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YEAR
WARRANTY

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

What’s in the Box?
Box Contents
1. Majority Willingham
2. Remote Control
3. Power Adapter
4. Instructions Guide
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9. CD eject/load
10. Play/Pause - CD mode and
Preset 1 button
11. Repeat/Program - CD
mode and Preset 2 button
12. Rewind - CD mode and
Preset 3 button
13. Fastforward - CD mode
and Preset 4+ button
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Controls and Functions

1.

Power On/Standby
Switch the unit between on and
Standby mode

2.
3.

Up button
Left button
Navigate left/Go back a track in
CD mode.

4.
5.
6.

7.

OK button

13. CD Eject button
Select to eject a CD from the CD
player.

14. Vol +
Increase volume

15. Right button

Down button
Mode button

16. Vol -

Takes to the mode selection
screen to select chosen mode
options

17. Mute button

Menu button

18. Dimmer button

Sleep button
Press to begin setting a sleep
timer.

9.

Select to choose equaliser
settings

Select options and settings with
the OK button/ Stop in CD mode

Select to open menu setting
options

8.

12. EQ (Equaliser) button

Alarm button
Enter alarm settings

10. Rewind button
CD Mode: Rewind track

11. 0-9/A-Z Keypad
Type numbers and letters

Navigate right/Go forward a
Decrease volume
Select to mute and unmute
sound track in CD mode.
Press dimmer repeatedly to go
through 3 dimmer options.

19. Play/Pause
Use in CD mode to Pause/Play
CD

20. Fastforward button
CD mode: Fastforward track

21. Preset
Press and hold button for 2-3
seconds to set a preset. Simply
press to recall preset stations.
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Support
Support
Thank you for your purchase of the Majority Willingham
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
Power/Mode button: This should be used to turn your radio on
and into Standby. To put into standby, press and hold the button
to display the time, date and any settings set such as alarms.
To turn off standby, press the Standby button to be taken to the
home screen, or last function that you were using before putting
into standby.
When the radio is switched on to working mode, press the
button to display the mode home screen with available modes.
Info/Menu button: When on DAB or FM mode, press the
button (do not hold) multiple times to scroll through the station
information.
Press and hold the button to display the radio Menu settings.
Whilst creating settings, press the button to go back a step.
Navigation/OK/Volume Dial and Stop button in CD mode:
Rotate the dial clockwise or anticlockwise to scroll through
choices and press down the dial to confirm selections.
This dial will allow you to change the volume when you are on
the radio station playing screen.
CD functionality buttons: When in CD mode, use the CD
functionality buttons on the unit to eject the CD, stop, pause/
play, repeat/program, rewind and fastforward.
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Basic Operation
Please note that the instructions within this manual will refer
to the radio button number e.g (Ref.*X*) in accordance to the
diagrams on pages 2-3 or the remote (Rem.*X*) on pages 4-5.

