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Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf des Beatfoxx ST-800 SkyTower Karaokeanlage. 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.

Erstes Einschalten
Nehmen Sie das Gerät aus der Packung und entfernen Sie alle Verpackungsteile. Prüfen
Sie den Packungsinhalt auf Vollständigkeit und eventuelle Beschädigungen.

Packungsinhalt
Karaoketower, Bedienungsanleitung, Netzteil 12V/DC, Fernbedienung, Haltebügel für
Smartphone, 2 Stk. Mikrofone mit Kabel, 3.5mm Stereo-Audiokabel, Line In Kabel

Vorsichtmaßnahmen bezüglich Batterien
Verwenden Sie nur die angegebenen Größen und Typen (CR 2025) von Batterien. Achten
Sie beim Einsetzen der Batterie 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. Reinigen Sie die
Batteriekontakte und die des Gerätes, bevor Sie die Batterien einsetzen. Mischen Sie nicht
verschiedenen Arten von Batterien miteinander (z. B. Alkali- und Zink-Kohlebatterien).
Halten Sie Batterien stets von Kindern fern.

User manual (english) -> start from page 8
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Bedienelemente und Anschlüsse

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

POWER: Ein-und Ausschalten der
Lautsprecher
SOURCE: Wiederholt drücken, um zwischen den Audioeingängen BT, AUX; LINE
IN; und FM zu wechseln.
TUN +: Im FM-Modus einmal drücken, um die Senderfrequenz voranlaufen zu
lassen. Ein zweites Mal drücken, um den automatischen Sendersuchlauf
voranlaufen zu lassen.
TUN -: Im FM-Modus einmal drücken, um die Senderfrequenz zurücklaufen zu
lassen. Ein zweites Mal drücken, um den automatischen Sendersuchlauf
zurücklaufen zu lassen.
VOLUME +: Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.
VOLUME -: Drücken, um die Lautstärke zu verringern.
BALANCE: Drehen Sie den Balance-Drehregler, um die Lautstärke links und
rechts anzupassen.
MIC 1: Mikrofoneingang
MIC VOL: Drehen, um die Mikrofonlautstärke einzustellen.
ECHO: Drehregler betätigen, um die Stärke des Echos einzustellen.
MIC 2: Mikrofoneingang
DC 5 V: 5-Volt-USB-Ladeanschluss
Mikrofonhalterung
FM-Ant: UKW-Antenne
AUX L/R IN: Aux-Anschlüsse links und rechts
LINE IN: 3,5-mm-Klinkanschluss
DC IN 18V: Anschlussbuchse für Gleichstrom
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Fernbedienung

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

POWER: EIN/AUS
MEM CLOCK:
Wiederholt drücken, um zwischen
gespeicherten Radio-Stationen zu
wechseln.
Drücken,
um
die
Uhrzeit
einzustellen.
TUNE/MEM:
3 Sekunden gedrückt halten, um
automatisch nach UKW-Sendern
zu suchen. Drücken, um die
gespeicherten
Sender
durchzugehen.
MUSIC: Zwischen den Equalizern
wechseln, die für das Musikgenre
optimiert sind.
TREBLE: Die Höhen im MusicModus hoch oder runter stellen.
SOURCE: Zwischen BT, FM,
AUX in LINE, und USB wechseln.
MUTE: Drücken, um stumm zu
schalten. Erneut drücken, um die Stummschaltung aufzuheben.
ALARM: Den Alarm einstellen.
SLEEP: Wiederholt drücken, um die Schlaftimer einzustellen.
TUN -/CLOCK -:
Senderfrequenz zurücklaufen lassen. Uhrzeit einstellen (zurück). Gespeicherten
Stationen wählen (zurück).
TUN +/CLOCK +:
Senderfrequenz vorlaufen lassen.
Uhrzeit einstellen (vorwärts).
Gespeicherten Stationen wählen (vorwärts).
MOVIE: Für Filme geeigneten Equalizer einstellen.
VOICE: Für Dialoge geeigneten Equalizer einstellen.
BASS: Den Bass im Music-Modus regeln.
VOLUME: Die Lautstärke einstellen.
: Im BT-Modus einen Titel zurück- oder vorspringen.
: Im BT-Modus einen Titel abspielen oder pausieren.
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Bedienung
Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

Wiedergabe von einem AUX-IN-Anschluss (Chinch L und Chinch R)

Wiedergabe vom 3,5-mm-Anschluss

Wiedergabe über einem Bluetooth-fähigen-Gerät

Radioempfang

Laden des Akkus Ihres Smartphones oder Tablet-PC ist möglich

Anschlüsse auf der Rückseite des Gerätes
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Wiedergabe von einem AUX-IN-Anschluss
1.

