Bedienungsanleitung CD-Spieler (Cubo Sonoro AU-1100)
➢

Ein- und Ausschalten
Die Taste POWER drücken, sie befindet sich ganz rechts am Gehäuse:
Die Anzeige geht an und das Gerät macht mit Radio oder CD weiter
bzw. das Gerät schaltet sich aus und zeigt nur noch die Uhrzeit.

➢

CD abspielen
CD aus der Hülle nehmen und mit der beschrifteten Seite nach oben sanft in den
CD-Schacht führen, bis sie eingezogen wird:

Der Schlitz ist der CD-Schacht:

CD ausgeben:
OPEN

Die CD wird abgespielt. Wird die CD nicht eingezogen, so befindet sich noch eine
CD im Gerät.
➢

CD wechseln
Wenn man eine andere CD hören will, so muss man zunächst die enthaltene CD
ausgeben lassen. Dazu drückt man die Taste OPEN. Das ist die zweite Taste von
rechts, direkt links neben dem Ein-/Ausschalter.
Wird in der Anzeige nO dISC (zu deutsch: Keine Platte) angezeigt, so ist keine
CD im Player.

➢

Radio hören
Wenn zuletzt CD gehört wurde, so muss man erstmal auf Radio umstellen.

Modustaste:
CD/FM/AUX

Dazu die Modus-Taste CD/FM/AUX drücken, bis das Radio erklingt.
Dabei ist CD der CD-Spieler, FM das Radio und AU ein externes Gerät.
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➢

Radiosender einstellen
Radiosender sind auf den Stationstasten am Lautsprecher gespeichert (von links
nach rechts):
●

1 = Radio EN

●

2 = WDR 2

●

3 = WDR 3

●

4 = WDR 4

●

5 = WDR 5

●

6 = Deutschlandfunk

Einfach die Nummer drücken,
dann wird der Radiosender
gespielt.
➢

Stationstasten

Alarmtasten

Hier ist vorne!

Uhrzeit einstellen
Ganz einfach: Den Stromstecker abziehen und um 12:00 Uhr wieder einstecken.

Problemlösungen CD-Spieler (Cubo Sonoro AU-1100)
●

●

●

Radio wird gar nicht/schlecht empfangen.
Auf der Rückseite den Schalter links vom Stromkabel auf INT stellen, wenn keine
Antenne an der Buchse FM Antenna angeschlossen ist. Nur wenn eine Antenne
anschlossen ist, darf der Schalter auf EXT stehen.
Radio oder CD spielt jeden Tag zur gleichen Zeit los.
Das Gerät kann auch als Radiowecker verwendet werden, daher muss eine
versehentlich
eingestellt Weckzeit
Alarm ist aktiv
gelöscht werden. In
der Anzeige oben links
wird Alarm
eingeblendet.
Am Lautsprecher die Taste(n) Alarm1 und/oder Alarm2 drücken, dass schaltet den
Wecker aus.
Radio oder CD ist zu leise.
Rechts neben der Anzeige kann mit dem oberen Knopf lauter und mit dem unteren
Knopf leiser gestellt werden.
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