Starting up your radio
Plug the adaptor connector into the back of the system labelled
‘DC in’ (Ref.16) and turn the power on from the mains. The radio
will begin to power up and display a ‘MAJORITY’ screen.
Ensure the antenna (Ref.20) is extended as far as possible. This
will enable you to get the best signal you can before going to
DAB and FM modes and beginning to scan for available stations.
The radio will then begin a full scan for available digital DAB
stations and will display a scanning bar showing the amount
of stations found. Once the scan is complete, the first available
digital radio station will automatically begin to play.
You can then select the chosen default language on the display
screen. Scroll through using the navigation dial (Ref.7) and
select the chosen language by pressing down the dial.
To change the mode of the radio from DAB mode, press the
Power/Mode button (Ref.1) to enter the mode home screen with
available modes. Use the Navigation/OK dial to scroll between
the available modes and select the mode by pressing down the
dial (Ref.7)
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Standby Mode
To place the radio into standby, press and hold the Power/Mode
button (Ref.1) for 2-3 seconds and a standby screen showing the
date, time and alarm settings will display.
To take the radio off standby, press the Power/Mode button (do
not hold).
To switch the radio off completely, it is advisable to place the
radio into standby mode and then switch the radio off at the
mains.
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DAB/DAB+ Radio
Press the Power/Mode button (Ref.1) (do not hold the button)
or (Rem.6) to open the mode home screen. Select ‘DAB/DAB+’
on the main display screen by browsing with the Navigation dial
(Ref.7) and selecting the mode by pressing down the dial or use
the navigation buttons on the remote (Rem.2/3/4/5/15).
On first use of DAB, the available DAB stations will have already
been scanned and saved. If the radio has not automatically
scanned or you wish to rescan for available stations, press and
hold the Info/Menu button (Ref.2), followed by selecting the
“Full Scan” option. The radio will now begin scanning for DAB
stations and will show ‘Scanning’ on the display screen. It will
display how many stations have been found as the search
continues.
Once all of the available stations have been found, the first
available station will play. To scroll through the available
stations, press the ‘<’ button (Ref.5) to view the station list. Scroll
through the available stations with the Navigation dial (Ref.7)
or the ‘<’ and ‘>’ button on the remote (Rem.3/4) and highlight
the chosen station. Select the station you wish to listen to by
pressing down the dial.
When you have selected a station, the screen will display the
station and begin to play. To choose the previous or next station,
go back to the list and use the Navigation dial or the remote
navigation buttons to scroll accordingly.
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DAB/DAB+ Preset Stations
Pre-setting your favourite DAB/DAB+ stations
Up to 10 DAB/DAB+ stations can be preset for easy navigation.
To create a preset, you must be listening to the chosen station.
Presetting from the unit
From the unit, you can easily set preset number 1-3 by pressing
and holding one of the Preset 1-3 buttons (Ref.10/11/12).
Please ensure that the button is held for 2-3 seconds rather than
pressed. The screen will then display “Preset X Saved”.
To set preset number 4+, press and hold the Preset 4+ button
(Ref.13) to open the ‘Save to Preset’ screen. Please ensure that
the button is held for 2-3 seconds rather than pressed. Use the
navigation dial to scroll through the preset numbers and select
the preset number by pressing down the dial (Ref.7)
Presetting from the remote
When you have found your desired station, press and hold the
‘Preset’ button on the remote (Rem.21) for 2-3 seconds to go to
the ‘Save to Preset’ screen.
Use the ‘<’ and ‘>’ buttons on the remote (Rem.3/15) to scroll to
the chosen preset number you wish to save the station to. Select
the preset number by pressing the OK button (Rem.4)
Please note: To remove a preset option that has been made,
simply preset another radio station over the preset number.
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Recalling your preset DAB/DAB+ stations
Recalling presets from the unit
From the unit, you can easily recall preset number 1-3 by
pressing one of the Preset 1-3 buttons (Ref.10/11/12). Please
ensure that the button is being pressed and released, rather than
held. The screen will then begin playing the selected station.
To recall preset number 4+, press the Preset 4+ button (Ref.13)
to open the ‘Preset Recall’ screen. Use the navigation dial to scroll
through the preset numbers and select the preset station to play
by pressing down the dial (Ref.7)
Recalling presets from the remote
To recall your preset stations via the remote control, press (do
not hold) the Preset button (Ref.21) to go to the ‘Preset Recall’
screen.
Use the ‘<’ and ‘>’ buttons on the remote (Rem.3/15) to scroll to
the chosen preset number you wish to play. Select the preset
number by pressing the OK button (Rem.4) and the station will
begin to play.
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DAB/DAB+ Station Information
Whilst playing a DAB/DAB+ station, the following station
information can be viewed by pressing the ‘Menu/Info’ button
repeatedly (Ref.2) on the unit.
Dynamic Label Segment (DLS): Displays text information
supplied by the broadcaster.
PTY (Programme Type): Shows the type and description of the
programme provided by the DAB station.
DAB Indication: Indicates DAB mode.
Channel and Frequency: Displays the station transmission
channel number and frequency.
Signal Error/Strength: Provides details of the station signal
strength.
Bit Rate: The data rate which the signal is being transmitted.
Date and Day: Displays the date and day of the week.
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DAB Radio Settings
On DAB mode, open DAB radio settings by pressing and holding
the Menu/Info button (Ref.2) for 2-3 seconds. The following
setting options will then display:
Station List: Select this option to view the available stations to
begin playing on the unit. Select a station to play by pressing
down the navigation dial (Ref.7).
Full Scan: Select to begin a full scan for available digital radio
stations. This would be advisable to receive more stations or
resolve any signal issues.
Manual Tune: Select this option to scroll through available
stations by their DAB channel and frequency (MHz). Select a
station to play by pressing down the navigation dial (Ref.7).
Prune Invalid: Select this option to remove invalid stations or
stations with poor signal. When “Proceed to prune the invalid
stations?” shows, select “Yes” with the navigation dial (Ref.7) to
prune.
DRC (Dynamic Range Compression): Select this option to
reduce the volume of louder sounds and boost the volume of
quiter sounds. Select High, Low or Off with the navigation dial
(Ref.7)
System Settings: Press to open and edit system setting options
such as Equaliser, Time/Date, Backlight, Language, Factory Reset
and Software Version. These settings will be explained on pages
28 - 29 of the manual.
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FM Radio
Press the Power/Mode button (do not hold the button) (Ref.1)
or (Rem.6) to open the mode home screen. Select ‘FM’ on the
main display screen by browsing with the Navigation dial (Ref.7)
and selecting the mode by pressing down the dial or use the
navigation buttons on the remote (Rem.2/3/4/5/15).
On first use of FM radio, initiate a manual scan up the bandwidth
for available stations by pressing and holding the ‘>’ button
(Ref.6) for 2-3 seconds. The FM frequency will now increase
quickly as it scans. Once the bandwidth has been scanned, the
first stored and available station up the bandwidth will begin to
play.
To scan quickly up the bandwidth between saved stations, press
and hold the ‘>’ button (Ref.6) for 2-3 seconds and then release.
To scan quickly down the bandwidth between saved stations,
press and hold the ‘<’ button (Ref.5) for 2-3 seconds and then
release.
To search slowly up the bandwidth, press the ‘>’ button multiple
times (do not hold) until on your desired frequency. To search
slowly down the bandwidth, press the ‘<’ button repeatedly (do
not hold) until on your desired frequency.
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FM Preset Stations
Pre-setting your favourite FM stations
Up to 10 FM stations can be preset for easy navigation. To create
a preset, you must be listening to the chosen station.
Presetting from the unit
From the unit, you can easily set preset number 1-3 by pressing
and holding one of the Preset 1-3 buttons (Ref.10/11/12).
Please ensure that the button is held for 2-3 seconds rather than
pressed. The screen will then display “Preset X Saved”.
To set preset number 4+, press and hold the Preset 4+ button
(Ref.13) to open the ‘Save to Preset’ screen. Please ensure that
the button is held for 2-3 seconds rather than pressed. Use the
navigation dial to scroll through the preset numbers and select
the preset number by pressing down the dial (Ref.7).
Presetting from the remote
When you have found your desired station, press and hold the
‘Preset’ button on the remote (Rem.21) for 2-3 seconds to go to
the ‘Save to Preset’ screen.
Use the ‘<’ and ‘>’ buttons on the remote (Rem.3/15) to scroll to
the chosen preset number you wish to save the station to. Select
the preset number by pressing the OK button (Rem.4)
Please note: To remove a preset option that has been made,
simply preset another radio station over the preset number.
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Recalling your preset FM stations
Recalling presets from the unit
From the unit, you can easily recall preset number 1-3 by
pressing one of the Preset 1-3 buttons (Ref.10/11/12). Please
ensure that the button is being pressed and released, rather than
held. The screen will then begin playing the selected station.
To recall preset number 4+, press the Preset 4+ button (Ref.13)
to open the ‘Preset Recall’ screen. Use the navigation dial to scroll
through the preset numbers and select the preset station to play
by pressing down the dial (Ref.7)
Recalling presets from the remote
To recall your preset stations via the remote control, press (do
not hold) the Preset button (Ref.21) to go to the ‘Preset Recall’
screen.
Use the ‘<’ and ‘>’ buttons on the remote (Rem.3/15) to scroll to
the chosen preset number you wish to play. Select the preset
number by pressing the OK button (Rem.4) and the station will
begin to play.
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FM Station Information
Whilst playing a FM station, the following station information
can be viewed by pressing the ‘Menu/Info’ button repeatedly
(Ref.2) on the unit.
Dynamic Label Segment (DLS): Displays text information
supplied by the broadcaster.
PTY (Programme Type): Shows the type of the programme
provided by the station.
Frequency: Displays the station transmission frequency.
Audio Type: Displays the audio type of the station: stereo or
mono.
Date and Day: Displays the date and day of the week.
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FM Radio Settings
On FM mode, open FM radio settings by pressing and holding
the Menu/Info button (Ref.2) for 2-3 seconds. The following
setting options will then display:
Scan Setting: Choose between scanning only stations with
strong signal, or scanning for all stations, including those with
weak signals. Select your chosen option with the navigation dial
(Ref.7).
Audio Setting: Select this option to choose between “Stereo
Allowed” or “Forced Mono”. Select your chosen option with the
navigation dial (Ref.7)
All stereo stations are reproduced in stereo - for weak stations
this can result in poor audio quality. The audio quality can be
improved by using mono.
System Settings: Press to open and edit system setting options
such as Equaliser, Time/Date, Backlight, Language, Factory Reset
and Software Version. These settings will be explained on pages
28 - 29 of the manual.
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Bluetooth Mode
Press the Power/Mode button (Ref.1) (do not hold the button)
or (Rem.6) to open the mode home screen. Select ‘Bluetooth’ on
the main display screen by browsing with the Navigation dial
(Ref.7) and selecting the mode by pressing down the dial or use
the navigation buttons on the remote (Rem.2/3/4/5/15).
The radio screen will display “disconnected” before set up.
Go to your device’s Bluetooth settings to connect your chosen
device to the radio via Bluetooth. Please note that the radio only
takes Bluetooth input from devices such as a phone or tablet.
The device will display as “Majority Willingham”. Select the radio
from your device and they will begin to connect.
Select your chosen audio on your device and play.
Once connected, control the playing audio from your device
rather than with the radio’s navigation buttons.
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AUX-In Mode
Press the Power/Mode button (Ref.1) (do not hold the button)
or (Rem.6) to open the mode home screen. Select ‘AUX’ on the
main display screen by browsing with the navigation dial (Ref.7)
and selecting the mode by pressing down the dial or use the
navigation buttons on the remote (Rem.2/3/4/5/15).
Plug an AUX cable into the chosen device and connect the
device to the radio via the AUX-in port (Ref.18) at the back of the
radio.
Begin playing audio from your device and this will begin to
sound out of the radio when in AUX mode.
Once connected, control the playing audio from your device
rather than with the radio’s navigation buttons.
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CD Player
Press the Power/Mode button (Ref.1) (do not hold the button)
or (Rem.6) to open the mode home screen. Select ‘CD’ on the
main display screen by browsing with the navigation dial (Ref.7)
and selecting the mode by pressing down the dial or use the
navigation buttons on the remote (Rem.2/3/4/5/15).
The display screen for the CD function will now show “CD Open”.
Insert your CD slightly and the drive will take the CD into the
system to play (Ref.15). If it does not automatically do so, select
the Open/Close CD function on the radio (Ref.9).
The first song on the CD will now begin to play.

