Quick-Start
Wir schützen die Umwelt

•

Wir verzichten darauf, unseren Produkten von Argon Audio ein
vollständige gedruckte Bedienungsanleitung beizulegen. Dadurch
sparen wir jedes Jahr über 20 Tonnen Papier ein. Eine
vollständige Bedienungsanleitung im PDF-Format für dieses
Produkt findest du unter: www.argonaudio.com
Auf der Rückseite dieses Beiblatts ist eine Schnellanleitung
abgedruckt

•

Sicherheit

•

Sicherheitshinweise

•

•

•
•

•

•

Ziehe vor dem Reinigen den Stecker aus der Steckdose.
Verwende dieses Gerät niemals in nassen oder feuchten
Bereichen. Verschütte keine Flüssigkeiten auf dem Produkt.
Reinige das Produkt ausschließlich mit einem trockenen
Tuch.
Stelle das Gerät auf eine feste Unterlage.
Stelle das Gerät nicht hinter verschlossene Türen eines
Bücherregals oder Schranks, da sonst keine Luft durch die
Lüftungsöffnungen strömen kann.
Stelle das Gerät nicht in der Nähe von Heizquellen auf, wie
Heizkörpern, Heizlüftern, Öfen und anderen Geräten, die
Wärme erzeugen.
Achte darauf, dass niemand auf das Stromkabel tritt oder es
gequetscht wird, insbesondere am Stecker und an der
Kabeldurchführung durch das Gehäuse.

•

Ziehe bei Gewittern oder bei längerer Nichtbenutzung den
Netzstecker des Produkts aus der Steckdose.
Dadurch wird das Gerät vor Blitzschlag und Überspannung
geschützt.
Versuche niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Das
Öffnen des Gehäuses oder das Entfernen der Abdeckung
bedeutet Lebensgefahr durch Stromschlag. Wende dich bitte
an den Hersteller, der dir die Adresse eines autorisierten
Service-Centers in deiner Nähe nennt.
Durch die Überlastung von Steckdosen, Stromkabeln und
Netzteilen kann ein Brand oder elektrischer Schlag ausgelöst
werden.
Stecke niemals einen Gegenstand durch die
Geräteöffnungen, da dies einen Brand, elektrischen Schlag
oder Schäden am Gerät verursachen kann.
Nutze ausschließlich geeignete Stromquellen. Verbinde das
Produkt mit einer geeigneten Stromquelle, wie in der
Bedienungsanleitung beschrieben oder auf dem Gerät
angegeben ist.
Ein Warnzeichen mit Blitzsymbol auf dem Produkt
soll den Benutzer vor nicht isolierter „gefährlicher
elektrischer Spannung“ im Inneren des Gerätes
warnen, die für Personen die Gefahr eines
elektrischen Schlags bedeuten kann.
Ein Ausrufezeichen auf dem Produkt weist den
Benutzer auf einen wichtigen Bedienungs- und
Wartungshinweis in der Bedienungsanleitung hin.
Ein doppeltes quadratisches Symbol auf dem
Produkt bedeutet, dass das Produkt doppelt isoliert
ist. Eine Erdung ist daher nicht erforderlich.
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Inbetriebnahme
1. Ziehe die Antenne heraus
2. Verbinde den Netzadapter mit einer Steckdose und der
Buchse auf der Rückseite des Radios.
3. Das Radio sucht jetzt automatisch nach DAB-Sendern. Dies
kann einige Minuten dauern. Der Fortschritt wird im Display
angezeigt.
4. Nach Abschluss der Suche spielt das Radio den zuerst
gefundenen Sender.
Grundfunktionen
1. Sender lassen sich durch Drehen des Knopfs „Tuning/Select“
wählen.
2. Nachdem der gesuchte Sender gefunden wurde, drücke den
Drehknopf „Tuning/Select“ und der gewählte Sender wird
wiedergegeben.
3. Um einen Sender auf einer der Speichertasten 1-5 zu
speichern, drücke und halte die gewünschte Speichertaste
für 3 Sekunden gedrückt, während der gewünschte Sender
wiedergegeben wird.
4. Nach dem Abspeichern zeigt das Display zur Bestätigung
„Preset X saved“ an.
5. Zum Umschalten zwischen den Modi DAB, FM, AUX und
Bluetooth (sofern dein Radio diese Funktion besitzt) drückst
du wiederholt die Taste „Source“, bis der gewünschte Modus
erreicht ist.
6. Halte zur Sendersuche im UKW-Modus Taste „Autotune“ für
3 Sekunden gedrückt. Das Radio sucht dann nach dem
nächsten zu empfangenden Sender. Du kannst UKW-Sender
speichern, wie unter Punkt 3 beschrieben.

7. Bluetooth (sofern auf deinem Produkt verfügbar). Zum
Koppeln und Verbinden mit einem Bluetooth-Zuspieler
(Tablet, Laptop, Mobiltelefon usw.) drücke die BluetoothTaste auf dem Radio. Das Radio schaltet in den BluetoothModus. Aktiviere Bluetooth auf deinem Zuspielgerät und lass
es nach Bluetooth-Geräten suchen. Sobald das Argon Audio
Radio von deinem Zuspieler gefunden, gekoppelt und
verbunden wurde, kannst du sofort die Wiedergabe starten.
Wenn dein Zuspieler nach einer PIN fragt, gib 0000 ein.
Weitere Informationen zur Bluetooth-Nutzung findest du in
der vollständigen Bedienungsanleitung unter
www.argonaudio.com
Weitere Funktionen
Inaktives Standby
Das Radio ist standardmäßig so eingestellt, dass es nach
120 Minuten ohne manuelle Bedienung automatisch in den
Standby-Modus schaltet. Diese Einstellung änderst du wie
folgt:
1. Rufe die Einstellungen für das Inaktive Standby durch
Drücken der Taste Tuning/Select (3) auf, wenn im Display
<Inactivate standby> angezeigt wird.
2. Um das Inaktive Standby zu deaktivieren oder die
Abschaltzeit zu ändern, drehe den Knopf Tuning/Select (3),
bis die gewünschte Einstellung erreicht ist.
1. Drücke die Taste bzw. den Knopf Tuning/Select (3), um
deine Wahl zu bestätigen.
Eine vollständige Bedienungsanleitung im PDF-Format
für
dieses
Produkt
findest
du
unter:
www.argonaudio.com
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