
Es können bis zu 20 Stationen eingestellt werden. Speichern
eines Senders, den Sie gerade abspielen:
Drücken Sie die Taste “Preset” (Ref.22) auf der Fernbedienung für
3 bis 5 Sekunden. Im Display erscheint “<1: (Leer)”.
Drücken Sie die Taste “Previous” (Ref.11) oder “Next” (Ref.13), um
die “<1” auf die Nummer zu ändern, unter der Sie den Sender
speichern möchten. Drücken Sie dann auf der Fernbedienung
die Taste “Select” (Ref.18), um zu speichern. Auf dem Display
erscheint dann “Voreinstellung [1] gespeichert”.

Abspielen eines voreingestellten DAB/DAB+
Radiosender
Drücken Sie die Taste “Preset” (Ref.22) auf der Fernbedienung.
Drücken Sie die Taste “Previous” (Ref.11) oder “Next” (Ref.13), um
durch die gespeicherten Sender zu blättern, bis zu 20.
Drücken Sie die Taste “Select” (Ref.18), um Ihre Wahl zu treffen.
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Senderinformation für DAB Radio
Drücken Sie wiederholt die Taste “Info” (Ref.24), um die
verschiedenen Programminformationen anzuzeigen.
DAB-Anzeige: Zeigt den DAB-Modus an.
Kanal und Frequenz: Zeigt die Nummer des
Übertragungskanals und die Frequenz des Senders an.
Bitrate: Die Datenrate, mit der das Signal übertragen wird.
Bitfehlerrate (BER): Liefert Details zur Signalfehlerrate.
Uhrzeit und Datum: Zeigt die vom Sender bereitgestellten Zeitund Datumsinformationen an.
PTY (Programmart): Zeigt die Art und Beschreibung des
Programms, das von der DAB-Station bereitgestellt wird.
Dynamic Label Segment (DLS): Zeigt die vom Sender
gelieferten Lauftextinformationen an.
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FM Radio Funktionen
Drücken Sie die Taste “Mode” (Ref.4) mehrmals am Gerät und
wählen Sie “FM” oder drücken Sie die Taste “FM” (Ref.6) auf der
Fernbedienung.
Wenn Sie dies zum ersten Mal tun, wird die FM-Frequenz “87,5
MHz” auf dem Bildschirm angezeigt.
Die Antenne vollständig ausfahren (Ref.22).
Drücken Sie zum automatischen Scannen die Taste “Scan/Pair”
(Ref.15) auf der Fernbedienung und lassen Sie sie wieder los.
Diese beginnt dann mit dem Scannen des Frequenzbandes und
speichert automatisch die ersten 20 gefundenen Sender mit
gutem Signal. Folgen Sie den Anweisungen unter “Wiedergabe
eines voreingestellten UKW-Radiosenders” auf Seite 12,
nachdem der Scanvorgang gestoppt wurde.
Das Radio zeigt Senderinformationen an, wenn Sie die Taste
“Info” (Ref.24) auf der Fernbedienung drücken, mehrmals
drücken, um alle Informationen anzuzeigen. Weitere
Informationen finden Sie auf Seite 19.

FM Scan Einstellung
Wählen Sie zwischen dem Scannen starker und schwacher
Signale (Alle) oder nur die Sender mit starkem Signal (Nur).
Halten Sie die Taste “Stop” (Ref.16) auf der Fernbedienung
gedrückt. Um Ihre Wahl zu treffen, verwenden Sie die “Previous/
Next” Tasten (Ref.11/13), um Ihre Wahl zu treffen. Wählen Sie
“Scan Setting” und drücken Sie die Taste “Select” (Ref.18).
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Drücken Sie die Taste “Previous” (Ref.11) oder”Next” (Ref.13),
um zwischen “Nur starke Sender” oder “Alle Sender” zu wählen,
drücken Sie die Taste “Select” (Ref.18), um Ihre Wahl zu
bestätigen.