CD Functions
To skip between songs, press the ‘<<’ or ‘>>’ buttons on the radio
(Ref.12/13) or on the remote (Rem.10/20). Pause/Play using the
button on the radio (Ref.10) or on the remote (Rem.19).
To skip rewind/forward through a song playing, hold down
the ‘<<’ or ‘>>’ buttons (Ref.12/13) on the unit or on the remote
(Rem.10/20) for 2-3 seconds and release when you wish to stop
skipping.
To eject the CD, press the Open/Close CD function on the radio
(Ref.9) or on the remote (Rem.13)
To stop the album, press and hold down the navgation dial on
the unit (Ref.7) for 3 seconds and release. This will also display
how many songs are on the album and total playing time. Press
‘Play/Pause’ to begin listening again (Ref.10) (Rem.19).
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Arrange a CD song program
This setting allows you to program the CD player to play songs in
a particular order.
1. A CD must be inserted into the CD player of the machine. To
open program settings, press and hold down the Navigation
dial for 3 seconds (Ref.7) or press and hold the OK button on the
remote (Rem.4) for 3 seconds to stop the CD. The full time of the
CD running time and number of tracks will display.
2. Follow by pressing and holding the ‘Repeat/Program’ button
on the radio (Ref.11) for 3 seconds to open program settings.
3. Once in program settings, the display will show P01 T01, with
the the first song on the CD representing T01, and P01 being
program number 1. You can now choose what song you would
like as program number P01 by using the ‘<<’ and ‘>>’ buttons
(Rem.10/20) to scroll through to the song number you would
like to choose (T--). Once on the chosen track number (T--) for
P01, press down the navigation dial/OK button (Ref.7) (Rem.4)
to select and be taken to choose your next programmed song.
4. For the next song, the display will show P02 T-- to show the
program 2. Now use the ‘<<’ and ‘>>’ buttons (Rem.10/20) to
scroll through to the selected track number. Once on the chosen
track for program 2, press down the navigation dial/OK button
to select and continue programming as per step 3 and 4.
5. After you have finished program song selection, press the
‘Play/Pause’ button on the radio (Ref.10) to begin playing the
songs which have been programmed.
Press the “Stop” button to exit the “Program” when programming.
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USB Playback
Press the Power/Mode button (Ref.1) (do not hold the button)
or (Rem.6) to open the mode home screen. Select ‘USB’ on the
main display screen by browsing with the navigation dial (Ref.7)
and selecting the mode by pressing down the dial or use the
navigation buttons on the remote (Rem.2/3/4/5/15).
Plug in a USB stick (Ref.19), with files uploaded onto the stick,
into the USB port. Ensure that the file types on the device are
MP3 and WMA.
Highlight the desired folder/song with the Navigation dial
(Ref.7) and select for your chosen song to play.
Please note that the USB port is for USB playback only. Audio cannot be
played by connecting a USB cable to a chosen audio product.
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Dual Alarm Setting
Setting Alarm 1/Alarm 2
To set an alarm on your radio, select the ‘Alarm’ button (Ref.3) on
the unit or on the remote control (Rem.9)
After selecting the alarm setting, select Alarm 1 or Alarm 2
with the navigation dial (Ref.7) or navigation buttons on the
remote (Rem.2/3/4/5/15) to begin setting the following alarm
functions:
Alarm: Press the navgiation dial down to switch between
turning the alarm on and off.
Frequency: Select option to choose the regularity of the alarm
between Daily, Once, Weekends and Weekdays. Select the
chosen frequency by selecting with the navigation dial.
Wake Up Time: The hour digits of the alarm will now begin to
flash. Change the alarm hour with the navigation dial or Previous
and Next buttons (Ref.5/6). Once on the chosen alarm hour,
press down the navigation dial to confirm. Follow the same
process for setting the alarm minutes.
Source: Select between the following alarm wake-up tones:
Buzzer, Digital Radio and FM. If Digital Radio or FM are selected,
a new alarm setting option will display and allow you to choose
one of your preset stations, or the last station played on the
mode as your alarm tone.
Duration: Select the duration of the alarm tone between the
following options: 15, 30, 45, 60, 90 or 120 minutes.
Volume: Use the navigation dial to select the alarm volume.
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Setting: Alarm Features
How to cancel your alarm
Cancel the alarm before it sounds by pressing the Alarm button
(Ref.3) in standby mode or working mode.
Select the alarm that you would like to cancel: Alarm 1 or
Alarm 2 with the navigation dial (Ref.7). Navigate to the option
stating ‘Alarm’ and press down the navigation dial to switch
between “OFF” and “ON”. Ensure that the setting states “OFF” to
successfully cancel the alarm.

How to turn off your alarm when sounding
Turn off the alarm by pressing the Power/Mode button (Ref.1)
when it is sounding.
The screen will then display “Alarm Off”.

How to put your alarm on snooze
To put the alarm on snooze for 9 minutes, press down the
navigation dial (Ref.7), Sleep button (Ref.4) or Alarm button
(Ref.3). The snooze timer will then display at the bottom of the
screen.
If you would like to stop the snooze function, press down the
navigation dial, Sleep button, Alarm button or Power/Mode
button. The screen will then display “Alarm Off”.
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Sleep Timer Settings
A sleep timer can be set to switch your radio to standby after the
selected period of time.
To set a sleep timer, select the ‘Sleep’ button on the unit (Ref.4)
or on the remote (Rem.8) to open the “Set Sleep Timer” screen.
Press the Sleep button repeatedly to switch between sleep
times available. There is an option between Off, 15, 30, 45, 60, 90,
minutes.
Select the sleep timer length by either selecting with the
navigation dial OK button (Ref.7), or leave the screen on your
selected option for 10 seconds to save automatically.
Once the sleep timer has been selected, the timer amount and a
sleep image will show on the bottom left of the radio screen.
To turn Sleep off, simply keep selecting the ‘Sleep’ button until
“Sleep Timer Off” displays and select this option.
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System Menu Settings
Access the menu settings by pressing and holding the Info/
Menu button for 2-3 seconds on any of the modes. Scroll with
the navigation dial (Ref.7) to the “System Settings” option and
select with the dial. The following setting options will display:

Time/Date
Once this is selected, the following options will display for
setting:

Set Time/Date: The day date will now begin to flash. Change
the day with the navigation dial or Previous and Next buttons
(Ref.5/6). Once on the chosen digit, press down the navigation
dial to confirm. Follow the same process for setting the month
and year.
The time can now be set and the hour digits of the time will
begin to flash. Change the hour with the navigation dial or
Previous and Next buttons (Ref.5/6). Once on the chosen time
hour is displaying, press down the navigation dial to confirm.
Follow the same process for setting the time minutes.

Auto Update: An automatic set of the clock and date for
particular modes can be selected. Choose between: From Any,
from Digital Radio, from FM, or No Update.

Set 12/24 Hour: Decide between a 12 and 24 hour clock
display.

Set Date Format: Decide between two date formats for the
display: DD-MM-YYYY or MM-DD-YYYY.
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Equaliser
Choose between a variety of equaliser settings that improve the
sound quality of the audio type/genre: Normal, Classic, Jazz, Pop,
Rock, Speech or My EQ. My EQ allows you to manually adjust
the bass and treble and tailor to your desired sound. Select the
chosen option with the navigation dial OK button (Ref.7)

Backlight
Timeout: Select the option to choose the backlight display
timeout. The screen will darken after the period of time selected.
The timeout options are the following: On, 10, 20, 30, 45, 60, 90,
120 and 180.
On Level: Select this option to choose the on level screen
brightness. The brightness options are High, Medium or Low.

Dim Level: Select this option to choose the dim level screen
brightness. The brightness options are High, Medium or Low.

Language
Select your chosen default language for the radio from the list
with the navigation dial OK button (Ref.7).

Factory Reset
Select this option to perform a factory reset. This would be
advisable if your radio has any functionality issues. Once asked
to confirm reset, select “Yes” with the navigation dial.

Software Version
Select this option to view the software version of the radio.
29
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Additional Features
Headphone Jack
You can listen to any mode on the radio via your favourite
earphones, rather than the external speakers. Insert the
earphone port into the headphone jack at the back of the radio
(Ref.17).
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Troubleshooting
Malfunction

Possible causes/measures

Functionality issues

For any functionality issues, it is advisable to go
to the menu radio settings and perform a factory
reset which will restart your radio.

No power / function

Check whether the power is switched on or off at
the wall.
Check whether the power adaptor is properly
connected to power outlet or not.

No sound

Check whether unit is set to MUTE.
Check whether MODE is correctly selected. If you
are connected via Bluetooth or AUX, turn up the
volume on your device.
Check whether cables are properly installed or
not.

Functional disturbance

Switch off and unplug the unit. Leave it for 2
minutes and switch it on again. Perform a factory
reset and rescan for stations.

Bluetooth not connecting

Ensure that you are on Bluetooth mode on
the radio and the Bluetooth on your device is
switched on. Select the Bluetooth device ‘Majority
Willingham’ and you should now be able to play
audio.

