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Sehr geehrter Kunde, 

 
vielen Dank für den Kauf der Beatfoxx MC-DVD-90 Bluetooth Stereoanlage. Lesen Sie 
die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie 
diese, um möglichen technischen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch 
Missachtung der Sicherheitshinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, 
übernehmen wir keine Haftung.  
 
 

Sicherheitshinweise 
 
Setzen Sie das Gerät keinen Wärmequellen wie Herd, Heizung oder direkter 
Sonneneinstrahlung aus. Vermeiden Sie den Kontakt mit Feuchtigkeit sowie Staub und 
Schmutz. Verwenden Sie das Gerät nicht mehr wenn es offensichtlich beschädigt ist oder 
herunter gefallen ist. Reparaturen dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden. 
Benutzen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen, stecken Sie keine Gegenstände 
(Nadeln, Kugelschreiber, etc.) in die Öffnungen an Gehäuse/Stecker. 
Benutzen Sie das Gerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Das Gerät ist kein 
Spielzeug, halten Sie es von kleinen Kindern fern. Öffnen Sie das Gerät nicht. Zur 
Reinigung verwenden Sie nur ein weiches, trockenes und fuselfreies Tuch. 
 
 

Packungsinhalt 
 
MC-DVD-90 Stereoanlage, Standfuß, Bedienungsanleitung, Netzkabel, Fernbedienung, 
CVBS Video/Audio-Kabel, FM-Antennenkabel. 
 
 

Erstes Einschalten 
 
Nehmen Sie das Gerät aus der Packung und entfernen Sie alle Verpackungsteile. Prüfen 
Sie den Packungsinhalt auf Vollständigkeit und eventuelle Beschädigungen. Befestigen Sie 
den Gehäusefuß und stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche (Tisch, Regal, etc.). 
Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose. Verbinden Sie das FM-Antennenkabel 
mit der Buchse am Anschlussfeld. 

 
 

Fernbedienung / Batterien 
 
Verwenden Sie nur die angegebene Größe und Typ der Batterie. Achten Sie beim 
Einsetzen der Batterie in die Fernbedienung auf die korrekte Polarität, wie sie auf dem 
Batteriefach angezeigt wird. Eine falsch herum eingesetzte Batterie kann die 
Fernbedienung beschädigen. Wenn die Batterie in dem Gerät leer ist oder für lange Zeit 
nicht verwendet wird, entfernen Sie die Batterie, um Schäden durch ein mögliches 
Auslaufen der Batterie zu verhindern. Versuchen Sie nicht Batterien wieder aufzuladen, die 
dazu nicht bestimmt sind. Sie können überhitzen und zerbersten. Batterien dürfen nicht 
übermäßiger Hitze wie Sonneneinstrahlung, Feuer und dergleichen ausgesetzt werden.  
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Bedienelemente und Anschlüsse 
 

Verbinden Sie das Gerät mit dem Netzanschluss mit 
dem mitgelieferten Netzkabel. Mit dem Taster „Standby“ 
an der Front schalten Sie vom Stromsparmodus auf 
Normalbetrieb.  
 
 

Betriebsart DVD/CD/USB/SD 
 
Öffnen Sie das DVD/CD-Fach und legen Sie eine CD 
oder DVD ein (Anzeige „LOAD“). Unter der Abdeckung 
an der Frontseite finden Sie einen USB-Anschluss und 
einen Anschluss für eine SD-Karte. Sie können hier 
(bitte nur einen belegen) ein Speichermedium mit MP3-
Dateien einsetzen. Bitte beachten Sie dass die Dateien 
im Root-Verzeichnis sind, Unterverzeichnisse werden 
nicht unterstützt. Mit den unten beschriebenen Tasten 
können Sie das Abspielen steuern.   
 