Verbinden Sie den AUX-Out-Ausgang einer externen Audioquelle (wie DVD-Player, Fernseher,
Videorekorder usw.) mit den AUX-IN-Anschlüssen auf der Rückseite des Turms mit Hilfe der
mitgelieferten Cinchkabel (siehe Bild).
2. Verbinden Sie die den Turm mit der Stromversorgung wie vorher beschrieben. Die StandbyLampe leuchtet.
3. Drücken Sie POWER am Turm oder auf der Fernbedienung, um den Turm einzuschalten.
4. Drücken Sie am Turm oder auf der Fernbedienung wiederholt SOURCE, um in den AUX-Modus
zu gehen.
5. Schalten Sie das externe Gerät ein und starten Sie wie gewöhnlich die Wiedergabe.
6. Drücken Sie die Lautstärketasten, um die Lautstärke einzustellen.
7. Drücken Sie TEBLE auf der Fernbedienung, um die Höhen einzustellen.
8. Drücken Sie BASS auf der Fernbedienung, um den Bass nach Wunsch einzustellen.
9. Drücken Sie den gewünschten Equalizer-Modus (MUSIC, MOVIE oder VOICE).
10. Drücken Sie MUTE, um den Ton stummzuschalten und drücken Sie ihn erneut, um den Ton
wieder einzuschalten.

Wiedergabe von 3,5-mm-Anschluss
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verbinden Sie den Kopfhörer/Ohrhörer, den Klinkenanschluss des externen Gerätes (MP3Player usw.) an den 3,5-mm-Anschluss.
Verbinden Sie den Turm mit der Stromversorgung wie vorher beschrieben. Die StandbyAnzeige leuchtet.
Drücken Sie POWER am Turm oder auf der Fernbedienung, um den Turm einzuschalten.
Drücken Sie am Turm oder auf der Fernbedienung wiederholt SOURCE, um in den LINE-Modus
zu gehen.
Schalten Sie das externe Gerät ein und starten Sie wie gewöhnlich die Wiedergabe.
Die weitere Bedienung ist wie im AUX-IN-Modus.

Bluetooth-Verbindung
Das erste Mal verbinden
1.
2.
3.

Schalten Sie den Turm ein. Drücken Sie SOURCE und wählen Sie BT.
Die BT-LED blinkt ununterbrochen, während das Gerät gesucht wird.
Wenn der Tower gefunden wurde, erscheint der Name „SkyTower800“.Falls ein Passwort
verlangt wird, geben Sie „0000“ ein, um eine Verbindung mit dem Tower herzustellen.

Erneute Verbindung
1.
2.

3.

Schalten Sie den Turm ein. Drücken Sie SOURCE und wählen Sie den BT-Modus.
Die BT-LED blinkt 3 Sekunden lang. Es wird automatisch das letzte Gerät gefunden, mit dem
eine Verbindung hergestellt wurde. Wenn das Gerät gefunden wurde, startet die Wiedergabe
direkt.
Falls kein Gerät gefunden wurde, blinkt die BT-LED ununterbrochen. Geben Sie erst einmal das
Passwort ein oder drücken Sie SOURCE, um FM, AUX oder LINE IN zu wählen.
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Hinweise zur Einrichtung von BT
1.
2.
3.

Die BT-Lautsprecher verbinden sich nur einem Gerät gleichzeitig. Schalten Sie die BTLautsprecher aus, um das Gerät mit einem anderen BT-Gerät zu verbinden.
Die maximale Reichweite zwischen dem BT-Lautsprecher und einem Gerät beträgt 10 Meter.
Während der Wiedergabe mit BT neben anderen drahtlosen Geräten können Interferenzen
auftreten. Falls bei der Wiedergabe mit BT Probleme auftreten, stellen Sie den Turm an einem
anderen Ort auf oder verwenden Sie den 3,5-mm-Klinkenanschluss anstelle der BT-Funktion.

Radio hören und einstellen
Richten Sie die UKW-Antenne aus, um das beste Empfangssignal zu bekommen.

Einstellung des Radios
1.
2.
3.
4.