CD player not working

Go to CD mode. Gently insert a CD and the CD
player should automatically take the CD within
the drive. The CD should then begin to play - do
not click any remote buttons as this may interrupt
it.
If problems persist, factory reset the unit and try
this mode again.
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Specifications
Specifications
Power Supply

DC 12V 2A (output)

Mode:

FM: 87.5MHz - 108 MHz
DAB: 174 - 240 MHz
CD
Bluetooth
3.5mm AUX-in
USB: MP3, WMA

Dimensions

40 x 24 x 13cm

Weight

3.8kg

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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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 Willingham Radio
2. Fernbedienung
3. DC-in-Stromversorgung
4. Bedienungsanleitung

1

Bedienelemente
Draufsicht (Systemsteuerung)
1

2

8

9

Navigation
Menu
Repeat/Program

3

10
11

4

5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

6

7

Netz-/Modus
Info/Menü
Alarm-Taste
Schlaf-Taste
Vorherige-Taste
Nächste-Taste
Navigation/Lautstärke/
Stopp/OK-Wahl
8. Stummschalten
9. CD auswerfen / laden
10. Pause/Wiedergabe - CDModus und voreingestellt
1-Taste

2

12

13

11. Wiederholen /
Programmieren - CD
modus und voreingestellt
2-Taste
12. Zurückspulen - CD-Modus
und voreingestellt 3-Taste
13. Fastforward - CD-Modus
und voreingestellt 4-Taste

Bedienelemente
Frontansicht

14

15

14. Bildschirm

15. CD-Anschluss

Rückansicht / Verbindungen

16

18
17

16. DC Stromeingang
17. Kopfhöreranschluss
18. AUX-In

20
19

19. USB-Anschluss
20. Antenne
3

Bedienelemente
Fernbedienung

1

13

2
3

+

14

-

16

15

OK

4
5

17
6

Mode

Menu

7
8

18

10

20

19

9

11

12

4

Preset

21

Bedienelemente
1.

Netz-/Standby
Schalten Sie das Gerät zwischen
Einschalt- und Standby-Modus um.

2.
3.

Nach oben scrollen
Zurück-Taste/Scrollen
nach links
Gehen Sie zurück zum vorherigen
Bildschirm oder zu den verfügbaren
Optionen. Benutzen Sie auch, um
nach links zu scrollen.

4.

Auswahltaste
Gewählte Option auswählen

5. Nach unten scrollen
6. Modus-Taste
Wechselt zum
Modusauswahlbildschirm, um
ausgewählte Modusoptionen
auszuwählen.

7.

Menü-Taste
Wählen Sie diese Option, um die
Menüeinstellungen zu öffnen.

8.

Sleep-Taste
Wählen Sie wiederholt, bis der
gewünschte Sleep-Timer oben rechts
im Display eingestellt ist.

9.

Alarm-Taste
Geben Sie die Alarmeinstellungen
ein

10. Rücksprungtaste
Im CD-Modus rückwärts durch die
Titel blättern

11. 0/9 A-Z Tastatur
Nummern und Ziffern eingeben

12. EQ (Equaliser)-Taste
Passen Sie den Ton an verschiedene
Medienoptionen an, um den besten
Klang zu erzielen.

13. Eject-Taste
Drücken Sie diese Taste, um die Disc
ein- oder auszuschieben.

14. Vol + Taste
15. Vorwärts-Taste/Scrollen
nach rechts
Benutzen Sie diese Taste, um zur
nächsten Option/Bildschirm zu
wechseln oder nach rechts scrollen.

16. Vol - Taste
17. MUTE-Taste
Stummschalten von Medien
während der Wiedergabe

18. Dimmer-Taste
Drücken Sie den Dimmer
wiederholt, um die 3 Dimmoptionen
durchzugehen.

19. Pause/Wiedergabe
Verwenden Sie im CD-Modus zum
Anhalten / Abspielen einer CD

20. Vorwärts springen Taste
Titel im CD-Modus vorwärts blättern

21. Preset-Taste
Halten Sie die Taste 2-3 Sekunden
lang gedrückt, um ein Preset
einzustellen Drücken Sie einfach auf
diese Taste, um die voreingestellten
Sender aufzurufen.

5

Unterstützung
Unterstützung
Vielen Dank für Ihren Kauf des Radios Majority Willingham.
Befolgen Sie die Anweisungen des Handbuchs, um Ihren neuen
Kauf einzurichten und mit den Funktionen zu beginnen.
Wenn Sie weitere Unterstützung bei Ihrem neuen Radio
benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team auf der
Majority-Website: https://www.majorityradios.de/support
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Bedienungsanleitung
Navigationssteuerungen
Netz-/Modus-Taste: Dies sollte verwendet werden, um Ihr Radio
einzuschalten und in den Standby-Modus zu versetzen. Um in
den Standby-Modus zu gelangen, halten Sie die Taste gedrückt,
um die Uhrzeit, das Datum und alle eingestellten Einstellungen
wie Alarme anzuzeigen.
Um den Standby-Modus auszuschalten, drücken Sie die
Standby-Taste, die zum Startbildschirm oder zur letzten
Funktion, die Sie vor dem Standby-Modus verwendet haben,
gebracht werden soll.
Wenn das Radio in den Betriebsmodus geschaltet ist, drücken
Sie die Taste, um den Startbildschirm des Modus mit den
verfügbaren Modi anzuzeigen.
Info/Menü-Taste: Drücken Sie im DAB- oder FM-Modus
die Taste (nicht gedrückt halten) mehrmals, um durch die
Senderinformationen zu blättern.
Halten Sie die Taste gedrückt, um die Einstellungen des
Radiomenüs anzuzeigen.
Drücken Sie während der Erstellung von Einstellungen die Taste,
um einen Schritt zurück zu gehen.
Navigation/OK/ Lautstärkeregler und Stopptaste im
CD-Modus: Drehen Sie das Einstellrad im oder gegen den
Uhrzeigersinn, um durch die Auswahlmöglichkeiten zu blättern,
und drücken Sie das Einstellrad nach unten, um die Auswahl zu
bestätigen.
Mit diesem Regler können Sie die Lautstärke ändern, wenn Sie
sich auf dem Wiedergabebildschirm des Radiosenders befinden.
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Bedienungsanleitung
Grundbetrieb
Bitte beachten Sie, dass sich die Anweisungen in diesem Handbuch auf
die Nummer des Optionsfelds beziehen, z. B. (Ref. * Nummer*) oder
(Rem. *Nummer*) gemäß den Diagrammen auf den Seiten 2-3.

Inbetriebnahme Ihres Internet-Radios
Stecken Sie den Adapterstecker auf die Rückseite des Systems
mit der Aufschrift “DC in” (Ref.16) und schalten Sie das Gerät
vom Stromnetz aus ein. Das Radio schaltet sich ein und zeigt
“MAJORITY”
Stellen Sie sicher, dass die Antenne (Ref.20) so weit wie möglich
verlängert ist. Dies ermöglicht Ihnen, das bestmögliche Signal
zu erhalten, bevor Sie in den DAB- und FM-Modus wechseln und
den Scan starten.
Das Radio beginnt dann einen vollständigen Scan nach
verfügbaren digitalen DAB-Sendern und zeigt einen Scanbalken
mit der Anzahl der gefundenen Sender an. Nach Abschluss des
Scans beginnt die Wiedergabe des ersten verfügbaren digitalen
Radiosenders automatisch.
Sie können dann die gewählte Standardsprache auf dem
Bildschirm auswählen. Blättern Sie mit dem Navigationsrad
(Ref.7) durch und wählen Sie die gewünschte Sprache durch
Drücken des Wahlrads.
Um den Modus des Radios aus dem DAB-Modus zu
ändern, drücken Sie die Netz-/Modus- Taste (Ref.1), um
den Startbildschirm des Modus mit den verfügbaren Modi
aufzurufen. Verwenden Sie das Navigations-/OK-Einstellrad, um
zwischen den verfügbaren Modi zu wechseln und den Modus
durch Drücken des Einstellrads auszuwählen (Ref.7).
8

