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Español 
Français 
Italiano 

Sehr geehrter Kunde, 

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes. 
Lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch 
und befolgen Sie diese, um möglichen Schäden 
vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der 
Hinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, 
übernehmen wir keine Haftung. Scannen Sie den 
folgenden QR-Code, um Zugriff auf die aktuellste 
Bedienungsanleitung und weitere Informationen rund 
um das Produkt zu erhalten:

INHALTSVERZEICHNIS

Sicherheitshinweise 4
Geräteübersicht 5
Fernbedienung 8
Inbetriebnahme 9
Menüstruktur 10
Radio-Funktion 12
BT-Funktion  13
AUX-Funktion 13
CD-Player 13
Weitere Funktionen 15
Systemeinstellungen 18
App-Steuerung über Air Music Control 21
Konformitätserklärung 22
Hinweise zur Entsorgung 22

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer 10033003, 10033004

Stromversorgung 220-240 V ~ 50/60 Hz

Streaming UPnP, DLNA

Unterstützte Dateitypen MP3

Netzwerk 802.11b/g/n (WLAN)
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 SICHERHEITSHINWEISE

• Beachten Sie alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Hinweise.
• Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wasser oder in feuchter 

Umgebung verwendet werden.
• Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit über dem Gerät und den 

Geräteöff nungen verschüttet wird.
• Bewegen Sie das Gerät vorsichtig, um es nicht zu beschädigen.
• Blockieren Sie nicht die Geräteausgänge.
• Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Wärmequellen 

(beispielsweise Heizung). Setzen Sie das Gerät keiner direkten 
Sonneneinstrahlung aus.

• Stecken Sie den Netzstecker des Geräts auf die dafür vorgesehene Art 
und Weise in die Steckdose.

• Das Gerät ist mit einem Überlastungsschutz ausgestattet. Sollte dieser 
ersetzt werden müssen, wenden Sie sich an den Kundendienst oder 
einen in ähnlicher Weise qualifi zierte Person.

• Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose, wenn Sie 
dieses für einen längeren Zeitraum nicht verwenden.

• Versuchen Sie keinesfalls, dass Gerät selbst zu warten oder zu 
reparieren. In diesem Fall erlischt die Garantie.

• Der Netzstecker dient dazu, das Gerät nach dem Ausschalten vom 
Stromnetz zu trennen. Achten Sie darauf, dass der Netzstecker immer 
frei zugänglich ist.

• Setzen Sie das Gerät keinem Spritzwasser aus und stellen Sie keine mit 
Flüssigkeit gefüllten Objekte, wie beispielsweise Vasen, auf das Gerät.

• Setzen Sie die Batterien keiner extremen Hitze wie beispielsweise 
Sonnenlicht oder Feuer aus.

• Behindern Sie die Belüftung des Geräts keinesfalls durch Blockieren der 
Belüftungsöff nungen mit Gegenständen wie beispielsweise Zeitungen, 
Tischdecken, Vorhängen etc.

• Vergewissern Sie sich, dass ein Mindestabstand von 5 mm zu allen 
Seiten des Geräts eingehalten wird.

• Stellen Sie keine Zündquellen mit off ener Flamme, wie beispielsweise 
angezündete Kerzen, auf das Gerät.

• Entsorgen Sie Altbatterien umweltgerecht.
• Verwenden Sie das Gerät nur bei gemäßigtem Klima, nicht bei 

tropischem Klima.

WARNUNG
Verletzungsgefahr! Öff nen Sie, zum Reduzieren der 
Stromschlaggefahr, weder die Geräteabdeckung noch die 
Rückseite des Geräts. Das Gerät enthält keine Teile, die vom 
Kunden gewartet werden könnten. Bitte wenden Sie sich zur 
Wartung und Reparatur an den Kundendienst oder an in 
ähnlicher Weise qualifi ziertes Personal.
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GERÄTEÜBERSICHT

1 Standby / Mode 6 Links

2 Speicherplatz 1 / Stop 7 Rechts

3 Speicherplatz 2 / Play / Pause 8 CD auswerfen

4 Speicherplatz 3 / Zurück 9
Navigation / Lautstärke + /  
Lautstärke - / OK

5 Speicherplatz 4 / Vorwärts
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10 Teleskopantenne 13 Kopfhöreranschluss

11 Netzanschluss 14 USB-Anschluss

12 AUX-Anschluss
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15 Menu (Menü) 18 Alarm

16 Fav (Favoriten) 19 Sleep (Sleeptimer)

17 Snooze (Schlummern) / Dimmer 20 Mute (Stummschaltung)
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FERNBEDIENUNG

1 Standby

2 CD auswerfen

3 EQ-Einstellungen

4 Dimmer

5 Sleeptimer

6 CD Programm

7 Zurück

8 Vorwärts

9 Stop

10 Play / Pause

11 Stummschaltung

12 Home (Zurück zum 
Hauptmenü)

13 Hoch

14 Links

15 Rechts

16 Runter

17 OK

18 Lautstärke-

19 Lautstärke+

20 Nummerntasten

21 Fav (Favoriten)

22 Fav+
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INBETRIEBNAHME

Schließen Sie das Netzgerät an den Anschluss der Stromversorgung auf 
der Rückseite des Gerätes an. Daraufhin erscheint der Willkommens-
Bildschirm. Das Radio sucht in der Zeit automatisch nach einem verfügbaren 
Zugangspunkt. Verwenden Sie den Drehknopf, um das Netzwerk zu wählen. 
Drücken Sie OK, um den Zugangspunkt auszuwählen.

Bei der ersten Benutzung des Internetradios gehen Sie folgende Schritte 
durch:

1 Es erscheint die Meldung: Möchten Sie Ihr Netzwerk jetzt konfigurieren? 
Drücken Sie den Drehknopf, um JA auszuwählen. Das Radio sucht jetzt 
nach verfügbaren Netzwerken.

2 Wählen Sie das Netzwerk aus, mit dem Sie das Radio verbinden wollen, 
indem Sie den Drehknopf drehen und anschließend zur Auswahl 
drücken.

3 Sie werden aufgefordert, das Passwort einzugeben. Wählen Sie dazu 
die Buchstaben mit dem Drehknopf aus und drücken den Drehknopf zur 
Eingabe. 

