DEUTSCH

Vielen Dank, dass Sie sich für den BEATFOXX BS-20BT entschieden haben. Bitte lesen
Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme gut durch und beachten Sie alle Hinweise.

Sicherheitshinweise: Vermeiden Sie Kontakt mit Feuchtigkeit und Wasser sowie Hitze. Achten Sie auf ausreichend Belüftung um Überhitzung zu vermeiden. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör
und Ladekabel. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von leicht entzündlichen Materialien. Dauerhafte Vibration kann das Gerät beschädigen. Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen,
schalten Sie es ab und trennen Sie die Stromversorgung. Wenn Probleme auftreten, öffnen Sie das Gerät nicht und lassen Sie alle eventuellen Reparaturen von Fachpersonal ausführen. Öffnen Sie das
Gerät nicht (Gefahr eines elektrischen Schlages). Defekte Akkus entsorgen Sie bitte nicht im Hausmüll sondern bei gesonderten Sammelstellen für Altbatterien und Akkus.
Erstes Einschalten / Stromversorgung: Das Gerät arbeitet mit einem wieder aufladbaren Lithium-Ionen Akku. Sezen Sie den Akku in das rückseitige Akku-Fach ein, achten Sie auf
die Polung. Verbinden sie das mitgelieferte USB-Ladekabel mit einem USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang) oder einem Computer und der DC/In Buchse. Der Akku wird geladen, das
Gerät kann während des Ladevorgangs benutzt werden. Wenn sie den BS-20BT eingeschaltet haben blinkt während des Ladevorgangs die Akku-Anzeige am Display, diese erlischt
wenn der Akku vollgeladen ist. Im Vollgeladenen Zustand kann das Gerät ca. 2,5h betrieben werden. Die Betriebszeit ist abhängig von der Gesamtlautstärke und Klangeinstellungen.
Musik mit hohem Basslevel benötigt mehr Energie. Bitte laden Sie das Gerät vor dem ersten Einschalten komplett auf, laden Sie das Gerät vollständig wenn es längere Zeit nicht
benutzt wurde oder komplett geleert wurde. Dies erhöht die Lebensdauer des Akkus. Mit dem An/Aus-Schalter (On/Off) am Gerät schalten Sie den BS-20BT ein. Die Batterie der
Fernbedienung ist durch einen Plastikstreifen geschützt, entfernen Sie diesen.
Bedienung: Der Beatfoxx BS-20BT arbeitet in 4 Betriebsarten (Modes) FM-Radio, USB/SD-Player, Bluetooth BT Player und AUX-In. Die Bedienung des Geräts erfolgt über die Tasten
am Player oder wahlweise mit der IR-Fernbedienung (richten Sie diese direkt auf die Empfangsdiode am Player). Mit der Taste „MODE“ schalten Sie durch die Betriebsarten. Am
Display wird die jeweilig aktive Betriebsart angezeigt. Ist z.B. keine USB oder SD-Karte gesteckt, wird dieser Mode übersprungen. Die Gesamtlautstärke des BS-20BT stellen Sie über
den Drehregler (Masterregler) an der Front ein VOL (-) bis VOL (+).
Klangregelung: Der Beatfoxx BS-20BT hat 6 vordefinierte Equalizer-Einstellungen mit welchen Sie den Klang anpassen können. Drücken Sie hierzu am Gerät oder Fernbedienung
mehrmals die EQ-Taste, am Display erscheinen die Einstellungen „eq0“ bis „eq5“.
Lautstärkeregelung: Wenn sie die Lautstärke über die Tasten (+) und (-) an der IR-Fernbedienung regeln, erscheint die Einstellung in 16 Stufen V00 bis V15 am Display. Achtung:
die Lautstärkeregelung von BT-Player, Drehregler und Tasten am Gerät sowie über Fernbedienung überlagern sich. Sollte kein Ton kommen überprüfen Sie ob eine der Einstellungen
auf „Null“ ist. Mit der „MUTE“-Taste
an der Fernbedienung schalten Sie das Gerät stumm.
Bluetooth BT: drücken Sie die MODE-Taste bis „bt“ am Display erscheint. Das Gerät ist bereit für BT-Kopplung, die LED blinkt. Schalten Sie die BT-Funktion an Ihrem BT-Player (Smartphone/Tablet/etc.) ein und
scannen Sie nach BT-Geräten (benutzen Sie notfalls das Handbuch Ihres BT-Players, falls Sie Probleme haben). Der BS-20BT meldet sich mit „“BS-20BT”“. Bauen Sie eine Verbindung auf und aktivieren Sie das
Abspielen Ihrer Musikdateien. Die Bedienfunktionen Start/Stop (>II), Next (>>I), Prev (I<<) und Lautstärke sind von Ihrem BT-Player, von den Tasten am Gerät und auch auf der IR-Fernsteuerung aktiv.
USB/SD Player: stecken Sie eine SD-Karte oder USB-Stick mit MP3-Dateien in den Slot an der Gerätefront. Drücken Sie die MODE-Taste bis
„USB“ oder „SD“ am Display erscheint. Mit den Tasten Start/Stop (>II), Next (>>I), Prev (I<<) am Gerät oder Fernbedienung steuern Sie die
Wiedergabe. Mit den numerischen Tasten 1-9 an der Fernbedienung können Sie die Songs direkt anwählen. Mit der Taste Repeat können sie die
Wiederholfunktion „ALL“ (alle Songs) oder „ONE“ (dieser Song) aktivieren.
FM-Radio: drücken Sie die MODE-Taste bis „FM“ und die Frequenzanzeige am Display erscheint. Mit der Taste START/STOP (>II) starten Sie
den Sendersuchlauf. Die gefundenen Sender werden auf den internen Speicherplätzen P01 bis PXX abgespeichert. Ist der Sendersuchlauf
beendet können Sie mit den NEXT/PREV Tasten die Stationen abrufen. Mit den numerischen Tasten 1-9 der Fernbedienung können Sie
ebenfalls die Stationen abrufen.
AUX In: drücken Sie die MODE-Taste bis „AUX“ am Display erscheint. Mit dem mitgelieferten Stereo-Audiokabel (3.5mm Klinke) können Sie ein
externes Gerät an die AUX In Buchse anschließen. Die Abspielsteuerung erfolgt über das angeschlossene Gerät.