Bedienungsanleitung
Standby-Modus
Um das Radio in den Standby-Modus zu versetzen, halten
Sie die Netz-/Modus-Taste (Ref.1) 2-3 Sekunden lang
gedrückt und ein Standby-Bildschirm mit Datum, Uhrzeit und
Alarmeinstellungen wird angezeigt.
Um das Radio aus dem Standby-Modus zu nehmen, drücken Sie
die Netz-/Modus-Taste (nicht halten).
Um das Radio vollständig auszuschalten, empfiehlt es sich, das
Radio in den Standby-Modus zu versetzen und dann das Radio
am Netz auszuschalten.
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Bedienungsanleitung
DAB/DAB+ Radio
Drücken Sie die Strom/Modus-Taste (Ref.1)(halten Sie die Taste
nicht gedrückt), um den Startbildschirm des Modus zu öffnen.
Wählen Sie “DAB/DAB+” auf dem Hauptbildschirm, indem Sie
mit dem Navigationsrad (Ref.7) navigieren und den Modus
durch Drücken des Wählrads oder Navigationstasten auf der
Fernbedienung auswählen (Rem.2/3/4/5/15).
Bei der ersten Nutzung von DAB wurden die verfügbaren
DAB-Sender bereits gescannt und gespeichert. Wenn das Radio
nicht automatisch gescannt wurde oder Sie nach verfügbaren
Sendern erneut suchen möchten, halten Sie die Info/MenüTaste (Ref.2) gedrückt und wählen Sie anschließend die Option
“Vollständiger Scan”. Das Radio beginnt nun mit dem Scannen
nach DAB-Sendern und zeigt auf dem Bildschirm “Scannen” an.
Es wird angezeigt, wie viele Sender gefunden wurden, während
die Suche fortgesetzt wird.
Sobald alle verfügbaren Sender gefunden wurden, wird
die erste verfügbare Station abgespielt. Um durch die
verfügbaren Sender zu blättern, drücken Sie die Taste “<”
(Ref.5), um die Senderliste anzuzeigen. Blättern Sie mit dem
Navigationswählrad (Ref.7) durch die verfügbaren Sender und
markieren Sie den ausgewählten Sender. Wählen Sie den Sender,
den Sie hören möchten, indem Sie das Rad drücken.
Wenn Sie einen Sender ausgewählt haben, zeigt der Bildschirm
den Sender an und beginnt mit der Wiedergabe. Um den
vorherigen oder nächsten Sender auszuwählen, gehen Sie
zurück zur Liste und verwenden Sie das Navigationsrad oder die
Navigationstasten, um entsprechend zu blättern.
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Bedienungsanleitung
DAB/DAB+ Voreingestellte Sender
Bis zu 10 DAB/DAB+-Sender können zur einfachen Navigation
voreingestellt werden. Um eine Voreinstellung zu erstellen,
müssen Sie den ausgewählten Sender hören.
Voreinstellung über das Gerät
Am Gerät können Sie die Preset-Nummer 1-3 ganz einfach
einstellen, indem Sie eine der Preset 1-3-Tasten (Ref.10/11/12)
gedrückt halten. Achten Sie darauf, dass die Taste nicht
gedrückt, sondern 2-3 Sekunden lang gehalten wird. Auf dem
Bildschirm erscheint dann “Voreinstellung X gespeichert”.
Um die Preset-Nummer 4+ einzustellen, halten Sie die Taste
Preset 4+ (Ref.13) gedrückt, um den Bildschirm “In Voreinstellung
speichern” zu öffnen. Achten Sie darauf, dass die Taste nicht
gedrückt, sondern 2-3 Sekunden lang gehalten wird. Verwenden
Sie das Navigationsrad, um durch die Preset-Nummern zu
blättern und die Preset-Nummer durch Drücken des Rades
auszuwählen (Ref.7).
Voreinstellung über die Fernbedienung
Wenn Sie Ihren gewünschten Sender gefunden haben, halten
Sie die Taste “Preset” auf der Fernbedienung (Rem.21) 2-3
Sekunden lang gedrückt, um zum Bildschirm “Save to Preset” zu
gelangen.
Verwenden Sie die Tasten ‘<’ und ‘>’ auf der Fernbedienung
(Rem.3/15), um zu der gewählten Preset-Nummer zu scrollen,
unter der Sie den Sender speichern möchten. Wählen Sie die
Preset-Nummer durch Drücken der OK-Taste (Rem.4).
Hinweis: Um eine vorgenommene Voreinstellung zu entfernen, stellen Sie
einfach einen anderen Radiosender über die Voreinstellung ein.
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Bedienungsanleitung
Abrufen Ihrer voreingestellten DAB/DAB+-Sender
Abrufen von Voreinstellungen vom Gerät
Vom Gerät aus können Sie die Preset-Nummer 1-3 einfach durch
Drücken einer der Preset 1-3-Tasten (Ref.10/11/12) aufrufen. Bitte
stellen Sie sicher, dass die Taste gedrückt und losgelassen wird
und nicht gehalten wird. Der Bildschirm beginnt dann mit der
Wiedergabe des ausgewählten Senders.
Um die Preset-Nummer 4+ aufzurufen, drücken Sie die Taste
Preset 4+ (Ref.13), um den Bildschirm “Preset-Abruf” zu öffnen.
Verwenden Sie das Navigationsrad, um durch die PresetNummern zu scrollen und den abzuspielenden Preset-Sender
auszuwählen, indem Sie das Rad gedrückt halten (Ref.7).
Abrufen von Voreinstellungen von der Fernbedienung
Um Ihre voreingestellten Sender über die Fernbedienung
abzurufen, drücken (halten Sie die Preset-Taste (Ref.21) nicht
gedrückt), um zum Bildschirm “Preset-Abruf” zu gelangen.
Verwenden Sie die Tasten ‘<’ und ‘>’ auf der Fernbedienung
(Rem.3/15), um zu der gewählten Presetnummer zu scrollen, die
Sie abspielen möchten. Wählen Sie die Preset-Nummer durch
Drücken der OK-Taste (Rem.4) und der Sender beginnt mit der
Wiedergabe.
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Bedienungsanleitung
DAB/DAB+ Radio Senderinformationen
Während der Wiedergabe eines DAB/DAB+ Senders können die
folgenden Senderinformationen durch wiederholtes Drücken
der Taste ‘Menü/Info’ (Ref.2) am Gerät angezeigt werden.
Dynamic Label Segment (DLS): Zeigt die vom Sender
gelieferten Lauftextinformationen an.
PTY (Programmtyp): Zeigt den Typ und die Beschreibung des
Programms an, das von der DAB-Station bereitgestellt wird.
DAB-Anzeige: Zeigt den DAB-Modus an.
Kanalnummer und Frequenz: Zeigt die Nummer des
Übertragungskanals und die Frequenz des Senders an.
Signalfehler/Stärke: Liefert Details zur Stärke des
Sendersignals.
Bitrate: Die Datenrate, mit der das Signal übertragen wird.
Datum und Tag: Zeigt das Datum und den Wochentag an.
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Bedienungsanleitung
DAB Radio Einstellungen
Wenn Sie sich im DAB-Modus befinden, drücken und halten Sie
die Menü/Info-Taste (Ref.2) für 2-3 Sekunden gedrückt um mit
dem Zugriff auf die DAB-Einstellungen zu beginnen. Sie durch
die Schaltflächen “Zurück” und “Weiter” (Ref.5/6), um durch die
folgenden Optionen zu blättern und wählen Sie eine Option,
indem Sie das Navigationsrad drücken:
Senderliste: Wählen Sie diese Option, um die verfügbaren
Sender für die Wiedergabe auf dem Gerät anzuzeigen. Wählen
Sie einen Sender aus, der abgespielt werden soll, indem Sie das
Navigationsrad drücken (Ref.7).
Kompletter Scan: Vollständiger Rescan der verfügbaren DABStationen.
Manuell Abstimmen: Blättern Sie durch die verfügbaren Sender
mit der Kanalnummer und deren Frequenz.
Reduzieren: Löscht Sender, die nicht mehr senden oder die
Frequenz verschoben haben.
DRC (Dynamikbereich-Komprimierung): Wählen Sie diese
Option, um den Dynamikbereich eines Audios zu komprimieren.
Einstellungen: Wählen Sie Einstellungen, um zu den
Radioeinstellungen zu gelangen. Es gibt Optionen wie: Equalizer,
Zeit/Datum, Hintergrundbeleuchtung einstellen, Sprache,
Werkseinstellung, SW-Version. Bitte lesen Sie weiter unten im
Handbuch nach, um eine Anleitung zu diesen Einstellungen zu
erhalten.
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Bedienungsanleitung
FM Radio
Drücken Sie die Strom/Modus-Taste (Ref.1) (halten Sie die
Taste nicht gedrückt), um den Startbildschirm des Modus zu