4 Dann verbindet sich das Radio mit dem Internet.

Hinweis : Wenn Sie das WLAN-Passwort eingeben, drücken Sie den 
Drehknopf, um die Zeichen auszuwählen. Mit der Taste LINKS können Sie 
ein Zeichen zurückgehen und dabei die Zeichen löschen.

Die folgenden Zeichen können eingegeben werden:

• Zahlen (0-9)
• Lateinische Buchstaben (von A bis Z und von z)
• Sonderzeichen ( DEL ,@,Leerzeichen,!,”,#,$,%,&,*,’,+ und (,).
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MENÜSTRUKTUR

Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3 Ebene 4

Einstellungen

Zeitanzeige
Analog

Digital

My Media U 
verwalten

Ein

Aus

Netzwerk

Netz-Einstellung

Netz (WPS PBC)

Manuelle Konfiguration

Netzwerk prüfen beim Anschalten

Datum & Zeit

Datum und Zeit einstellen

Zeitformat einstellen

Datumsformat einstellen

Alarm

Alarm 1
EIn

Aus

Alarm 2
EIn

Aus

Schlummer-Wecker (Aus)

Wecker-Lautstärke

Timer

Sprache

Dimmer
Energiesparmodus

Ein

Anzeige
Farbe

Monochrom

Energieeinstellungen

Sleeptimer

Zwischenspeicher

Wetter

Lokale Einstellungen

Temperatureinheit

Anzeigen bei Standby
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Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3 Ebene 4

Einstellungen

FM Setup
Modus

Grenzwert

Lokale Stationseinstellung

Wiedergabe-Einstellung

Gerät

Equalizer

Fortsetzen der Wiedergabe

Softwareupdate

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Lokales Radio

Internetradio

Meine Favoriten

Radiosender / Musik

Lokale Sender

Einschalf-Musik

Zuletzt gehörte Sender

Service

Radiosender 
suchen

Neuen Sender 
hinzufügen

Media Center

USB

UPnP

Meine Playlist

Meine Playlist löschen

FM

CD

Informations-
center

Wetterinformationen

Finanzinformationen

Systeminformationen

AUX

BT
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RADIO-FUNKTION

• Wählen Sie auf dem Hauptbildschirm mit dem Navigationsknopf 
oder den Navigationstasten auf der Fernbedienung [FM] aus. Einmal 
ausgewählt, startet der FM-Modus mit 87,5 MHz.

• Um alle Sender mit starkem Signal zu speichern, drücken Sie den 
Navigationsknopf, es erscheint [Auto-Scan]. Wählen Sie [JA]. Die 
automatische Suche wird gestartet. Sobald der automatische Suchlauf 
abgeschlossen ist, werden die Sender in Ihren Favoriten gespeichert.

• Sie können durch die gespeicherten Sender blättern, indem Sie die 
Taste FAV drücken und mit [<] oder [>] vorwärts oder rückwärts 
blättern.

• Um manuell durch die gespeicherten Frequenzen zu blättern, drücken 
Sie die Tasten [<] oder [>].

Lieblingssender speichern

• Um Sender manuell zu speichern, wählen Sie die 
Senderfrequenznummer des Senders, den Sie speichern möchten.

• Halten Sie anschließend die Taste [Fav] 1-2 Sekunden lang gedrückt 
und die Zahl [01] wird im Display angezeigt. Verwenden Sie den 
Navigationsknopf, um durch die Speicher-Nummern zu blättern 
(bis Nummer 99). Bestätigen Sie die Nummer, unter der der Sender 
gespeichert werden soll, indem Sie den Navigationsknopf drücken.

• Es gibt 4 Speicher-Tasten (1-4) vorne am Hauptgerät. Wenn Sie eine 
dieser Tasten gedrückt halten, können Sie 4 Ihrer Lieblings-Sender 
schnell speichern und später mit einem Tastendruck auswählen.

Abruf gespeicherter Sender

• Suchen Sie einen gespeicherten Sender, indem Sie den FM-Modus 
öffnen, auf [Fav] drücken und durch die Senderliste blättern.

• Benutzen Sie eine der 4 Speichertasten (1-4) vorne am Hauptgerät, um 
schnell einen Lieblingssender auszuwählen.
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BT-FUNKTION 

Drücken Sie MODE auf der Fernbedienung, bis auf dem Display BT 
angezeigt wird, oder wählen Sie [BT] im Hauptmenü. Es ertönt ein 
Signalton. Suchen Sie den Namen [Silver Star CD Cube] in Ihrem Handy 
und klicken Sie darauf, um die Geräte zu paaren. Nach erfolgreichem Pairing 
ertönt ein weiterer Signalton, der signalisiert, dass beide Geräte verbunden 
sind. Sie können jetzt Musik über BT abspielen. Sie können die Lautstärke 
über das Radio oder Ihr Handy einstellen.

AUX-FUNKTION

Im AUX-Modus das Gerät Musik von einer externen Quelle wie einem MP3-
Player ab. Bevor Sie die AUX-Funktion benutzen:

• Stellen Sie die Lautstärke sowohl am Gerät als auch an der externen 
Quelle niedrig ein.

• Schließen Sie die externe Audioquelle an den 3,5 mm AUX-Eingang an.
• Drücken Sie MODE, bis auf dem Display [AUX] angezeigt wird, oder 

wählen Sie AUX im Hauptmenü.
• Stellen Sie die Lautstärke nach Bedarf ein.

CD-PLAYER

Wählen Sie [CD] auf dem Hauptbildschirm, indem Sie den Knopf drehen 
und den Knopf drücken oder benutzen Sie dazu die Navigationstasten der 
Fernbedienung. Im Display erscheint nun [Lesen...] gefolgt von [Keine Disc]. 
Öffnen Sie das CD-Fach über die entsprechende Taste am Gerät oder auf 
der Fernbedienung. Legen Sie eine CD ein und das Laufwerk beginnt die CD 
zu lesen. Der erste Song auf der CD wird automatisch abgespielt und das 
Albumcover wird auf dem Bildschirm angezeigt. Bitte beachten Sie, dass 
nicht alle CDs Albumcover anzeigen.
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CD-Funktionen

• Um zwischen den Titeln zu wechseln, verwenden Sie die Tasten [<<] 
oder [>>] am Gerät oder der Fernbedienung. Um den Titel zu starten, 
drücken Sie PLAY / PAUSE am Gerät oder der Fernbedienung.