Mit Taste MODE wählen sie die Betriebsarten 
DVD/USB, Tuner, AUX, Bluetooth 
 
DVD/USB schaltet zwischen DVD Betrieb und MP3 
(USB/SD) Player um 
 
VOL-/VOL+ stellt den Lautstärkepegel ein  
 
PLAY/PAUSE startet und unterbricht das Abspielen 
 
STOP beendet das Abspielen  
 
               Schneller Vorlauf/Rücklauf 
 
               Titel Vor/Zurück  
 
 

Bluetooth 
 

Schalten Sie das Gerät mit dem Taster „Mode“ in Betriebsart Bluetooth („Blue“ erscheint in 
der Anzeige). Schalten Sie auf Ihrem Smartphone oder Bluetooth-Player die Bluetooth 
Funktion ein und aktivieren Sie die Suchfunktion. Das Gerät meldet sich mit “MC-DVD-90”. 
Verbinden Sie Ihr Gerät mit der HiFi-Anlage. Beachten Sie zur Kopplung auch das 
Handbuch Ihres Bluetooth-Gerätes. Die Lautstärkeeinstellung mit VOL-/VOL+ und die 
Lautstärkeregelung an Ihrem Smartphone überlagern sich. 
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AUX-IN Betriebsart 
 

Verbinden Sie das Stereo-Audiokabel mit der AUX Buchse und der 3.5mm Klinken-
Ausgangsbuchse Ihres Abspielgeräts (Audioquelle). Stellen Sie die Betriebsart mit der 
MODE Taste auf „AUX“. Sie können nun das Abspielen Ihrer Musik am Audiogerät starten. 
Dort stellen Sie auch die Abspiellautstärke ein. Dazu überlagernd arbeitet die Laut-
stärkeeinstellung mit den Tasten VOL- und VOL+. 
 
 

FM-Radio/Tuner 
 

Schalten Sie das Gerät mit dem Taster Mode auf Betriebsart FM-Radio („Tune“ in der 
Anzeige wird angezeigt). Mit der Taste „Play/Pause“ wird der automatische Suchlauf 
gestartet. Der gefundene Radiosender wird automatisch auf dem aktuell eingestellten 
Channel gespeichert. 
 
 

Betrieb als DVD Player mit externem Anzeigegerät 
 

Sie können den MC-DVD-90 wie einen 
DVD Player zum Abspielen von 
Videofilmen an einem Fernseher, Monitor 
oder Beamer betreiben. Verbinden Sie 
hierzu den 3-poligen CVBS-Anschluss mit 
dem mitgelieferten Video/Audio-Kabel und 
Ihrem Anzeigegerät. Alternativ können Sie 
auch ein HDMI-Kabel verwenden. Die 
Steuerfunktionen zum Abspielen der Filme auf der DVD sind wie oben beschrieben. 
Alternativ können Sie auch die Fernbedienung benutzen. Wählen Sie die gewünschten 
Untertitel, in dem Sie die Untertitel-Taste (SUBTITLE-Taste) drücken. Diese Funktion muss 
von der DVD unterstützt werden. Schalten Sie mit der Sprache-Taste (LANGUAGE-Taste) 
die Sprache um. Drücken Sie während der DVD-Wiedergabe die Titel-Taste um zum 
Titelmenü (TITLE-Taste) zurückzukehren oder die Zurück-Taste (RETURN-Taste) um zum 
Hauptmenü zurückzukehren. 
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Fernbedienung 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Taste Beschreibung 

Power 

 

Ein/Standby-Taste 

 

Display 
Durch das Drücken der Display-Taste können Sie sich das 
aktuelle Kapitel und die verstrichene Zeit des Films auf dem 
Bildschirm anzeigen lassen. 

Mode DVD/CD, Radio, AUX, Bluetooth In FM 

P/N 
Wählen der Fernsehnorm (PAL oder NTSC; In Europa ist PAL 
üblich) 

Language Auswahl der Sprache (DVD) 

Step 
Schrittweises Abspielen der DVD durch wiederholtes Drücken 
der Step-Taste. 

Slow Langsames Abspielen der DVD 

Repeat 

Durch einmaliges Drücken der Repeat-Taste wird das aktuelle 
Lied auf der CD wiederholt. Durch zweimaliges Drücken der 
Taste werden alle Lieder auf der CD wiederholt. Bei DVD: 
Durch Drücken der Repeat-Taste werden Kapitel oder Titel 
wiederholt. 