Drücken Sie POWER, um den Turm einzuschalten.
Drücken Sie SOURCE, um in den Radio-Modus zu schalten.
Drücken Sie TUN+/CLOCK+ oder TUN-/CLOCK- auf der Fernbedienung, um das Radio
einzustellen.
Drücken und halten Sie Sekunden lang TUN/MEN auf der Fernbedienung, um die
gespeicherten Radiosender durchzugehen.

Einen gespeicherten Radiosender hören
1.
2.
3.

Drücken Sie POWER, um das Gerät einzuschalten.
Drücken Sie SOURCE, um in den Radiomodus zu gelangen.
Drücken Sie TUN/MEN auf der Fernbedienung, um die gespeicherten Sender durchzugehen.

Speichern des Senders
1.
2.
3.
4.

Befolgen Sie die Anweisungen zum Einstellen eines Senders.
Nachdem Sie den gewünschten Sender eingestellt haben, drücken Sie MEM/CLOCK.
Drücken Sie TUN+/CLOCK+ oder TUN-/CLOCK- auf der Fernbedienung, um die gewünschte
Senderfrequenz einzustellen.
Drücken Sie MEM/CLOCK, um den aktuellen Sender zu den gespeicherten Programmplätzen
hinzuzufügen. Sie können 30 Stationen speichern.

Einstellen des Schlaf-Timers
1.
2.
3.

Drücken Sie POWER, um das Gerät einzuschalten.
Drücken Sie wiederholt SLEEP, um die voreinstellbaren Zeiten zu wählen. Diese sind 5, 10, 15,
30, 60, 90 Minuten.
Nachdem die eingestellte Zeit abgelaufen ist, schaltet der Turm sich automatisch aus.
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Einstellen des Alarms
1.
2.

Drücken Sie POWER, um den Lautsprecher einzuschalten.
Wählen Sie auf der Fernbedienung den FM-Modus. Drücken Sie TUN+/CLOCK+ oder TUN/CLOCK-auf der Fernbedienung, um den gewünschten Sender einzustellen.
3. Drücken Sie POWER auf der Fernbedienung, um das Gerät auszuschalten.
4. Drücken Sie ALARM und halten Sie die Taste 3 Sekunden, um den Alarm einzustellen.
5. Die Zeit auf der Anzeige beginnt zu blinken.
6. Drücken Sie TUN+/CLOCK+ oder TUN-/CLOCK- auf der Fernbedienung, um die Stunde
einzustellen.
7. Drücken Sie MEM/CLOCK noch einmal, um die Einstellung zu bestätigen. Es geht automatisch
mit der Einstellung der Minute weiter.
8. Drücken Sie TUN+/CLOCK+ oder TUN-/CLOCK- auf der Fernbedienung um die Minute
einzustellen.
9. Drücken Sie ALARM auf der Fernbedienung, um die Einstellung zu bestätigen.
10. Wenn der Alarm ausgelöst wird, wird der voreingestellte Sender eingeschaltet.
11. Drücken Sie ALARM auf der Fernbedienung, um den Wecker ein- und auszuschalten

Aufladen eines externen Gerätes durch den eingebauten
USB-Anschluss
Der USB-Anschluss kann verschiedene Geräte aufladen, z. B. iPods, iPhones, iPads,
Smartphones, Tablets usw.
Hinweise
Wenn der Anschluss erfolgt ist, wird automatisch jedes der Geräte geladen. Es gibt keinen Schalter,
der das Aufladen ein- oder ausschaltet. Trennen Sie das USB-Kabel, wenn Sie nicht weiter laden
wollen.

Technische Daten
Artikelnummer

00044001 / 00044003 / 00044004

Beschreibung

Beatfoxx ST-800 SkyTower Karaokeanlage

Spannungsversorgung

18V ; 1,6A

Spannungsversorgung der
Fernbedienung

CD 3V; 1x CR 2025

Energieverbrauch

30W

Radio Bandbreite

87,5 MHz – 108 MHz

Impedanz Lautsprecher links und

8Ohm

rechts
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Dear Customer,
thank you for purchasing the Beatfoxx ST-800 SkyTower Karaokeanlage. 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 Bluetooth speaker & accessories. Remove all packaging from the Bluetooth
speaker. Check if the box and accessories is not damaged.

Box content
Karaoketower Speaker, manual, net adapter 12V/DC, IR remote control, holding bracket for
smartphone, 2 pcs karaoke mikrophone incl. cable, 3.5mm stereo audio cable, Line In
cable.