• Um einen Titel vor- oder zurückzuspulen, halten Sie die Tasten [<<] oder 
[>>] auf der Fernbedienung gedrückt und lassen Sie die Taste los, wenn 
Sie mit dem Überspringen aufhören möchten.

• Um die CD auszuwerfen, drücken Sie die entsprechende Taste am Gerät 
oder auf der Fernbedienung.

• Drücken Sie die Taste STOP, um das Abspielen zu stoppen. Im Display  
wird auch angezeigt, wie viele Titel sich auf dem Album befinden und 
wie lange es insgesamt gespielt wird. Drücken auf PLAY / PAUSE, um 
das Album erneut zu hören.

CD-Titel programmieren

1. Wenn die CD gerade NICHT LÄUFT, können Sie den CD-Player so 
programmieren, dass er Songs in einer bestimmten Reihenfolge 
abspielt. Durch Drücken der Taste PROGRAM auf der Fernbedienung 
gelangen Sie in den Programmier-Modus.

2. Das Display zeigt den ersten Speicherplatz [001]. Benutzen Sie die 
Tasten [<] und [>], um den gewünschten Song für die en Speicherplatz 
[001] auswählen. Drücken Sie die Taste PROGRAM, um den 
gewünschten Song auszuwählen, und wählen Sie den nächsten Song 
aus.

3. Das Display zeigt nun den zweiten Speicherplatz [002]. Benutzen 
Sie die Tasten [<] und [>], um den gewünschten Song für die en 
Speicherplatz [001] auswählen. Drücken Sie die Taste PROGRAM, um 
den gewünschten Song auszuwählen, und wählen Sie den nächsten 
Song aus. Programmieren Sie die nächsten Titel auf die gleiche Weise.

4. Nachdem Sie die gewünschten Titel gespeichert haben, drücken Sie die 
Taste PLAY, um die programmierten Songs abzuspielen. 

Hinweis: Drücken Sie die Taste STOP, um den Programmier-Modus zu 
verlassen. Wenn die Programmwiedergabe aktiviert ist, drücken Sie die 
Taste [CD auswerfen], um den Modus verlassen.
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WEITERE FUNKTIONEN

Informationscenter

Wetterinformationen

• Es gibt Wetterinformationen und Prognosen für 2000 Städte.
• Wählen Sie das Land und dann die Stadt für die Wetterdetails.
• Drücken Sie [<] oder [>], um die Wettervorhersage anzuzeigen. 
• Das Gerät ist in der Lage, die Wetterinformationen auch im Standby-

Modus anzuzeigen. Drücken Sie auf der Wetterinformationsseite auf 
OK, um die Stadt so einzustellen, dass sie im Standby-Modus angezeigt 
wird. Schalten Sie dann die Wetteranzeige ein.

Finanzinformationen

Sehen Sie sich den Aktienindex an.

Systeminformationen

Zeigt Details zu den Geräten und dem angeschlossenen Netzwerk. Die 
Informationen beinhalten die MAC-Adresse, die Sie bei der Registrierung 
der My MediaU-Mitgliedschaft angeben müssen.

Media Center

Wählen Sie den USB/UPnP-Modus oder Playlist-Modus mit Navigate-Taste 
oder mit der MODE.

UPnP

• Wenn Sie eine Medienfreigabe eingerichtet haben, sollten Sie die 
freigegebenen Medien von UPnP sehen.

• Wenn Sie mehr als ein Computerfreigabemedium haben, werden die 
Alternativen aufgelistet.

• Wählen Sie die freigegebenen Medien aus, die Sie abspielen möchten.
• Verwenden Sie zur Steuerung die Tasten Play / Pause, Vor / Zurück 

und Stop. Drücken Sie die Rechts-Taste, um die Informationen des 
wiedergegebenen Titels anzuzeigen.

Hinweis: Das Radio kann nur Tracks mit einem Dateinamen von weniger 
als 40 Zeichen lesen. Die Zeichen sollten in europäischer Sprache sein. 
Wenn das Lesen des Titels im UPnP-Modus fehlschlägt, können Sie 
versuchen, die Datei umzubenennen. Wenn der Titel immer noch nicht 
abgespielt werden kann, können Sie versuchen, die Datei in andere 
Formate zu konvertieren.
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USB

• Wenn Sie USB wählen werden die Menüs aus den Ordnern auf dem 
USB-Gerät generiert.

• Durchsuchen Sie Ordner mit dem NAV-Rad oder den Richtungstasten 
auf der Fernbedienung.

• Das Display zeigt Ordner- und Dateinamen an (nicht den Titelnamen). 
• Wenn Sie einen Titel gefunden haben, den Sie abspielen möchten, 

drücken Sie den Navigationsknopf am Gerät oder drücken Sie OK auf 
der Fernbedienung.

Hinweis: Der USB-Anschluss unterstützt weder das Laden noch den 
Datentransfer mit dem Computer.

Meine Wiedergabeliste

Sie können eine Wiedergabeliste mit Lieblingsmusik aus UPnP erstellen. 
Wenn Sie die Musik abspielen, halten Sie die Taste OK am Gerät oder 
auf der Fernbedienung gedrückt, um sie in [Meine Wiedergabeliste] zu 
speichern.

Meine Wiedergabeliste löschen

Wählen Sie diese Option, um die Wiedergabeliste zu löschen. Bitte 
bestätigen Sie die Fragen mit JA.

Lokales Radio

Die Stationen werden nach dem Land/Ort kategorisiert, an dem das Gerät 
betrieben wird.

Internet-Radio

Drücken Sie die Taste STANDBY, um in den Arbeitsmodus zu wechseln und 
drehen Sie am NAV-Rad, um durch das Hauptmenü zu blättern. Drücken Sie 
OK, um Untermenüs aufzurufen oder Einstellungen zu bestätigen.
Drücken Sie [<], um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
Nach erfolgreicher Verbindung eines beliebigen Senders werden 
Senderinformationen angezeigt. Der Informationsinhalt kann mit [<] oder 
[>] geändert werden.
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Meine Favoriten

Enthält die Liste der Lieblingssender. Die Liste unterstützt 250 
Favoriteneinträge inklusive Sender und Ordner. Während der Wiedergabe 
des Senders drücken und halten Sie FAV auf dem Gerät oder FAV+ auf der 
Fernbedienung, um den Sender als meinen Favoriten zu speichern. Sie 
können den vorherigen gespeicherten Sender durch den neuen ersetzen.
Wenn der ausgewählte Sender gespeichert wurde, können Sie ihn nicht 
mehr speichern. 