Angle 
In manchen Filmen kann der Blickwinkel geändert werden. 
Drücken Sie dazu die „Angle“-Taste 

Resume Fortsetzen 

A-B 

Durch Drücken der „A-B“-Taste wird der Startpunkt festgelegt 
werden. Durch erneutes Drücken wird der Endpunkt 
festgelegt. Es wird der festgelegte Bereich wiederholt. Durch 
ein drittes Drücken wird die Wiederholung aufgehoben. 

Return  Zurück zum Menü 

Subtitle Auswahl des Untertitels (DVD) 

DVD/USB Umschalten zwischen DVD und USB Modus. 

Time 
Manuelle Wahl des Kapitels, während des Abspielens der 
DVD möglich 

Zoom Bild vergrößern 

Menu Menü öffnen 

Titel Titelauswahl 

Setup Einstellungen MC-DVD-90 

PBC Öffnet das Menü einer Video CD Disk (VCD) 

EQ Sound ändern (Rock, Pop, Live, Dance, Tecno, Classic, Soft) 

L/R Zwischen Mono und Stereo kann gewählt werden 

Pfeiltasten 
Mit den Pfeiltasten können Sie Titel, Inhalte oder Menüs 
auswählen 

Nummerntasten 
Mit den Pfeiltasten können Sie Titel, Inhalte oder Menüs 
auswählen 

Lautstärke 
Um die Lautstärke zu regeln, drücken Sie VOL +/-. Um die 
Stummschaltung zu aktivieren, drücken Sie die Taste „Mute“. 
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Technische Daten 
 

Artikelnummer 

 

00043998 
 

Beschreibung 

 

Beatfoxx MC-DVD-90 DVD Bluetooth Stereoanlage 

 

Spannungsversorgung 

 

230V / 50/60Hz 

 

Spannungsversorgung der Fernbedienung 2 x AAA Batterien 1,5V 

 

Unterstützte Dateisysteme USB/SD 

 

FAT16 / FAT32 
 

Radio Bandbreite 

 

87,5 MHz – 108 MHz 
 

Unterstützte Bildsysteme  

 

NTSC / PAL 

 
 
 
 
WEEE/CE-Erklärung 
  

Ihr Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entworfen und hergestellt, die recycelbar sind und 
wieder verwendet werden können. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer 
Nutzungsdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden müssen. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen 
kommunalen Sammelstelle oder im Recycling Center. Bitte helfen Sie mit, die Umwelt, in der wir leben, zu erhalten. 
 
Technische Änderungen und Änderungen im Erscheinungsbild vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem Stand bei 
Drucklegung. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der enthaltenen Beschreibungen, Abbildungen und Angaben 
übernimmt Musikhaus Kirstein GmbH keinerlei Gewähr. Abgebildete Farben und Spezifikationen können geringfügig vom 
Produkt abweichen. Musikhaus Kirstein GmbH - Produkte sind nur über autorisierte Händler erhältlich. Distributoren und 
Händler sind keine Handlungsbevollmächtigten von Musikhaus Kirstein GmbH  und haben keinerlei Befugnis, die 
Musikhaus Kirstein GmbH  in irgendeiner Weise, sei es ausdrücklich oder durch schlüssiges Handeln, rechtlich zu binden. 
Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung, bzw. jeder Nachdruck, auch 
auszugsweise, und jede Wiedergabe der Abbildungen, auch in verändertem Zustand, ist nur mit schriftlicher Zustimmung 
der Firma Musikhaus Kirstein GmbH gestattet. 
Mit dem CE-Zeichen welches an Ihrem Produkt und/oder Verpackung bzw. Bedienungsanleitung angebracht ist bestätigt 
Ihnen die Musikhaus Kirstein GmbH die Konformität Ihres Produkts mit den für dieses Produkt geltenden 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der EU-Gemeinschaft. 

 
Eine detaillierte Konformitätserklärung zu Ihrem Produkt finden Sie unter folgendem Downloadlink: 
 
http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_000xxxxx.pdf. 
 
Setzen sie hierzu für den Platzhalter „xxxxx“ die letzten 5 Ziffern der Artikelnummer Ihres Produktes ein 
 
 
 
 
 
 
 
 

Musikhaus Kirstein GmbH 
Bernbeurenerstr. 11 
86956 Schongau - Germany 
Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0 
Telefax/Fax:       0049-8861-909494-19 
 
 

http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_000xxxxx.pdf
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Dear Customer, 
 
thank you for purchasing the Beatfoxx MC-DVD-90 Bluetooth HiFi Player. Please read 
these instructions carefully before using the device and retain for future reference.  
 