Battery Precautions
Use only the size and type of battery specified (CR 2025). 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. Keep
batteries away from children.
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Location of Controls

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

POWER button: Press to turn the tower speaker off or on.
SOURCE button: Press repeatedly to select the audio inputs to BT (Bluetooth receiver),
AUX, LINE in or FM.
TUN+: In FM mode, one touch press to navigate up radio frequency. Press and hold a
second to switch to auto-search radio station.
TUN-: In FM model, one touch press to navigate down radio frequency. Press and hold a
second to switch to auto-search radio station.
VOLUME -: Press to decrease the volume.
VOLUME +: Press to increase the volume.
BALANCE: Rotate the BALANCE knob to adjust L/R track volume.
MIC 1 jack
MIC VOL: Rotate the MIC knob to adjust the mic volume.
ECHO: Rotate the ECHO knob to adjust the echo level.
MIC 2 jack
DC 5V USB charging port.
Karaoke microphone holder
FM antenna
AUX L/R IN jacks
3.5mm LINE IN jack
DC jack in
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Remote Control
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

POWER button: Press to turn
the unit on or off.
MEM CLOCK button: Press to
cycle through saved radio
stations.
Press to set the time.
TUNE/MEM button:
Press 3 seconds to search
automatically FM stations.
One touch to re-cycle through
saved radio stations.
MUSIC button: Press to switch
to the EQ optimised for music.
TREBLE buttons: Press to adjust
the treble up or down at MUSIC
mode.
SOURCE button: Press to switch
to Bluetooth, FM, AUX in LINE
in or USB.
MUTE button: Press to mute
the sound, press again to
resume.
ALARM button: Press to set the
alarm.
SLEEP button: Press repeatedly
to set the sleep time.
TUN -/CLOCK - button:

Press to navigate up radio frequency.

Press backward to adjust the time.

Press backward to select those saved stations.
TUN +/CLOCK +:

Press to navigate up radio frequency.

Press to navigate down the time.

Press forward to select those saved stations.
MOVIE button: Press to switch to the EQ optimized for movie sound.
VOICE button: Press to switch to the EQ optimized for dialogue.
BASS buttons: Press to adjust the bass up or down at MUSIC mode.
VOLUME buttons: Press to adjust the volume.
: In BT mode, press to skip forward or back.
: In BT mode, press to play or pause a track.

Power Source
Insert the small plug from the supplied AC/DC adapter to the DC in jack on the unit. Insert the
AC/DC adapter to DC in jack on the unit.
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Basic Operation






Listening from AUX IN jack
Listening from 3.5mm LINE in jack
Setting up BT pairing
Listening and setting up FM radio
Charging external device by built-in 5V USB port

Connection (back side)
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Listening from AUX IN jack
1.

Connect the Aux out jack from the external audio player (such as DVD player, TV, VCR …etc.)
to the AUX IN jacks on the rear of tower speaker by the supplied RCA connection cable as the
figure below:
2. Connect the tower speaker to the power as previous procedures. The Standby indicator will
turn on.
3. Press the POWER button on the tower speaker or remote control to power on the tower
speaker.
4. Press the SOURCE button on the unit repeatedly or the remote control to turn to AUX mode.
5. Power on the connected external player and start playback as usual.
6. Press the volume buttons to adjust volume level.
7. Press the TREBLE buttons on the Remote Control to adjust treble as desired.
8. Press the BASS buttons on the Remote Control to adjust BASS as desired.
9. Press the EQ preset mode buttons MUSIC; MOVIE or VOICE to turn on the preset EQ effect as
desired.
10. Press the MUTE button to turn off the sound, press again to resume.
11. When finished listening, press POWER button on the tower speaker or remote control to
power Off (standby mode) the speaker.

Listening from 3.5mm LINE IN jack
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Connect the headphone/earphone; LINE OUT jack from the external audio player such like
MP3 player; Discman … etc) to the LINE IN jacks on the rear of tower speaker by the supplied
Line In connection cable as the figure below:
Connect the tower speaker to the power as previous procedures. The Standby indicator will
turn on.
Press the POWER button on the tower speaker or remote control to power on the tower
speaker.
Press the SOURCE button on the unit repeatedly to turn to LINE mode.
Power on the connected external player and start playback as usual.
Other operations are same as AUX IN mode.

Setting up BT pairing
1.
2.
3.

Initial pairing
Switch on the tower speaker. Press the SOURCE button and select BT.
The BT LED will blink non-stop in searching for device.
When a device is found, it will show the name “SkyTower800” If the device require a
password, enter „0000“ to pair with the tower speaker.