Drücken Sie FAV, um in die Liste mit den gespeicherten Sendern zu 
gelangen. Sie können die Zifferntaste auf der Fernbedienung benutzen, um 
den gespeicherten Sender abzurufen.

Bewegen Sie sich in der Liste der gespeicherten Sender zu Ihrem Sender. 
Drücken Sie zum Anhören OK am Gerät oder der Fernbedienung.

Rufen Sie das Untermenü mit der [>] Taste auf. Hier können Sie die 
folgenden Optionen einstellen: Löschen, Verschieben nach oben/unten 
entlang der Liste, Umbenennen, Abspielen oder als Alarm verwenden.

Radiosender / Musik

• Die Stationen sind in die Kategorien Global Top 20, Genre, Land/
Standort (Afrika, Asien, Europa, Mittlerer Osten, Nordamerika, 
Ozeanien/Pazifik und Südamerika) und Highlight unterteilt. Drücken 
Sie [>], um in die Unterkategorien zu gelangen und wählen Sie den zu 
hörenden Sender aus.

• Drücken Sie für jeden Sender die OK-Taste am Gerät oder auf der 
Fernbedienung, um ihn direkt abzuspielen.

• Drücken Sie [>], um in das Untermenü zu gelangen. Wenn Sie Auto Scan 
wählen, wird jeder Sender 30 Sekunden abgespielt, bis alle abgespielt 
wurden. Drücken Sie OK, um das Abspielen anzuhalten. Drücken Sie die 
Taste [>], um die Informationen des abgespielten Senders anzuzeigen.

Lokales Radio

Die Stationen werden nach dem Land/Ort kategorisiert, an dem das Gerät 
betrieben wird.

Einschalf-Musik

Sie können Birds, Piano, Rain, Spa, Space und Wave als Einschalf-Musik 
wählen.
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Zuletzt gehörte Sender

Liste der zehn zuletzt gehörten Sender.

Service

Radiosender suchen: Geben Sie Ihr Stichwort ein, um den Radiosender aus 
der Liste zu suchen. Fügen Sie die IP-Adresse des Radiosenders hinzufügen. 
Die hinzugefügten Sender werden in [Meine Favoriten] gespeichert.  
Beachten Sie, dass das maximale Zeichenmenge des Sendernamens 250 
ist.

SYSTEMEINSTELLUNGEN

Zeitanzeige Analog / Digital

My MediaU
Wenn aktiviert, existiert My MediaU im Hauptmenü. 
Wenn verschiedene MediaU-Konten vorhanden sind, 
wählen Sie hier Ihr Standard-Login-Konto aus.

Netzwerk

Drahtlose Netzwerkkonfiguration: Aktiviert/
deaktiviert die WLAN-Funktion. Wenn Sie WLAN 
aktivieren, sucht das Gerät nach Netzwerken. Geben 
Sie den WEP- oder WPA-Code ein, um das Gerät mit 
Ihrem WLAN zu verbinden.           

Drahtloses Netzwerk (WPS PBC): Wenn Sie einen 
Router mit WPS/QSS-Taste verwenden, können Sie die 
Netzwerkverbindung einfach über die WPS-Funktion 
einrichten. Wählen Sie Ihr Netzwerk und drücken Sie 
innerhalb von 120 Sekunden die WPS/QSS-Taste auf 
Ihrem Router. Die Verbindung zwischen Router und 
Gerät wird dann automatisch konfiguriert.

Manuelle Konfiguration: Sie können DHPC wählen 
(die IP-Adresse wird automatisch zugewiesen) oder 
die IP-Adresse für die drahtlose Netzwerkverbindung 
manuell eingeben. Wenn Sie die manuelle Einstellung 
für die drahtgebundene Verbindung wählen, 
müssen Sie Folgendes eingeben: SSID (Name 
des Zugangspunktes), IP-Adresse, Subnetzmaske, 
Standardgateway, bevorzugter DNS-Server, 
alternativer DNS-Server.
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Netzwerk

Netzwerk beim Einschalten prüfen: Aktivieren/
Deaktivieren des WLAN-Netzwerks. Wenn Sie 
WLAN aktivieren, sucht das System automatisch ach 
verfügbaren Netzwerken. Wählen Sie das gewünschte 
Netzwerk aus.

Datum und Zeit

Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein

Zeitformatanzeige als 12 Stunden oder 24 Stunden 
einstellen

Datumsformat einstellen: Jahr/Monat/Tag oder Tag/
Monat/Jahr oder Monat/Tag/Jahr

Alarm           

• Es gibt drei unabhängige Alarme - 2 Alarme mit 
absoluter Zeiteinstellung (Alarm 1 und Alarm 2) 
und 1 Alarm für relative Zeiteinstellung (Alarm 
NAP).

• Beachten Sie, dass die Alarmquelle vom 
voreingestellten Internetradio stammt, wenn 
der Alarmton auf Internetradio eingestellt ist. Es 
kann nur eine einzige Radio-Station für Alarm 1 
und Alarm 2 eingestellt werden. Bei Erreichen 
der Alarmzeit verbindet sich das Gerät mit 
dem Internet, wenn das eingestellte Netzwerk 
verfügbar ist. Daher kann es zu einer Verzögerung 
vom Alarm bis zum tatsächlichen Abspielen 
kommen. Wenn innerhalb einer Minute keine 
Verbindung aufgebaut werden kann, wechselt der 
Alarm automatisch auf MELODIE.

• Wenn Alarm NAP eingestellt ist, geht der alarm 
einmal nach 5/10/20/30/60/60/90/120 Minuten, 
je nachdem, was Sie eingestellt haben. 

• Wählen Sie Alarmlautstärke, um die Lautstärke der 
Alarme zu konfigurieren.

Timer
Stellen Sie einen Ausschalt-Timer ein (maximal 100 
Minuten.