öffnen. Wählen Sie “FM” auf dem Hauptbildschirm, indem Sie
mit dem Navigationsrad (Ref.7) navigieren und den Modus
durch Drücken des Wählrads oder Navigationstasten auf der
Fernbedienung auswählen (Rem.2/3/4/5/15).
Starten Sie bei der ersten Nutzung des UKW-Radios einen
manuellen Scan der Bandbreite für verfügbare Sender, indem
Sie die Taste “>” (Ref.6) 2-3 Sekunden lang gedrückt halten. Die
FM-Frequenz steigt nun beim Scannen schnell an. Sobald die
Bandbreite gescannt wurde, beginnt die Wiedergabe der ersten
gespeicherten und verfügbaren Station ab der Bandbreite.
Um schnell die Frequenz zwischen gespeicherten Sendern
abzusuchen, drücken und halten Sie die ‘>’ Taste (Ref.6).
Um schnell die Frequenz zwischen gespeicherten Sendern
abzusuchen, drücken und halten Sie die ‘<’ Taste (Ref.5).
Um die Frequenz langsam zu suchen, drücken Sie die Taste ‘>’
mehrmals (nicht gedrückt halten), bis die gewünschte Frequenz
erreicht ist. Um die Frequenz langsam zu suchen, drücken
Sie wiederholt die ‘<’ - Taste (nicht gedrückt halten), bis die
gewünschte Frequenz erreicht ist.
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Bedienungsanleitung
FM Voreingestellte Sender
Bis zu 10 FM-Sender können zur einfachen Navigation
voreingestellt werden. Um eine Voreinstellung zu erstellen,
müssen Sie den ausgewählten Sender hören.
Voreinstellung über das Gerät
Am Gerät können Sie die Preset-Nummer 1-3 ganz einfach
einstellen, indem Sie eine der Preset 1-3-Tasten (Ref.10/11/12)
gedrückt halten. Achten Sie darauf, dass die Taste nicht
gedrückt, sondern 2-3 Sekunden lang gehalten wird. Auf dem
Bildschirm erscheint dann “Voreinstellung X gespeichert”.
Um die Preset-Nummer 4+ einzustellen, halten Sie die Taste
Preset 4+ (Ref.13) gedrückt, um den Bildschirm” In Voreinstellung
speichern” zu öffnen. Achten Sie darauf, dass die Taste nicht
gedrückt, sondern 2-3 Sekunden lang gehalten wird. Verwenden
Sie das Navigationsrad, um durch die Preset-Nummern zu
blättern und die Preset-Nummer durch Drücken des Rades
auszuwählen (Ref.7).
Voreinstellung über die Fernbedienung
Wenn Sie Ihren gewünschten Sender gefunden haben, halten
Sie die Taste “Preset” auf der Fernbedienung (Rem.21) 2-3
Sekunden lang gedrückt, um zum Bildschirm “In Voreinstellung
speichern” zu gelangen.
Verwenden Sie die Tasten ‘<’ und ‘>’ auf der Fernbedienung
(Rem.3/15), um zu der gewählten Preset-Nummer zu scrollen,
unter der Sie den Sender speichern möchten. Wählen Sie die
Preset-Nummer durch Drücken der OK-Taste (Rem.4).
Hinweis: Um eine vorgenommene Voreinstellung zu entfernen, stellen Sie
einfach einen anderen Radiosender über die Voreinstellung ein.
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Bedienungsanleitung
Abrufen Ihrer voreingestellten FM-Sender
Abrufen von Voreinstellungen vom Gerät
Vom Gerät aus können Sie die Preset-Nummer 1-3 einfach durch
Drücken einer der Preset 1-3-Tasten (Ref.10/11/12) aufrufen. Bitte
stellen Sie sicher, dass die Taste gedrückt und losgelassen wird
und nicht gehalten wird. Der Bildschirm beginnt dann mit der
Wiedergabe des ausgewählten Senders.
Um die Preset-Nummer 4+ aufzurufen, drücken Sie die Taste
Preset 4+ (Ref.13), um den Bildschirm “Preset-Abruf” zu öffnen.
Verwenden Sie das Navigationsrad, um durch die PresetNummern zu scrollen und den abzuspielenden Preset-Sender
auszuwählen, indem Sie das Rad gedrückt halten (Ref.7).
Abrufen von Voreinstellungen von der Fernbedienung
Um Ihre voreingestellten Sender über die Fernbedienung
abzurufen, drücken (halten Sie die Preset-Taste (Ref.21) nicht
gedrückt), um zum Bildschirm “Preset-Abruf” zu gelangen.
Verwenden Sie die Tasten ‘<’ und ‘>’ auf der Fernbedienung
(Rem.3/15), um zu der gewählten Presetnummer zu scrollen, die
Sie abspielen möchten. Wählen Sie die Preset-Nummer durch
Drücken der OK-Taste (Rem.4) und der Sender beginnt mit der
Wiedergabe.
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FM Radio Senderinformationen
Drücken Sie wiederholt die Taste “Info/Menü” (Ref.2), um die
verschiedenen Programminformationen anzuzeigen.
Dynamic Label Segment (DLS): Zeigt die vom Sender
gelieferten Lauftextinformationen an.
PTY (Programmtyp): Zeigt den Typ und die Beschreibung des
Programms an, das von der DAB-Station bereitgestellt wird.
Frequenz: Zeigt die Sendefrequenz der Station an.
Audiotyp: Zeigt den Audiotyp des Senders an, den Sie gerade
hören. Es wird entweder Stereo oder Mono sein
Datum und Tag: Zeigt das Datum und den Wochentag an.
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FM Radio Einstellungen
Wenn Sie sich im FM-Modus befinden, drücken und halten Sie
die Menü/Info-Taste (Ref.2) für 2-3 Sekunden gedrückt um mit
dem Zugriff auf die FM-Einstellungen zu beginnen. Sie durch
die Schaltflächen “Zurück” und “Weiter” (Ref.5/6), um durch die
folgenden Optionen zu blättern und wählen Sie eine Option,
indem Sie das Navigationsrad drücken:
Scan-Einstellung: Wählen Sie, ob das Radio nach starken
Sendern oder nach allen verfügbaren Sendern suchen soll.
Audio-Einstellung: Wählen Sie zwischen Stereo oder Mono.
Alle Stereo-Stationen werden in Stereo wiedergegeben. Bei
schwachen Sendern kann dies zu schlechter Audioqualität
führen. Die Audioqualität kann mit Mono verbessert werden.
Einstellungen: Wählen Sie Einstellungen, um zu den
Radioeinstellungen zu gelangen. Es gibt Optionen wie: Equalizer,
Zeit/Datum, Hintergrundbeleuchtung einstellen, Sprache,
Werkseinstellung, SW-Version. Bitte lesen Sie weiter unten im
Handbuch nach, um eine Anleitung zu diesen Einstellungen zu
erhalten.
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Bluetooth Mode
Drücken Sie die Strom/Modus-Taste (halten Sie die Taste nicht
gedrückt), um den Startbildschirm des Modus zu öffnen (Ref.1).
Wählen Sie “Bluetooth” auf dem Hauptbildschirm, indem Sie
mit dem Navigationsrad (Ref.7) navigieren und den Modus
durch Drücken des Wählrads oder Navigationstasten auf der
Fernbedienung auswählen (Rem.2/3/4/5/15).
Gehen Sie zu den Geräteeinstellungen, um Ihr Gerät über
Bluetooth mit dem Radio zu verbinden.
Das Gerät desradios wird als ‘Majority Willingham’ angezeigt.
Wählen Sie dieses Radio zum Anschließen aus, und Ihr Radio
sollte ‘Connected’ (Angeschlossen) ertönen.
Wählen Sie den gewünschten Track auf Ihrem Gerät aus und
spielen Sie ihn ab.
Steuern Sie die Audiowiedergabe über Ihr Gerät und nicht über
die Navigationstasten des Radios.
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AUX-In Mode
Drücken Sie die Strom/Modus-Taste (halten Sie die Taste
nicht gedrückt), um den Startbildschirm des Modus zu öffnen
(Ref.1). Wählen Sie “AUX” auf dem Hauptbildschirm, indem Sie
mit dem Navigationsrad (Ref.7) navigieren und den Modus
durch Drücken des Wählrads oder Navigationstasten auf der
Fernbedienung auswählen (Rem.2/3/4/5/15).
Schließen Sie ein AUX-Kabel an Ihr Gerät an und schließen Sie
das Kabel über den AUX-In-Anschluss (Ref.18) an der Rückseite
des Radios an.
Wählen Sie den gewünschten Audio auf Ihrem Gerät aus und
spielen Sie ihn ab.
Bitte stellen Sie sicher, dass die Lautstärke Ihres Geräts für den
besten Ton eingestellt ist.
Steuern Sie die Audiowiedergabe über Ihr Gerät und nicht über
die Navigationstasten des Radios.
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Instructions Guide