Re-pairing
Switch on the tower speaker. Press the SOURCE button and select Bluetooth mode.
The BT LED will blink 3 seconds and it is automatically finding the last device it was paired
with. When the device is found, it can play back directly.
3. If there is no device found, the bluetooth LED will continue to blink non-stop. Enter password
to start with or press SOURCE button to select FM, AUX in or LINE in.
1.
2.
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BT setup note
The BT speaker only connects to device at a time. Turn off the BT speaker in order to pair the
device with another Bluetooth device.
2. The maximum transmission between the Bluetooth speaker and a device is 10 meters or 32
feet.
3. Interference may occur during playback when using the BT function near other wireless
devices. If playback through Bluetooth is problematic, move the Bluetooth speaker and the
playback device to a different location, or use the 3.5mm audio cable jack instead of the BT
function.
1.

Listening and setting up FM radio
FM Antenna
Adjust the FM Wire Antenna (included) to get the best reception signal.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Tuning the FM radio
Press the POWER button to turn the tower speaker on.
Press the SOURCE button to switch to FM radio mode.
Press the TUN+/CLOCK+ or TUN-/CLOCK- buttons on the remote to tune the FM radio.
Press and hold TUN/MEM button 3 seconds on the remote control to switch auto-seraching
radio stations. After finish searching, it will automatically save those stations.
Listening to a saved radio station
Press the POWER button to turn the tower speaker on.
Press the SOURCE button to switch to FM radio mode.
Press the TUN/MEN button on the remote control to cycle through saved radio stations.
Saving a Radio Station
Follow the instructions for tuning the FM radio.
After tuning to the desired station, press the MEM/CLOCK button.
Press the MEM/CLOCK button to save the current radio station to the selected preset.Here are
30 stations can be saved to the tower speaker’s memory.

Setting the clock
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Press the POWER button to switch off the unit.
Press and hold 3 seconds the POWER button on the remote control or unit to select 12 or 24
hour.
Press and hold 3 seconds MEM/CLOCK button on the remote control to set the time.
Press the TUN+/CLOCK + or TUN-/CLOCK- button on the remote control to adjust up or down
the hour.
Press MEM/CLOCK button again on the remote control to confirm the setting and it will
automatically go to minute setting.
Press the TUN+/CLOCK + or TUN-/CLOCK- button on the remote control to adjust up or down
the minute.
Press MEM/CLOCK button again on the remote control to confirm the setting.
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Setting SLEEP timer
1.
2.
3.

Press the POWER button to switch on the unit.
Press the SLEEP button repeatedly to select the preset set timer. Time presets available are 5,
10, 15, 30, 60, 90 minutes.
After the set sleep time has expired, the tower bar will automatically power off.

Setting the alarm
1.
2.

Press the POWER button to turn the tower speaker on.
Press the POWER button and select the FM mode on the remote control.Press the
TUN+/CLOCK + or TUN-/CLOCK- button to select the desired radio frequency.
3. Press the POWER button on the remote control to switch off the power.
4. Press and hold 3 seconds the ALARM button on the remote control to set the alarm.
5. The time on the LCD display will begin blinking.
6. Press the TUN+/CLOCK + or TUN-/CLOCK- button on the remote control to adjust up or down
the hour.
7. Press MEM/CLOCK button again on the remote control to confirm the setting and it will
automatically go to minute setting.
8. Press the TUN+/CLOCK + or TUN-/CLOCK- button on the remote control to adjust up or down
the minute.
9. Press the ALARM button again on the remote control to confirm the setting.
10. After the set sleep time has expired, the ALARM will ring the preset radio.
11. Press the ALARM button on the remote control to switch on or off the alarm setting.

Charging external device by built-in 5V USB port
It can charge various external devices, e.g. ipod, iphone, ipad, smart phone or tablet etc.
• When it has been connected, it will automatically charge any of the device.
• There is no control key to select either „charge“ or „not charge“. Please disconnect charging if you
don‘t need it or leave it for long time.

Technical Data
Item number

00044001 / 00044003 / 00044004

Description

Beatfoxx ST-800 SkyTower Karaokeanlage

Power supply

18V ; 1,6A

Power source of remote control

CD 3V; 1x CR 2025

Power consumption

30W

Radio Coverage

87,5 MHz – 108 MHz

Impedance of Speakers (left and right

8Ohm

Channel)
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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.

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
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