Sprache

Englisch / Deutsch / Spanisch / Französisch / 
Portugiesisch / Holländisch / Italienisch / Russisch / 
Schwedisch / Norwegisch / Dänisch / Ungarisch /
Tschechisch /Slowakisch / Polnisch / Türkisch / 
Finnisch

Dimmer Strom sparen / Einschalten
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Display Farbe / Monochrom

Energiemanagement

Sie können das Gerät so konfigurieren, dass es 
nach einer bestimmten Zeit ohne Bedienung oder 
WLAN- Signal automatisch ausgeht. Wählen Sie den 
gewünschten Timer (5/15/30 Minuten), um die Laufzeit 
des Geräts so einzustellen, dass es nach der gewählten 
Zeit automatisch in den Standby-Modus wechselt.  
Wählen Sie [Ausschalten], um die Energiesparfunktion 
zu ignorieren.

Sleeptimer

Schalten Sie den Sleep-Timer aus oder stellen Sie ihn 
auf 15/30/60/90/90/120/150/180 Minuten ein. Sobald 
die Zeit eingestellt ist, erscheint in der oberen rechten 
Ecke ein Bett-Symbol mit den verbleibenden Minuten. 
Nach ABlauf des Timer wechselt das Gerät automatisch 
in den Standby-Modus.

Zwischenspeicher
Konfigurieren Sie wie lange die abgespielte Musik im 
Zwischenspeicher bleiben soll: 2/4/8 Sekunden.

Wetter

Aktivierung/Deaktivierung der Wettervorhersage für 
die Standby-Anzeige. Wählen Sie die gewünschte 
Temperatureinheit (°C oder °F) und geben Sie 
dann Ihren Standort ein. Wenn aktiviert, wird die 
Wettervorhersage abwechselnd mit der Uhrzeit auf 
dem Standby-Bildschirm angezeigt (alle 10 Sekunden).

Radioeinstellungen
Hier könne Sie den Modus und die Grenzwert des 
wählen.

Lokales Radio

Es gibt eine Abkürzung Lokales Radio unter 
Internetradio, so dass Sie einfach zur Senderliste 
Ihres Standorts wechseln können. Sie können Ihren 
Standort manuell einrichten oder das System Ihren 
aktuellen Standort automatisch ermitteln lassen. Das 
System erkennt den Standort anhand der IP-Adresse 
Ihres angeschlossenen Netzwerks. Drücken Sie die 
Taste Local Station, um diese lokale Radioliste direkt 
aufzurufen.

Wiedergabe

Wählen Sie den Wiedergabemodus des Media Centers: 
Off (keine Wiederholung oder Zufallswiedergabe), 
Repeat all (alle Titel wiederholen), Repeat one (einen 
Titel wiederholen oder Shuffle (zufallswiedergabe).

Gerät

Der Standardgerätename für DLNA ist 
[AirMusic]. Sie können das Gerät für die 
DLNA-Einrichtung auf dem PC oder Handy 
umbenennen. 



21

DE

Equalizer

Der Standard-Einstellung ist Normal, Sie 
können sie in Flat, Jazz, Rock, Soundtracks, 
Classical, Pop, News oder mein EQ ändern. 
Drücken Sie EQ auf der Fernbedienung, um 
zwischen den EQ-Modi zu wechseln.

Fortsetzen beim 
Einschalten

Das System ist standardmäßig so eingestellt, 
dass die Wiedergabe des Internetradios 
fortgesetzt wird, wenn Sie vor dem Ausschalten 
des Geräts Musik über das Internetradio oder 
Media Center gehört haben. Wenn Sie diese 
Einstellung ausschalten, bleibt das System beim 
Einschalten des Gerätes im Hauptmenü stehen.

Software Update

Wenn sich auf dem Server eine aktualisierte 
Softwareversion befindet, werden Sie vom 
System benachrichtigt. Eine Unterbrechung 
der Stromversorgung während eines Software-
Updates kann das Gerät dauerhaft beschädigen.

Auf Standard 
zurücksetze

Stellt die Standardeinstellungen wieder her. 
Nachdem das Gerät zurückgesetzt wurde, 
wechselt das Gerät wieder zur eingestellten 
Sprache.

APP-STEUERUNG ÜBER AIR MUSIC CONTROL

Sie können das Internetradio über Ihr 
Smartphone oder Tablet bedienen.

Laden Sie dazu die App „Air Music 
Control“ aus dem Google Play Store oder 
dem Apple Store herunter. 

Die Geräte müssen dazu mit demselben 
Netzwerk verbunden sein.
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KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hersteller: 
Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, 
Deutschland.

Dieses Produkt entspricht den folgenden 
Europäischen Richtlinien:

2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)
2014/53/EU (RED)

Die vollständige Konformitätserklärung des 
Herstellers finden Sie unter folgendem Link:
https://use.berlin/10033003

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Befindet sich die linke Abbildung (durchgestrichene 
Mülltonne auf Rädern) auf dem Produkt, gilt die 
Europäische Richtlinie 2012/19/EU. Diese Produkte 
dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt 
werden. Informieren Sie sich über die örtlichen 
Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer 
und elektronischer Gerätschaften. Richten Sie sich 
nach den örtlichen Regelungen und entsorgen 
Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll. Durch die 
regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden 
Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen 
vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. 
Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen 
zu verringern.

Das Produkt enthält Batterien, die der Europäischen 
Richtlinie 2006/66/EG unterliegen und nicht mit dem 
normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Bitte 
informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen 
zu gesonderten Entsorgung von Batterien. Durch 
regelkonforme Entsorgung schützen Sie die Umwelt 
und die Gesundheit ihrer Mitmenschen vor negativen 
Konsequenzen. 
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Dear Customer, 

Congratulations on purchasing this equipment. 
Please read this manual carefully and take care of the 
following hints to avoid damages. Any failure caused 
by ignoring the items and cautions mentioned in the 
instruction manual is not covered by our warranty and 
any liability. Scan the QR code to get access to the 
latest user mannual and other information about the 
product:

CONTENT

Safety Instructions 24
Product Overview 25
Remote Control 28
Getting Started 29
Menu Structure 30
Radio Function 32
BT Function 33
AUX Function 33
CD Player 33
Other Functions 35
System Settings 38
App Control via Air Music Control 41
Hints on Disposal 42