CD Player
Drücken Sie die Strom/Modus-Taste (halten Sie die Taste
nicht gedrückt), um den Startbildschirm des Modus zu öffnen
(Ref.1). Wählen Sie “CD” auf dem Hauptbildschirm, indem Sie
mit dem Navigationsrad (Ref.7) navigieren und den Modus
durch Drücken des Wählrads oder Navigationstasten auf der
Fernbedienung auswählen (Rem.2/3/4/5/15).
Auf dem Display der CD-Funktion erscheint nun “CD geöffnet”.
Legen Sie Ihre CD leicht ein, und das Laufwerk nimmt die
CD in das System auf, um sie abzuspielen. Wenn dies nicht
automatisch geschieht, wählen Sie im Radio die Funktion CD
öffnen/schließen (Ref.9).
Der erste Titel auf der CD beginnt nun mit der Wiedergabe.

CD Funktionen
Um zwischen den Titeln zu springen, verwenden Sie die Tasten
‘<<’ oder ‘>>’ am Radio (Ref.12/13) oder an der Fernbedienung
(Rem.10/20). Pause/Wiedergabe mit der Taste am Radio (Ref.10)
oder der Fernbedienung (Rem.19). Um das Zurück-/Vorspulen
durch die Wiedergabe eines Titels zu überspringen, halten Sie
die Tasten ‘<<’ oder >>’ gedrückt (Ref.12/13) (Rem.10/20) und
lassen Sie die Taste los, wenn Sie das Überspringen beenden
möchten.
Um die CD auszuwerfen, drücken Sie die Funktion CD öffnen/
schließen im Radio (Ref.9) oder (Rem.13)
Um das Album anzuhalten, halten Sie den Navigationstasten am
Gerät (Ref.7) 3 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie ihn los.
Dadurch wird auch angezeigt, wie viele Titel sich auf dem Album
befinden und wie lange sie insgesamt spielen. Drücken Sie “Play/
Pause”, um wieder zu hören (Rem.19).

22

Bedienungsanleitung
Arrangieren eines CD-Song-Programms
Mit dieser Einstellung können Sie den CD-Player so programmieren,
dass er Songs in einer bestimmten Reihenfolge wiedergibt.

1. Eine CD muss in den CD-Player der Maschine eingelegt
werden. Um die Programmeinstellungen zu öffnen, halten Sie
das Navigationsrad 3 Sekunden lang gedrückt (Ref.7) oder
halten Sie die OK-Taste auf der Fernbedienung (Rem.4) 3
Sekunden lang gedrückt, um die CD zu stoppen. Die Vollzeit der
CD-Laufzeit und die Anzahl der Titel werden angezeigt.
2. Halten Sie anschließend die Taste “Repeat/Program” auf dem
Radio (Ref.11) gedrückt, um die Programmeinstellungen zu
öffnen.
3. In den Programmeinstellungen erscheint auf der Anzeige
P01 T01, wobei der erste Song auf der CD T01 darstellt und P01
die Programmnummer 1 ist. Sie können nun mit den Tasten
‘<<’ und ‘>>’ (Rem.10/20) zu der gewünschten Songnummer
(T--) blättern. Wenn Sie sich auf der gewählten Titelnummer
(T--) für P01 befinden, drücken Sie das Navigationsrad (Ref.7)
(Rem.4) nach unten, um Ihren nächsten programmierten Song
auszuwählen, und werden Sie zur Auswahl gebracht.
4. Beim nächsten Song erscheint auf der Anzeige P02 T--, um
das Programm 2 anzuzeigen. Verwenden Sie nun die Tasten ‘<<’
und ‘>>’ (Rem.12/13), um zur ausgewählten Titelnummer zu
blättern. Wenn Sie sich auf dem gewählten Titel für Programm
2 befinden, drücken Sie das Navigationsrad (Ref.7), um Ihren
nächsten programmierten Song auszuwählen, und werden Sie
zur Auswahl gebracht.
5. Nachdem Sie die Programmauswahl beendet haben, drücken
Sie die Taste “Play/Pause” am Radio (Ref.10), um mit der
Wiedergabe der programmierten Songs zu beginnen.
Drücken Sie die Taste “Stop”, um das “Programm” während der
Programmierung zu verlassen.
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USB
Drücken Sie die Strom/Modus-Taste (halten Sie die Taste
nicht gedrückt), um den Startbildschirm des Modus zu öffnen
(Ref.1). Wählen Sie “USB” auf dem Hauptbildschirm, indem Sie
mit dem Navigationsrad (Ref.7) navigieren und den Modus
durch Drücken des Wählrads oder Navigationstasten auf der
Fernbedienung auswählen (Rem.2/3/4/5/15).
Stecken Sie das USB-Gerät in die Rückseite des Geräts (Ref.19).
Markieren Sie den gewünschten Ordner/Song mit dem
Einstellrad (Ref.7) und wählen Sie, ob Ihr MP3 oder WMA Song
abgespielt werden soll.
Bitte beachten Sie, dass der USB-Anschluss nur für die USB-Wiedergabe
geeignet ist. Audio kann nicht wiedergegeben werden, indem ein USB-Kabel
an ein ausgewähltes Audioprodukt angeschlossen wird.
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Dual Alarm Einstellung
Um einen Alarm über Ihr Radio einzustellen, wählen Sie die Taste
“Alarm” (Ref.3) am Gerät oder auf der Fernbedienung (Rem.9).
Wählen Sie nach der Auswahl der Alarmeinstellung mit dem
Navigationswählrad (Ref.7) oder den Navigationstasten auf der
Fernbedienung (Rem.2/3/4/5/15) Alarm 1 oder Alarm 2, um mit
der Einstellung der folgenden Alarmfunktionen zu beginnen:
Alarm: Drücken Sie das Navigationsrad nach unten, um
zwischen dem Ein- und Ausschalten des Alarms zu wechseln.
Häufigkeit: Wählen Sie die Option, um die Regelmäßigkeit
des Alarms zwischen täglich, einmal, am Wochenende und an
Wochentagen zu wählen. Wählen Sie die gewünschte Häufigkeit
mit dem Navigationsrad aus.
Aufwachzeit: Die Stundenziffern des Alarms beginnen nun
zu blinken. Ändern Sie die Weckzeit mit dem Navigationsrad
oder den Tasten Previous und Next (Ref.5/6). Drücken Sie
zur Bestätigung das Navigationsrad nach unten, sobald Sie
die gewählte Alarmstunde erreicht haben. Befolgen Sie den
gleichen Vorgang zur Einstellung der Alarmminuten.
Quelle: Wählen Sie zwischen den folgenden Alarmtönen:
Summer, Digitalradio und FM. Wenn Digital Radio oder FM
ausgewählt sind, wird eine neue Weckeinstelloption angezeigt,
mit der Sie einen Ihrer voreingestellten Sender oder den zuletzt
im Modus abgespielten Sender als Weckton auswählen können.
Dauer: Wählen Sie die Dauer des Alarmtons zwischen den
folgenden Optionen: 15, 30, 45, 60, 90 oder 120 Minuten.
Lautstärke: Verwenden Sie das Navigationswählrad, um die
Alarmlautstärke auszuwählen.
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Einstellungen: Weckeinstellungen Funktionen
Wie Sie Ihren Alarm abbrechen können
Brechen Sie den Alarm ab, bevor er ertönt, indem Sie im
Bereitschaftsmodus oder im Arbeitsmodus die Alarmtaste
(Ref.3) drücken.
Wählen Sie den Alarm, den Sie löschen möchten: Alarm 1 oder
Alarm 2 mit dem Navigationsrad (Ref.7). Navigieren Sie zu der
Option “Alarm” und drücken Sie den Navigationsknopf, um
zwischen “OFF” und “ON” zu wechseln. Stellen Sie sicher, dass die
Einstellung “OFF” lautet, um den Alarm erfolgreich abzubrechen.