Audio-Einstellungen Mono oder Stereo
Alle Stereo-Stationen werden in Stereo wiedergegeben. Bei
schwachen Sendern kann dies zu schlechter Audioqualität
führen. Die Audioqualität kann mit Mono verbessert werden.
Halten Sie die Taste “Stop” (Ref.16) auf der Fernbedienung
gedrückt. Um Ihre Wahl zu treffen, verwenden Sie die “Previous/
Next” Tasten (Ref.11/13).
Wählen Sie “Audio Setting” und drücken Sie die Taste “Select”
(Ref.18). Wählen Sie mit den Tasten “Previous” (Ref.11) oder
“Next” (Ref.13) zwischen “Stereo Allowed” oder “Forced Mono”
und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste “Select” (Ref.18).
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FM Radio Voreingestellten
Speichern eines voreingestellten FM Radiosenders
Es können bis zu 20 Sender eingestellt werden. Speichern eines
Senders, den Sie gerade abspielen:
Drücken Sie die Taste “Preset” (Ref.22) auf der Fernbedienung für
3 bis 5 Sekunden. Im Display erscheint “<1: (Leer)”.
Drücken Sie die Taste “Previous” (Ref.11) oder “Next” (Ref.13), um
die “<1” auf die Nummer zu ändern, unter der Sie den Sender
speichern möchten. Drücken Sie dann auf der Fernbedienung
die Taste “Select” (Ref.18), um zu speichern. Auf dem Display
erscheint dann “Voreinstellung [1] gespeichert”.

Abspielen eines voreingestellen FM Radiosenders
Drücken Sie die Taste “Preset” (Ref.22) auf der Fernbedienung.
Drücken Sie die Taste “Previous” (Ref.11) oder “Next” (Ref.13), um
durch die gespeicherten Sender zu blättern, bis zu 20.
Drücken Sie die Taste “Select” (Ref.18), um Ihre Wahl zu treffen.
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Senderinformation für FM Radio
Drücken Sie wiederholt die Taste “Info/Menü” (Ref.24), um die
verschiedenen Programminformationen anzuzeigen.
Programmart: Zeigt eine Beschreibung der Programmart an, die
vom Sender zur Verfügung gestellt wird.
Radiotext: Zeigt die vom Sender gelieferten
Lauftextinformationen an.
Frequenz: Zeigt die Sendefrequenz des Senders an.
Audiotyp: Zeigt den Audiotyp des Senders an, den Sie gerade
hören. Es wird entweder Stereo oder Mono sein.
Signalstärke: Zeigt eine Signalleiste mit der Stärke des aktuellen
Senders an.
Uhrzeit und Datum: Zeigt die Uhrzeit und das Datum an.
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CD Player
Um den CD-Modus zu wählen, drücken Sie Ihre Auswahl mit
der Taste “Mode” (Ref.4) durch. Die Auswahl wird auf dem
Frontbildschirm (Ref.2) angezeigt - wählen Sie “CD”. Alternativ
können Sie auch die Taste “CD” auf der Fernbedienung drücken
(Ref.4).
Legen Sie die CD in das CD-Laufwerk an der Vorderseite des
Geräts ein. Die CD liest sich automatisch ein und startet die
Wiedergabe.
Drücken Sie die Taste “Play/Pause” und lassen Sie sie los, um die
Wiedergabe zu starten oder zu unterbrechen (Ref.12).
Drücken Sie die Taste “Previous” (Ref.11) oder “Next” (Ref.13) und
lassen Sie sie los, um vorherige oder nächste Titel auszuwählen.
Drücken und halten Sie die Tasten “Rewind” oder “Fast Forward”
(Ref.10/14), um vor- oder zurückzuspulen. Drücken Sie die
Taste “Stop” und lassen Sie sie los, um den Vorgang zu stoppen
(Ref.16).
Drücken Sie die Taste “Eject” (Ref.3) auf der Fernbedienung
und lassen Sie sie los, um die CD auszuwerfen. Während der
CD-Wiedergabe werden die aktuelle Titelnummer und die
abgelaufene Zeit angezeigt.