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.
Beatfoxx BS-20BT ArtNr.: 00038758/00038759/00038760/00038761
Version 01/2019

ENGLISH

Thank you for purchasing the BEATFOXX BS-20BT. Read these instructions carefully before operating the unit.
Please read all safety warnings and keep these instructions for future reference. Follow all instructions.
Precautions: Do not use this device near water, moisture or heat. Make sure that the ventilation openings are unobstructed at all times during operation. Only use attachments/accessories specified by the
manufacturer. Do not use the machine near flammable materials. Exposure to intense or prolonged vibration can damage the unit. If you do not use it for a long time, turn it off and disconnect the power
supply. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the device has been damaged in any way, such as liquid has been spilled. Do not open the device.

Power On / Charging: This unit runs via internal rechargeable Lithium-Ion battery. Please unpack the battery and set into battery compartment on backside of device. It can also be
recharged with the provided USB charging cable with your PC or USB net adaptor (not in accessory). The unit is charging any charging symbol on LCD Display is blinking. Once the
unit is fully charged, the charging LED indicator will automatically switch off. Once the unit has been charged, it can simply be unplugged and taken anywhere to be used. Total play
time when fully charged can go up to 2.5 hours, depending on the type of music played (bass level) and the loudness level. Before using the speaker the first time please completely
load the battery. This will enhance lifetime of your battery. When the unit is not being used for longer period we suggest to take out battery. The battery of the remote control is
protected with a small plastic strip, please remove before use.
Operation: BS-20BT is working in four different modes: FM-Radio, USB/SD-Player, Bluetooth BT Player and AUX-In. To operate the device you can use the IR (infrared) remote
control (please hold in direction of IR sensor on player) or keys on front side of the device. Press “Mode” key to select the desired playing mode. The operation mode will be shown on
LCD display. If there is no USB stick or SD card in the sockets, this mode will not be selected when you press the mode key. Overall volume you can adjust with the rotary volume
control VOL (-) to VOL (+).
Equalization: BS-20BT has 6 different tone settings to influence the sound. Use EQ key on player or remote control to set EQ from “eq0” to “eq5”
Volume control: by pressing (+) or (-) keys on remote control you can set the volume in 16 steps from V00to V15 (display). Note: the rotary volume control on device is master
control and will be the master for all settings (remote control, your Bluetooth device, etc.). With “MUTE” key you can set loudness to zero.
Bluetooth BT: press mode button several times until “bt” will be displayed. The LED is flashing and the device is ready for pairing. Take your BT-device (smartphone, tablet, etc.) and
switch on BT. Scan for other BT devices and you will find “BS-20BT”. Press connect to pair both devices. If you have any problems with pairing please check the user manual of your
BT device for your reference. For operation use Start/Stop (>II), Next (>>I), Prev (I<<) and volume control on your BT-Device. Accordingly you can use the keys on front of BS-20BT
or keys on IR remote control.
USB/SD player: insert a USB storage stick or SD card with MP3 music files to USB/SD slot. Press mode button several times until “SD/USB” will be displayed. For operation use Start/Stop, Next, Prev and volume
control on IR remote control or the keys on front of BS-20BT. To choose a track you can use the numeric keys 1-9 on remote control as well. If you want to use “Repeat” function you can press the repeat key and select
“All” to repeat all songs or “One” to just repeat the actual song.
FM-Radio: press mode button several times until “FM” and the actual frequency are displayed. Press Start/Stop (>II) key to start automatic FM
station scan. All radio stations which are found are internally stored from P00 to PXX. To select a stored station use Next/Prev keys or numeric
keys.
AUX In: you can connect any external audio signal with a 3.5mm stereo cable to AUX In jack on front of device. Press mode button several
times until “AUX” will be displayed. Operation (playing of tracks) will be controlled on external device. Volume and EQ settings can be done at
BS-20BT.
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.
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