TECHNICAL DATA

Item number 10033003, 10033004

Power supply 220-240 V ~ 50/60 Hz

Streaming UPnP, DLNA

Supported filetypes     MP3

Network 802.11b/g/n (WLAN)
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 SAFETY INSTRUCTIONS

• Observe all notes listed in the operating instructions.
• Do not use the unit near water or in a humid environment.
• Make sure that no liquid is spilled over the unit and the unit openings.
• Move the unit carefully to avoid damaging it.
• Do not block the device outputs.
• Do not place the unit near heat sources (e.g. heating). Do not expose 

the device to direct sunlight.
• Plug the power plug of the unit into the power outlet in the manner 

intended.
• The device is equipped with overload protection. Should this need to be 

replaced, contact customer service or a similarly qualifi ed person.
• Unplug the unit from the wall outlet if it will not be used for a long 

period of time.
• Do not attempt to service or repair the unit yourself. In this case, the 

warranty expires.
• The mains plug is used to disconnect the device from the mains after it 

has been switched off . Make sure that the mains plug is always freely 
accessible.

• Do not expose the device to splash water or place objects fi lled with 
liquid, such as vases, on the device.

• Do not expose the batteries to extreme heat such as sunlight or fi re.
• Do not obstruct the ventilation of the unit by blocking the ventilation 

openings with objects such as newspapers, tablecloths, curtains, etc..
• Ensure that a minimum distance of 5 mm to all sides of the unit is 

maintained.
• Do not place sources of open fl ame ignition, such as lit candles, on the 

unit.
• Dispose of used batteries in an environmentally friendly manner.
• Use the device only in temperate climate, not in tropical climate.

WARNING
Risk of injury! To reduce the risk of electric shock, do not 
open either the cover or the back of the unit. The device does 
not contain any parts that could be serviced by the customer. 
Please contact customer service or similarly qualifi ed 
personnel for maintenance and repair.
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PRODUCT OVERVIEW

1 Standby / Mode button 6 Left: turn left 

2 Preset 1 / Stop button 7 Right: turn right

3 Preset 2 / Pause / Play button 8 Ejection: press for CD ejection

4 Preset 3 / Backward button 9 Navigate / Vol- / Vol+ / OK knob

5 Preset 4 / Forward button
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10 Telescopic Antenna 13 Headphone jack

11 DC in socket 14 USB port

12 Aux in socket
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15 Menu button 18 Alarm button

16 Fav button 19 Sleep button

17 Snooze/Dimmer button 20 Mute button
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REMOTE CONTROL

1 Standby / On

2 Ejection: press for CD 
ejection

3 EQ button

4 Dimmer 

5 Sleep

6 CD program

7 Backward button

8 Forward button

9 Stop

10 Play / Pause button

11 Mute

12 Home 

13 Up 

14 Left

15 Right

16 Down

17 OK

18 Vol-

19 Vol+

20 Number buttons

21 Fav

22 Fav+
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GETTING STARTED

Plug the adaptor into the DC in socket (on the rear of the product).  
“Welcome” will be shown on the screen. Meanwhile, the radio will scan the 
available access point automatically. You can use the Volume/Navigator 
button to choose the internet, and then press OK to confirm the internet. 

The steps are as below for first use:

1 There will be a prompt: Would you like to configure Network now? 
Press Navigator knob to Choose YES. Then the internet radio will scan 
available network.

2 Choose the network you want to connect by switching the navigator 
knob and press it to confirm.

3 It will remind you to enter your password by switching the navigator 
button to input the number, letter or character. After finishing input, 
press the navigator knob to confirm your input. 

4 Then your internet radio will be connected to your network.

Note: When you need input the internet password, please press 
Navigator button to choose the characters. In this condition, press Left 
button can turn left and delete the left characters at the same time.

Below characters are available for the radio: 

• Numbers (from 0-9)
• English letters ( from A to Z and from a to z)
• Other characters ( DEL ,@, lank,!,”,#,$,%,&,*,’,+ and (,).
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MENU STRUCTURE

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4

Configuration

Time Display       
Analog

Digital

Manage My 
MediaU     

On

Off

Network      

Wireless Network Configuration

Wireless Network (WPS PBC)

Manual Configuration

Check Network when Power On

Date & Time

Set Date and Time

Set Time Format

Set Date Format

Alarm

Alarm 1
On

Off

Alarm 2
On

Off

NAP Alarm (off)

Alarm Volume

Timer

Language

Dimmer
Power Saving

On

Display    
Color

Monochrome

Power Management

Sleeptimer

Buffer

Weather

Set Location

Temperature Unit

Show on the Standby
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Level 1 Level 2 Level 3 Level 4

Configuration

FM Setup
Mode

Threshold

Local Radio Setup

Playback Setup

Device

Equaliser

Resume When Power On

Software Update

Reset to Default

Local Radio

Internetradio

My Favorite

Radio Station/Music

Local Radio

Sleep Radio

History 

Service

Search Radio 
Station

Add New Radio 
Station

Media Center

USB

UPnP

My Playlist

Clear My playlist 

FM

CD

Information 
Center

Weather Information

Financial Information 

System Information  

AUX

BT
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RADIO FUNCTION

• Select [FM mode] on the main display screen with the navigation knob 
or with the navigation buttons on the remote. Once selected, the FM 
mode will start on 87.5MHz.

• To save all stations with strong signal, press the navigation knob, it will 
show [auto scan?] choose YES. Then it will start auto scan. Once the 
auto-scan is complete, stations will be saved in your favorites.

• You will then be able to browse through these saved stations by press 
the Fav button then press [<] or [>] to skip between saved stations.

• To manually scroll through FM frequency, simply press the [<] or [>] 
buttons to go backwards or forwards through the frequency wave.

Pre-setting your favorite FM stations

• To save presets manually, select and listen to the station frequency 
number for the station you wish to save.

• Follow by holding down the FAV button for 1-2 seconds and the number 
[01] will display on the screen. Use the navigation knob to browse 
through preset numbers (up to 99) and select the preset number you 
wish to save it as by pressing the navigation knob.

• There are 4 separate preset buttons (1-4) on main unit which you can 
press and hold each of them to store your 4 favorite FM stations quickly.

Recalling preset FM stations

• View your favorite FM stations when you are on FM mode by simply 
selecting the ‘Fav’ button and begin scrolling through saved stations.