Wiederholtes Abspielen
Drücken Sie bei CDs mehrmals die Taste “Repeat” (Ref.30) auf der
Fernbedienung, um die Optionen zu sehen: Alle wiederholen
(ALL), gegenwärtiger Track (SINGLE) oder Wiederholung Aus
(OFF). Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste “Select”
(Ref.18) um Ihre Wahl zu bestätigen.
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Programmieren von Tracks in einer vorgewählten
Reihenfolge
Drücken Sie die Taste “Stop” (Ref.16) auf der Fernbedienung und
dann die Taste “Prog” (Ref.23).
Die Titelnummer blinkt auf der Frontanzeige (Ref.2). Ändern Sie
diese Nummer mithilfe der Zifferntasten auf der Fernbedienung
(Ref.28) auf den ersten gewünschten Titel.
Drücken Sie die Taste “Prog” (Ref.23) auf der Fernbedienung,
um zu Preset 2 (P02) zu wechseln, um den nächsten Titel
auszuwählen, und wählen Sie mit den Zifferntasten auf der
Fernbedienung (Ref.28).
Drücken Sie die Taste “Prog” (Ref.23), um weitere Titel
hinzuzufügen, oder die Taste “Play/Pause” (Ref.12) auf der
Fernbedienung und warten Sie einige Sekunden, bis das Gerät
die Wiedergabe Ihrer Auswahl startet.
Bis zu 20 Tracks können vorgewählt werden.
Hinweis: Bei der Wiedergabe können die Tasten “Next”
(Ref.8) und “Previous” (Ref.7) nur am Gerät und nicht auf der
Fernbedienung verwendet werden.
Kompatible Discs: CD-R, CD-RW und Audio-CD.

Zufälliges Spiel
Bei CDs kann die Zufallswiedergabe durch Drücken der Taste
“Random” (Ref.26) auf der Fernbedienung eingestellt werden.
Um die Zufallswiedergabe auszuschalten, drücken Sie die Taste
erneut.
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A-B Wiedergabefunktion
Diese Funktion ermöglicht es dem Benutzer, einen gewünschten
Teil der Wiedergabe zu wiederholen. Um den Teil des CD-Titels
zu wählen, den Sie abspielen möchten, drücken Sie die Taste A-B
(Ref.29), um den Punkt A zu markieren (“REP_A” wird im Display
angezeigt).
Drücken Sie dann erneut die Taste “A-B” (Ref.29), um den Punkt
B zu markieren (“REP_AB” wird dann im Display angezeigt).
Der Trackabschnitt wird zwischen diesen Punkten wiederholt
abgespielt.
Um die Wiedergabe abzubrechen und das Abspielen
fortzusetzen, drücken Sie die Taste A/B (Ref.29) ein drittes Mal
und “REP AB” verschwindet aus der Anzeige.