 

Important Safety Instructions 
 
Keep the unit away from heat sources, direct sunlight, humidity, water and any other liquids. 
Do not operate the unit if it has been exposed to water, moisture or any other liquids to 
prevent against electric shock, explosion and/or injury to yourself and damage to the unit. 
 
 
Do not use the unit if it has been dropped or damaged in any way. Repairs to electrical 
equipment should only be performed by qualified staff (electricians). Improper repairs may 
place the user at serious risk. 
Do not use the unit with wet hands. Do not put objects into any of the openings. Keep the 
unit free from dust, lint etc. Do not use this unit for anything other than its intended use. 
Keep the unit out of reach of small children. This product is not a toy. Do not use chemical 
cleaning solvents to clean. Do not open the device. For cleaning only use soft and dry cloth. 
 
Unpack the HiFi speaker & accessories. Remove all packaging from the device. Check if 
the device and accessories is not damaged. 

 
 
 

Box content 
 
DVD HiFi Player, manual, net cable, remote control, stand, CVBS Video/Audio-Cable, FM-
antenna cable. 
 
 
 
 

Battery Precautions 
 
Use only the size and type of battery specified. Be sure the follow the correct polarity when 
installing the battery as indicated in the battery compartment. A reversed battery may cause 
damage to the device. If the battery in the device is consumed or the device is not to be 
used for a long period of time, remove the batteries to prevent damage or injury from 
possible battery leakage. Do not try to recharge the battery not intended to be recharged; it 
can overheat and rupture. The batteries shall not be exposed to excessive heat such as 
sunshine, fire or the like. Clean the battery contacts and also those of the device prior the 
battery installation. Do not mix different types of batteries together (e.g. Alkaline and 
Carbonzine) or old batteries with fresh ones. 
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Control 
 
Plug the power cable in the socket of the device and 
socket in the wall. Press the Power bottom on the front 
panel, the device turns on and the screen of MC-DVD-
90 displays “HI”. The device starts with DVD mode. 
 
 

Betriebsart DVD/CD/USB/SD 
 
The LED display will appear NO-DISC when the DVD 
player plays without any disc. If a disc is in the tray, it 
will begin to play once the power is on (Screen displays 
“LOAD”). You can use USB and SD card, too. Attention: 
Please use USB OR SD – never both! Be sure, that the 
MP3-datas is in the root. Push the bottom “Mode” for 
mode changing.  
 
 
MODE bottom: You can select DVD/USB, Tuner, AUX, 
Bluetooth mode. 
 
 
DVD/USB bottom: You can switch between DVD mode 
and MP3 mode (USB/SD). 
 
 
 
PLAY/PAUSE bottom: Start and Pause song/movie 
 
STOP bottom: Stop the song/movie  
 
               Fast Forward/Reverse 
 
               Titel Next/Previous  
 
 

 
Bluetooth 
 
Choose Bluetooth mode with the MODE button (the screen of the MC-DVD-90 displays 
„BLUE“). Use your Bluetooth device to scan and pair with Beatfoxx MC-DVD-90. The pair 
name is “MC-DVD-90”. You can change the volume with VOL-/VOL+ button on remote or 
your Bluetooth device.  
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Listening from AUX IN jack 
 
Connect the stereo audio cable with the AUX connection of MC-DVD-90 and connect 
3.5mm jack with player. Choose the AUX mode with the MODE button. Now you can start 
the music on your player. With the VOL+/VOL- buttons you can change the volume. 

 
 
FM-Radio/Tuner 
 
Choose the FM-Radio mode with the MODE button („Tune“ displays). With Play/Pause 
button you can start the automatic scan (Automatic tuning of 87.5 MHz-108MHz). When the 
auto scan found a radio program, the channel will be saved. Example: Push the button 
number 1 on the remote. Start the automatic scan. When the auto scan found a radio 
program, the found radio program will be saved automatically on channel number 1 (button 
number 1). 