So schalten Sie Ihren Wecker aus, wenn Sie hören
Wenn der Alarm ertönt, wählen Sie die Taste ‘Strom/Modus’
(Ref.1), damit der Alarm gestoppt wird. “Alarm aus” wird jetzt auf
dem Bildschirm angezeigt.
Wenn Sie den Alarm als mehr als “Einmal” eingestellt haben,
bleibt das Alarmsymbol auf dem Hauptbildschirm erhalten.

Wie man den Wecker auf schlummern stellt
Wenn Ihr Wecker ertönt, drücken Sie das Wählrad (Ref.7), SchalfTaste (Ref.4) oder Alarm-Taste (Ref.3) um den Ton zu stoppen
und in den Snooze-Modus zu schalten. Die Snooze-Funktion
sorgt dafür, dass das Radio in 9 Minuten wieder ertönt.
Wenn der Alarm erneut ertönt, stoppen Sie den Snooze-Alarm,
indem Sie auf Sie das Wählrad, ‘Strom/Modus’ Schlaf-Taste oder
Alarm-Taste drücken.
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Schlaf-Einstellung
Auf diese Weise können Sie das Radio so programmieren, dass es
sich zu einem bestimmten Zeitpunkt, bis zu 90 Minuten nach der
Aktivierung, ausschaltet.
Um einen Einschlaf-Timer einzustellen, wählen Sie die Taste
“Sleep” (Ref.4) oder ‘Sleep’ (Rem.8) um den Bildschirm “SleepTimer einstellen” zu öffnen.
Drücken Sie die Sleep-Taste wiederholt, um zwischen den
verfügbaren Schlafzeiten zu wechseln. Es gibt eine Option
zwischen Aus, 15, 30, 45, 60, 90 Minuten.
Wählen Sie die Sleep-Timer-Länge, indem Sie entweder mit
dem Navigationsrad auf die OK-Taste (Ref.7) klicken oder den
Bildschirm für 10 Sekunden auf der gewählten Option belassen,
um automatisch zu speichern.
Nach der Auswahl wird das Timersymbol auf dem Display
angezeigt, um anzuzeigen, dass der Timer begonnen hat.
Um den Sleep auszuschalten, wählen Sie einfach die ‘SchlafTaste bis “Sleep Timer Off” angezeigt wird und wählen Sie diese
Option.

27

Bedienungsanleitung
System-Menüeinstellungen
Rufen Sie die Menüeinstellungen auf, indem Sie die Info/
Menü-Taste in einem der Modi 2-3 Sekunden lang gedrückt
halten. Scrollen Sie mit dem Navigationsrad (Ref.7) zur Option
“Systemeinstellungen” und wählen Sie mit dem Rad. Die
folgenden Einstellmöglichkeiten werden angezeigt:

Uhrzeit/Datum
Sobald diese Option ausgewählt ist, werden die folgenden
Optionen zur Einstellung angezeigt:
Uhrzeit/Datum einstellen: Das Tagesdatum beginnt nun zu
blinken. Ändern Sie den Tag mit dem Navigationsrad oder den
Tasten Previous und Next (Ref.5/6). Sobald Sie die gewählte
Ziffer gewählt haben, drücken Sie das Navigationsrad zur
Bestätigung nach unten. Folgen Sie dem gleichen Verfahren zur
Einstellung von Monat und Jahr.
Die Zeit kann nun eingestellt werden und die Stundenziffern
der Zeit beginnen zu blinken. Ändern Sie die Stunde mit dem
Navigationsrad oder den Tasten Previous und Next (Ref.5/6).
Sobald die gewählte Uhrzeit angezeigt wird, drücken Sie zur
Bestätigung das Navigationsrad nach unten. Folgen Sie dem
gleichen Verfahren zur Einstellung der Zeitminuten.
Automatisches Update: Eine automatische Einstellung von
Uhr und Datum für bestimmte Modi kann ausgewählt werden.
Wählen Sie zwischen: Von Jedem, vom Digital Radio, vom FM
oder Kein Update.
12/24 Stunden einstellen: Entscheiden Sie sich für eine
12-Stunden- oder 24-Stunden-Uhr.
Datumsformat einstellen: Blättern Sie zwischen verschiedenen
Datumsformaten: DD-MM-YY und MM-DDYY.
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Equalizer
Wählen Sie zwischen verschiedenen Equalizer-Einstellungen,
die die Klangqualität des Audiotyps bzw. des Genres verbessern:
Normal, Klassik, Jazz, Pop, Rock, Sprache oder Mein EQ. Mit
meinem EQ können Sie Bass und Höhen manuell anpassen
und auf Ihren gewünschten Klang zuschneiden. Wählen Sie die
gewählte Option mit der Navigationsrad OK-Taste (Ref.7) aus.

Hintergrundbeleuchtung
Timeout: Wählen Sie die Option zur Auswahl des Timeouts für
die Hintergrundbeleuchtung. Der Bildschirm verdunkelt sich
nach dem ausgewählten Zeitraum. Die Timeout-Optionen sind
folgende: Ein, 10 20, 30, 45, 60, 90, 120 und 180.
Auf Ebene und Dim Level: Wählen Sie diese Option, um
die Bildschirmhelligkeit auf der Ebene zu wählen. Die
Helligkeitsoptionen sind Hoch, Mittel oder Niedrig.

Sprache
Wählen Sie die gewünschte Standardsprache für das Radio aus
der Liste mit dem Navigationsrad OK-Taste (Ref.7).

Auf Werkseinstellung zurücksetzen
Wählen Sie diese Option, um Ihr Radio zurückzusetzen und
alle vorgenommenen Einstellungen und Voreinstellungen
rückgängig zu machen.
Bestätigen Sie, dass Sie das Gerät und seine Einstellungen
zurücksetzen möchten, indem Sie mit dem Einstellrad (Ref.7) “Ja”
wählen.

Softwareversionsanzeige
Wählen Sie diese Option, um die Softwareversion Ihres Radios
anzuzeigen.
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Zusätzliche Einstellungen
Kopfhöreranschluss
Sie können jeden Modus im Radio über Ihre bevorzugten
Kopfhörer anstatt über die externen Lautsprecher hören.
Stecken Sie den Kopfhöreranschluss in die Kopfhörerbuchse auf
der Rückseite des Radios (Ref.17).
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Fehlerbehebung
Fehlfunktion

Mögliche Ursachen/Maßnahmen

Probleme mit der Funktionalität

Bei Funktionsproblemen ist es ratsam, im
Menü Radioeinstellungen einen Werksreset
durchzuführen, der Ihr Radio neu startet.

Keine Leistung / Funktion

Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung an der
Wand ein- oder ausgeschaltet ist. Überprüfen
Sie, ob das Netzteil richtig an die Steckdose
angeschlossen ist oder nicht.

Keinen Ton

Überprüfen Sie, ob die Einheit auf MUTE
eingestellt ist oder nicht. Überprüfen Sie,
ob MODE richtig ausgewählt ist oder nicht.
Überprüfen Sie, ob die Kabel richtig installiert sind
oder nicht.

Funktionsstörung

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den
Netzstecker. Lassen Sie es für 2 Minuten und
schalten Sie es wieder ein.

Bluetooth wird nicht verbunden

Stellen Sie sicher, dass Sie sich im BluetoothModus
im Radio befinden und Ihr Bluetooth-Gerät an
Ihrem Gerät eingeschaltet ist. Wählen Sie das
Bluetooth-Gerät “Majority Willingham” und Sie
sollten nun in der Lage sein, Audio abzuspielen.

CD-Player funktioniert nicht

Wenn Sie sich im CD-Modus befinden, drücken
Sie einfach die Auswurftaste. Legen Sie vorsichtig
eine CD ein und der CD-Player sollte die CD
automatisch in das Laufwerk einlegen. Die CD
sollte dann mit der Wiedergabe beginnen - klicken
Sie nicht auf die Fernbedienungstasten, da dies
die Wiedergabe unterbrechen könnte
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Technische Daten
Stromversorgung

DC 12V 2A (Ausgang)

Anschlüsse

FM: 87.5MHz - 108 MHz
DAB: 174 - 240 MHz
CD
Bluetooth
3.5mm AUX-in
USB: MP3, WMA

Maße

40 x 24 x 13 cm; 3.8kg

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

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

!

!

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.

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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