So entfernen Sie die gewählte
Programmierreihenfolge
Folgen Sie den obigen Anweisungen, ändern Sie jedoch die
Tracknummer für das voreingestellte Programm 1 auf “00”, der
voreingestellte Inhalt wird entfernt. Durch das Öffnen des CDFachs wird auch der programmierte Inhalt entfernt.
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Bluetooth Modus
Um Ihren Modus zu wählen, drücken Sie Ihre Auswahl mit
der Taste “Mode” (Ref.4) oder wählen Sie “Bluetooth” auf der
Fernbedienung (Ref.2). Die Auswahlmöglichkeiten werden auf
dem Frontbildschirm angezeigt, (Ref.2) wählen Sie “BT-Modus”.
Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Handy ein und “Majority
Huntingdon” erscheint. Klicken Sie darauf, um eine Verbindung
herzustellen. Wenn das Gerät einen kurzen Ton abgibt, ist die
Verbindung erfolgreich hergestellt.
Um Musik auszuwählen, müssen Sie das Album oder die
Wiedergabeliste auf Ihrem Handy auswählen, aber wenn Sie
es einmal ausgewählt haben, können Sie dann mit der Taste
“Previous” (Ref.11) oder “Next” (Ref.13) die vorherigen oder
nächsten Titel auswählen.
Die Reichweite zwischen dem Gerät und einem Bluetooth-Gerät
beträgt ca. 10 Meter, ohne dass Gegenstände im Weg sind.
Wenn bereits eine Verbindung besteht, halten Sie auf der
Fernbedienung die Taste “Pair” gedrückt (Ref.15).
Hinweis: Wenn das angeschlossene Gerät das Advanced
Audio Distribution Profile (A2DP) unterstützt, können Sie die
auf dem Gerät gespeicherte Musik über die Anlage anhören.
Wenn das Gerät auch das Audio Video Remote Control Profile
(AVRCP) unterstützt, können Sie die Fernbedienung der
Anlage verwenden, um die auf dem Gerät gespeicherte Musik
abzuspielen.
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AUX-In und USB Verbindung
Audio-In
Sie können Ihr Handy oder Tablett mit einem 3,5-mm-Aux-Kabel
verbinden, das an die Aux-Eingangsbuchse an der Vorderseite
des Geräts angeschlossen wird (Ref.20).
Stecken Sie das Aux-Kabel ein. Um Ihren Modus zu wählen,
drücken Sie die Taste “Mode” (Ref.4) am Gerät. Blättern Sie durch
Ihre Auswahl, die auf dem Frontbildschirm (Ref.2) angezeigt
wird - drücken Sie die Taste “Mode” (Ref.4) am Gerät, bis Sie sich
auf der gewünschten Option “Aux Mode” befinden, oder wählen
Sie die Taste “Aux” auf der Fernbedienung (Ref.7).
Bedienen Sie Ihr Gerät direkt.

USB Verbindung
Mobile Geräte können über den USB-Port aufgeladen werden.
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Alarm & Timer Einstellung
Drücken Sie die Taste “Alarm” (Ref.11) auf der Fernbedienung.
Die Stundenziffern für den Alarm blinken. Verwenden Sie die
“Previous/Next” Tasten (Ref.11/13) auf der Fernbedienung, um die
Stunde zu ändern, und drücken Sie die Taste “Select” (Ref.18) zur
Bestätigung.
Verwenden Sie die “Previous/Next” Tasten (Ref.11/13) auf
der Fernbedienung, um die Dauer des Alarms zu ändern
(15/30/45/60 oder 90 Min.) und drücken Sie die Taste “Select”
(Ref.18) zur Bestätigung.
Wählen Sie mit den “Previous/Next” Tasten (Ref.11/13) den
gewünschten Klang aus: DAB Radio, FM Radio oder Buzzer und
drücken Sie zur Bestätigung die Taste “Auswahl” (Ref.18).
Verwenden Sie die “Previous/Next” Tasten (Ref.11/13), um zu
ändern, wann der Alarm ertönen soll: Täglich, Wochenende,
Wochentage oder Einmal und drücken Sie die Taste “Auswahl”
(Ref.18) zur Bestätigung.
Verwenden Sie die “Previous/Next” Tasten (Ref.11/13), um die
Lautstärke zu ändern, und drücken Sie die Taste “Select” (Ref.18),
um zu bestätigen.
Um den Alarm ein- oder auszuschalten, verwenden Sie die
“Previous/Next” Tasten (Ref.11/13), sodass “On/Off” blinkt, und
drücken Sie die Taste “Select” (Ref.18) zur Bestätigung.

Den Alarm ausschalten
Um den Alarm vollständig auszuschalten, folgen Sie den
Anweisungen zur Alarmeinstellung und wählen Sie “Alarm Off”.
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Bedienungsanleitung
Schlummern und Schlaf-Einstellungen
So schalten Sie den Alarm aus, wenn Sie einen Ton
hören
Drücken Sie zum Schlummern auf dem Gerät das Einstellrad
“Select/Volume” (Ref.13). Dies wird 9 Minuten lang ein
Nickerchen machen.
Um den Alarm auszuschalten, drücken Sie die Taste “On/
Standby” (Ref.1) auf der Fernbedienung oder dem Gerät.