 
 
Connect to a TV 
 
Plug the yellow colored RCA cable into the VIDEO OUT jack on the back of the DVD player, 
plug the opposite end of the cable in the Video input jack of your TV. 
Plug the red and white colored RCA cables into the AUDIO OUT jacks on the back of the 
DVD player. Plug the opposite end of the cables to the audio input jacks on the rear of your 
TV. Alternatively, you can also use a HDMI cable. 
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Location of remote controls 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Button Description 

Power 

 

ON/Standby bottom 

 

Display 
Press the Display button. The screen displays the actual 
chapter and the actual time. 

Mode DVD/CD, Radio, AUX, Bluetooth In FM 

P/N 
Choose one of both television standards (PAL or NTSC; PAL 
for most European countries) 

Language Choose preferred language (DVD) 

Step Press this button, you can watch the movie frame by frame 

Slow Play video in slow rate 

Repeat 

The first press will repeat single song, twice repeat all, the 
third pressed will cancel repeat. Note: Some disc must be in 
menu mode, such as: CD, JPEG, Kodak Picture CD, MP3 and 
etc. DVD: Repeat chapter or title. 

Angle 
Press to change during DVD playback on the viewing angle 
button to view. This function must be supported by the DVD. 

A-B 
A-B repeat Press “A-B RPT” to begin start-point, press again 
to set an end point and complete setting. The selected secton 
A-B will be repeated, The third press will cancel this function 

Return Back to the menu 

Subtitle 
Select subtitle, by pressing the subtitle button. This function 
must be supported by the DVD. 

DVD/USB 

To switch between DVD and USB. 
(As the unit is set to give priority to disc) if there are at once a 
disc and a card in the machine press. This button for switch 
between them. 

Time Choose a chapter while the movie is playing.   

Zoom To enlarge the image, press the zoom button 

Menu Open the menu 

Titel Choose a titel 

PBC Open the menu of a VCD Disc 

EQ Sound change (Rock, Pop, Live, Dance, Tecno, Classic, Soft) 

L/R Change between mono and stereo 

Control 
buttons 

Use the arrow keys to select title, content or menus. 

Number 
keys 

The number keys can be used for titles or chapters selected. 

Volume and 
mute 

To adjust the volume, press volume + / -. To activate the mute 
function, press the mute button. 
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Technical Data 
 

Article number 

 

00043998 
 

Description 

 

Beatfoxx MC-DVD-90 DVD Bluetooth Stereoanlage 
 

Power supply 

 

230V / 50/60Hz 
 

Power supply remote 2 x AAA Batterien 1,5V 

 

Data system USB/SD 

 

FAT16 / FAT32 

 

Radio bandwidth 

 

87,5 MHz – 108 MHz 

 

Television standards  

 

NTSC / PAL 

 
 
 
 
WEEE/CE-Declaration 
 
Your product is designed and manufactured with materials and components of high quality, which are recyclable and can 
be reused. The symbol means that your product should be disposed of separately from household waste when it reaches 
its end of life. Please dispose of this equipment at your local collection point or recycling center. Please help to protect the 
environment in which we all live. 
 
All specifications and appearances are subject to change without notice. All information was correct at time of printing. 
Musikhaus Kirstein GmbH does not guarantee for the accuracy or completeness of any description, photograph or 
statement contained in this manual. Printed colors and specifications may vary slightly from product. Products from 
Musikhaus Kirstein GmbH are only sold through authorized dealer. Distributors and dealers are not agents of Musikhaus 
Kirstein GmbH and have no authority to bind Musikhaus Kirstein GmbH legally in any way. This manual is protected by 
copyright. Any copying or reprint, even in excerpts, is only allowed with written consent of Musikhaus Kirstein GmbH. The 
same applies to reproduction or copying of images, even in altered form.  
The CE-marking which is made on your product and/or packing resp. user manual confirms the compliance of the product 
with all for this item related harmonized EC directives.You can download the EC declaration of confirmity for this item 
under download link below: 
 
http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_000xxxxx.pdf 
 
Please replace the placeholder „xxxxx“ by the last 5 digits of the product article number. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Musikhaus Kirstein GmbH 
Bernbeurenerstr. 11 
86956 Schongau - Germany 
Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0 
Telefax/Fax:       0049-8861-909494-19 

http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_000xxxxx.pdf