• There are 4 separate preset buttons (1-4) on main unit which you can 
simply press each of them to recall your 4 favorite FM stations quickly.
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BT FUNCTION

Either press MODE until the display shows BT or select BT under Main 
menu. It will have remind sound, search the pairing name [Silver Star CD 
Cube] in your phone and click it to pair. It will have reminding sound after 
paired successfully. You now can play music via BT. You can adjust volume 
from the radio or your phone.

AUX FUNCTION

Aux in mode plays audio from an external source such as an MP3 player. To 
play audio with Aux in mode:

• Turn the volume low on both the Radio and if adjustable, the audio 
source device.

• Connect the external audio source to the AUX IN 3.5mm stereo socket.
• Either press MODE until the display shows AUX or selects AUX under 

Main menu.
• Adjust the volume of the Radio (and, if necessary, the audio source 

device) as required.

CD PLAYER

Select [CD] on the main display screen by turning the knob and pressing the 
knob or with the remote navigation buttons. The display screen for the CD 
function will now show [Reading…] followed by [No Disc]. Select the Open/
Close CD function on the radio or the remote. Insert your CD slightly and 
drive will take CD into the system to play. The first song on the CD will now 
begin to play and album artwork will display on the screen. Please note that 
not all CDs will display album artwork.
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CD Functions

• To skip between songs, use the [<] or [>] buttons on the radio or the 
remote. Pause/Play using the button on the radio or remote.

• To skip rewind/forward through a song playing, hold down the [<<] or 
[>>] buttons on the remote control and release when you wish to stop 
skipping.

• To eject the CD, press the Open/Close CD function on the radio or on 
the remote, as per the guidance to enter the CD.

• Press the STOP button to stop the album. This will also display how 
many songs are on the album and total playing time. Press Play/Pause 
to begin listening again.

Arrange a CD song program

1. When the CD is put into ‘Stop’, you can program the CD player to play 
songs in a particular order. Simply follow by pressing the “Program” 
button on the remote to step into the state of programming.

2. Once in program settings, the display will show P1 001 to display the 
first song on the CD as 001. You can now choose what song you would 
like as program number 001 by using the ‘<’ and ‘>’ buttons to scroll 
through to the song you would like to choose. Once on the chosen song 
for 001, press the ‘Program’ button to select, and be taken to choose 
your next programmed song.

3. For the next song, the display will show P2 002 to show the program 2. 
Now use the ‘<’ and ‘>’ buttons to scroll through to the song you would 
like to choose. Once on the chosen for program 2, press the ‘Program’ 
button to select, and be taken to choose your next programmed song. 
On the display, the song number will show as 001 for CD song number 1, 
008 for CD song number 8, 010 for CD song number 10 etc.

4. After you have finished program song selection, press the ‘Play’ button 
to play the songs which have been programmed.

Note: Press STOP button to exit the Program when programming. When 
the program playback is activated, press EJECT button, then it will exit 
the program playback mode.
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OTHER FUNCTIONS

Information Center

Weather Information

• There are weather information and forecasts for 2000 cities. Select the 
country and then the city for the weather details.

• Press [<] or [>] to see the weather forecasts. 
• The device is able to display the weather information on the standby 

mode. On the weather information page, press OK to set the city to 
display on the standby mode. Then turn on the weather display.

Financial Information

View the stock index 

System Information

View details of units and of connect network. The information includes MAC 
address which you are required to fill in when registration of “my mediaU” 
membership.

Media Center

Select the USB/UPnP mode or playlist mode with Navigate/OK or with the 
Mode button.

UPnP

• If you have set up shared media, you should see the shared media from 
UPnP.

• If you have more than one computer sharing media, the alternatives are 
listed.

• Select the shared media you want to play.
• Use Play/Pause, Next/Prev and Stop. Press Right button to view the 

display information of the playing track.

Note: The radio can only read the track with the file name less than 
40 characters. The characters should be in European Language. If you 
encounter failure of reading the track under UPnP mode, you may try to 
rename the file. However, if the track is still unable to play, you can try 
converting the file to different formats.



36

EN
USB

• From this point on, menus are generated from the folders on the USB 
device. 

• Browse folders with the NAV wheel or direction keys on the remote 
control.

• The display shows folder and file names (not necessarily track names). 
• Once you have found a track you want to play, press the navigate knob 

on the device or press OK on the remote control

Note: The USB port does not support charging or data transfer with 
computer.

My Playlist

You can create a playlist of favorite’s music from UPnP. When you playing 
the music, press and hold OK from unit or remote control to save it into My 
Playlist.

Clear My Playlist

Please select this option for clearing the playlist. Please confirm the 
questions.

Local Radio

Stations are categorized to the country/location which the unit is operated.

Internet Radio

• Press [Standby] to go to working mode and rotate Navigate to scroll 
through the main menu. Press OK (to enter sub menus or confirm 
settings)

• Press [<] to return to the previous menu.
• After connection of any station successful, station information will be 

shown and information content can be changed with [<] or [>] button.
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My Favorites

List of my favorite preset stations. It supports 250 favorite entries including 
stations and folder. During the station playing screen, press and hold FAV 
on the device or FAV+ on the remote control to save the station as my 
favorite. You may replace the previous saved station to the new one.

If the Selected station has been saved, you cannot save it again. The saved 
stations are showed under this menu. You may also press Fav to enter the 
saved station list. You may enter the number key on the remote control to 
recall the saved station.

Under the preset station list, move to your station; press OK from unit or OK 
from remote control to listen.

Enter its submenu with [>] button, Delete, Shift Up/Down along the list, 
Rename, Play, or Use as Alarm (if you chose internet as alarm sound in 
alarm configuration).

Radio Station / Music

Stations are categorized into Global Top 20, Genre, Country/Location 
(Africa, Asia, Europe, Middle East, North America, Oceania/Pacific and South 
America) and Highlight. Enter to continue the subcategories and choose the 
station to listen.

For each station, press OK from unit or remote control to play directly.
Press [>] to enter its submenu. When you choose Auto Scan, it becomes the 
playback of marquee of each station in the subcategory. Each station plays 
30 seconds until all have played or you press “OK” to stop the marquee 
listening. Press [>] button to view the display information of the playing 
station.

Local Radio

Stations are categorized to the country/location which the unit is operated.