Schlaf-Einstellung
Auf diese Weise können Sie das Radio so programmieren, dass es
sich zu einem bestimmten Zeitpunkt, bis zu 120 Minuten nach
der Aktivierung, ausschaltet.
Drücken Sie im Arbeitsmodus die Taste “Sleep” (Ref.21) auf der
Fernbedienung.
Wählen Sie aus: Aus, 15 Minuten, 30 Minuten, 45 Minuten, 60
Minuten oder 90 Minuten, indem Sie mit den “Previous/Next”
Tasten (Ref.11/13) durch die Optionen blättern.
Nach der Auswahl startet der Timer automatisch. Um den SleepTimer auszuschalten, folgen Sie den obigen Anweisungen und
wählen Sie “Aus” aus den Auswahlmöglichkeiten.
Um zu sehen, wie lange der Timer nach der Einstellung noch
läuft, drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste “Sleep”
(Ref.21) und die verbleibenden Minuten werden angezeigt.
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Bedienungsanleitung
Einstellungen: Datums & Uhrzeiteinstellung
Die Uhrzeit wird nach der ersten Benutzung von DAB Radio
automatisch aktualisiert. Sie können die Uhrzeit jedoch wie folgt
manuell einstellen:
Vergewissern Sie sich, dass sich das Gerät im Standby-Modus
befindet.
Drücken und halten Sie die Taste “Menu” (Ref.5) am Gerät einige
Sekunden lang gedrückt. Wählen Sie “Uhr-Einstellungen” mithilfe
der Tasten “Previous” (Ref.11) oder “Next” (Ref.13). Um Ihre Wahl
zu bestätigen, drücken Sie den Wahlschalter “Select/Lautstärke”
(Ref.13).
Wählen Sie zwischen Auto Update, Zeit/Datum einstellen,
12/24 Stunden einstellen, Datumsformat einstellen. Uhrzeit und
das Datum werden bei der ersten Benutzung des DAB Radios
automatisch aktualisiert.
Bei der Einstellung der Uhrzeit und des Datums geben Sie
Stunde, Minuten, Jahr, Monat und Datum ein, indem Sie das
Einstellrad “Select/Volume” am Gerät drehen (Ref.13). Um Ihre
Auswahl zu bestätigen, drücken Sie auf das Einstellrad”Select/
Lautstärke” am Gerät (Ref.13).
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Bedienungsanleitung
Einstellungen
System-Reset
Drücken Sie die Taste “Menü” (Ref.20) auf der Fernbedienung.
Blättern Sie mit den Tasten “Previous” oder “Next” (Ref.11/13) zu
“System Reset” und drücken Sie die Taste “Select” (Ref.18) auf der
Fernbedienung. Das System stellt die Werkseinstellungen wieder
her.

Spracheinstellungen
Drücken Sie die Taste “Menü” (Ref.20) auf der Fernbedienung.
Blättern Sie mit den Tasten “Vorherige” oder “Schneller Vorlauf”
(Ref.11/13) zu “Sprache” und drücken Sie die Taste “Auswählen”
(Ref.18) auf der Fernbedienung.
Blättern Sie mit den Tasten “Zurück” oder “Weiter” (Ref.11/13)
durch die Sprachoptionen und drücken Sie die Taste “Auswählen”
(Ref.18) auf der Fernbedienung, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Software Versionsanzeige
Drücken Sie die Taste “Menü” (Ref.20) auf der Fernbedienung.
Blättern Sie mit den Tasten “Previous” oder “Next” (Ref.11/13) zu
“SW Version” und drücken Sie die Taste “Select” (Ref.18) auf der
Fernbedienung.
Die Softwareversion wird angezeigt.
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Bedienungsanleitung
Andere Funktionen
Entzerrer
Um die Basis- oder Höhenpegel zu ändern, drücken Sie
mehrmals die Taste “EQ” (Ref.27), um zwischen den beiden
Stufen zu wechseln.
Sobald Sie Ihre Wahl getroffen haben, benutzen Sie die “Vol -”
Taste (Ref.8) oder die “Vol +” Taste (Ref.9), um die Lautstärke
nach oben oder unten einzustellen.