Sleep Radio

You can choose Birds, Piano, Rain, Spa, Space, and Wave as sleep radio.
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History: 

List of the ten recently listened stations.

Service: 

Search radio station-Enter your keyword to search radio station from the 
list. Add new radio by adding IP address, the added stations will be stored 
in My Favorite. Note that the maximum character of the station name is 250. 

SYSTEM SETTINGS

Time Display       Analog / Digital

My MediaU
When it is enabled, my mediaU will exist on the main 
menu. If various mediaU accounts exist in the Radio, 
Select the default login account in here.

Network

Wireless Network Configuration: Enable/disable 
WiFi network. When you enable the WiFi network, the 
system will automatically select the required AP. Enter 
WEP or WPA code to connect the WiFi.

Wireless Network (WPS PBC): If you are using a router 
with WPS/QSS button, you may set up the network 
connection simple via WPS function. Enter it and go 
to press the WPS/QSS button on your router within 
120 seconds. The connection between the router and 
device will then be configured automatically.

Manual Configuration: You can choose DHPC (which 
IP assigned automatically) or manually input IP address 
for wireless network connection. When you select 
manual setting for wired connection, the following 
have to be entered: SSID (name of access point), IP 
Address, subnet mask, default gateway, preferred DNS 
server, alternate DNS server.
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Network

Check Network When Power On: Enable/disable 
WiFi network. When you enable the WiFi network, 
the system will automatically search the available AP. 
Select required AP.

Date and Time

Setup the date and time

Set time format display as 12 Hour or 24 Hour

Set date format YYYY/MM/DD or DD/MM/YYYY or 
MM/DD/YYYY

Alarm           

• There are three independent alarms-2 alarms of 
absolute time setting (Alarm 1 and Alarm 2) and 1 
alarm for relative time setting (Alarm NAP).Press 
Alarm on the remote control to enter this menu 
directly.

• Note that the alarm source is from the preset 
Internet radio if Alarm Sound is set to be Internet 
Radio. It can only set one same IR station for 
Alarm 1 and Alarm 2.When the alarm is reached 
the unit connects to the Internet if the set network 
is available. Therefore there may be some delay 
from the alarm to the radio play. If no network is 
connection can be established within one minute, 
the alarm will change to Melody automatically.

• When Alarm” NAP” is set, it alarms once in 
5/10/20/30/60/90/120 minutes depending on 
which one you have set.

• Choose Alarm Volume to configure the volume of 
the alarms.

Timer Countdown timer (max. 100min)

Language

English / Deutsch / Espanol / Francais / Portugese / 
Nederlands / Italiano / Pyccknn / Svenska / Norske / 
Dansk / Magyar / Cesky / Slovensky / Polski / Turkce / 
Suomi

Dimmer Power Saving / Turn On
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Display Color / Monochrome

Power Management

Configure to go to standby mode automatically during 
in the menu or/ and without Wifi signal. Choose 
the power management timer (5/15/30mins) to set 
the duration of the radio to switch standby mode 
automatically when you are not controlling it. Choose 
Turn off to ignore the power management function.

Sleeeptimer

Turn off or set the sleep timer of 
15/30/60/90/120/150/180 minutes. Once the time is 
set, there will be a bed icon with remaining minutes 
at the top right corner and the device will turn to 
standby then .Press Sleep on the remote control for the 
shortcut of this function.

Buffer           
Configure the buffer time of the music playback,2/4/8 
seconds.

Weather

Activate/deactivate the weather forecast for 
the standby display. Choose your preferred 
temperature unit (℉ or ℉) and then proceed 
entering your location. When activated, the 
weather forecast is shown in turns with the 
clock display on the standby screen (each 10 
secs).

Radio Setup You can choose the mode and threshold of the 
FM easily

Local Radio

There is a shortcut Local Radio under Internet 
Radio so that you can easily go to the station 
list of your location. You may Manual Setup 
your location, or let the system Auto Detect 
your current location. The system detects the 
location according to the IP address of your 
connected network. Press Local Station to enter 
this local radio list directly.

Playback Setup   
Select the playback mode of media center-Off 
(no repeat or shuffle), Repeat all, Repeat one, 
or Shuffle.

Device           

Default device name for DLNA is “AirMusic”. 
You may rename it for DLNA setup on the PC 
or mobile. QR code for downlode and install 
“AirMusic” control App.
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Equalizer

Default equalizer is Normal, you may change 
to Flat, Jazz, Rock, Soundtracks, Classical, Pop, 
News or my EQ. Press EQ on the remote control 
to swap among the EQ mode for shortcut.

Resume When Power On 

The system is default to resume internet radio 
playback if you were listening to internet radio 
or media center before switch off the unit. If turn 
this setting off, the system will remain in the 
main menu when switching on the unit.

Software Update

Update software. If there is an updated software 
version on the server, the system will notify you 
.Before starting a software upgrade; ensure 
that the unit is plugged into a stable mains 
power connection. Disconnected power during 
a software update may permanently damage 
the unit.

Reset to Default 
Restore the default settings. After the device 
is reset, the system will move to language is 
selected.

APP CONTROL VIA AIR MUSIC CONTROL

You can control the Internet radio from 
your smartphone or tablet.

Download the Air Music Control app from 
the Google Play Store or the Apple Store. 

The devices must be connected to the 
same network.



42

EN
DECLARATION OF CONFORMITY

Producer: 
Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany.

This product is conform to the following European 
Directives:
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)
2014/53/EU (RED)

The complete declaration of conformity of the 
manufacturer can be found at the following link:
https://use.berlin/10033003

HINTS ON DISPOSAL

According to the European waste regulation 2012/19/
EU this symbol on the product or on its packaging 
indicates that this product may not be treated as 
household waste. Instead it should be taken to the 
appropriate collection point for the recycling of 
electrical and electronic equipment. By ensuring this 
product is disposed of correctly, you will help prevent 
potential negative consequences for the environment 
and human health, which could otherwise be caused by 
inappropriate waste handling of this product. For more 
detailled information about recycling of this product, 
please contact your local council or your household 
waste disposal service.

Your product contains batteries covered by the 
European Directive. 2006/66/EC, which cannot be 
dis-posed of with normal household waste. Please 
check local rules on separate collection of batteries. The 
correct disposal of batteries helps prevent potentially 
negative conse-quences on the environment and 
human health.