Helligkeit
Zum Ändern der Helligkeits- und Dimmwerte bei eingeschalteter
Anzeige:
Drücken Sie die Taste “Menü” (Ref.20) auf der Fernbedienung.
Blättern Sie mit den Tasten “Previous” oder “Next” (Ref.11/13)
zu “Helligkeit” und drücken Sie die Taste “Select” (Ref.18) auf
der Fernbedienung. Blättern Sie mit den Tasten “Previous”
oder “Next” (Ref.11/13) zu “ Helligkeitseinstellung auf Stufe /
Helligkeitseinstellung Dimmwert “ und drücken Sie die Taste
“Select” (Ref.18) auf der Fernbedienung.
Wählen Sie dann die gewünschte Stufe - Aus, Niedrig, Mittel
oder Hoch.
Um zu ändern, wann der Bildschirm nach dem Gebrauch
ausgeht, folgen Sie den obigen Anweisungen und wählen Sie “
Helligkeitseinstellung Timeout” und drücken Sie zur Bestätigung
die Taste “Select” (Ref.18) auf der Fernbedienung.
Verwenden Sie die Tasten “Next” oder “Previous” (Ref.11/13),
um durch die Optionen 10/ 20 /30/ 45 /60/ 90 /120 oder 180
Sekunden zu blättern. Drücken Sie zum Bestätigen die Taste
“Select” (Ref.18) auf der Fernbedienung.
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Fehlerbehebung
Fehlerbehebung
Beobachtung

Mögliche Ursache / Lösung

Kein Ton

Der Sender ist nicht eingestellt. Feineinstellung des
Senders.
Die Lautstärke ist auf eine niedrige Position eingestellt.
Erhöhen Sie die Lautstärke. Es können Kopfhörer
angeschlossen sein. Trennen Sie die Kopfhörer ab.

Tasten funktionieren
nicht

Schalten Sie das Gerät aus und nach einigen Sekunden
wieder ein.

FM: Statischer Klang
DAB: Störungen/
intermittierende
Abschaltung

Der Signalempfang ist schwach. Richten Sie die
Antenne aus oder stellen Sie das Gerät auf eine stärkere
Signalposition.
Scannen Sie die Stationen neu.

Der Ton ist verzerrt

Die Lautstärke ist zu hoch. Stellen Sie den
Lautstärkeregler ein.

Gewünschter Sender
nicht gefunden

Schwaches Signal. Verwenden Sie die manuelle TuneFunktion.

Display zeigt “Kein
Service”

Es gibt keine DAB-Abdeckung in Ihrer Nähe oder einen
schlechten Empfang.
Passen Sie die Position der Antenne an, oder verschieben
Sie das Gerät an eine stärkere Signalposition.

Display ist leer

Dies kann der Fall sein, wenn der Sender das Label eines
Dienstes wechselt oder ein Label entfernt, während er
eingestellt ist. Das Radio versucht die Einstellung zu
ändern oder einen Scan durchzuführen.

Uhrzeit und
Datum werden
nicht automatisch
eingestellt

Damit die Uhrzeit und das Datum automatisch eingestellt
werden können, müssen Sie das System einschalten und
auf DAB-Radio umschalten und diesen Scan durchführen
lassen. Drücken Sie dann die Taste “Power Mode” und das
System geht in den Standby-Modus über. Datum und
Uhrzeit werden automatisch aktualisiert.
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Technische Spezificationen
Technische Spezificationen
Stromversorgung

DC 9V 3A
AC 100-240V 50/60Hz

Modus

DAB
FM
CD
Bluetooth
AUX In

Radio Frequencies

DAB/DAB+ BAND III 5A-13F
FM(87. 5MHz - 108MHz)

Antenne

Integrierte Teleskopantenne

Dimension (BxHxT)

26 x 37 x 13 cm

Nettogewicht

2.3 Kg

Garantie
Alle Produkte kommen mit 12 Monate Garantie. Alle Artikel
müssen bei www.majorityradios.de registriert sein, damit
die Garantie gültig ist. Auf der Webseite benutzen Sie bitte 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

!
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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: Lesen Sie alle Anweisungen vor der
Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie
für späteres Nachschlagen auf�

www.majorityradios.de

