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Vielen Dank, dass Sie sich für die 

LACOON GA-40 Golden Age Jukebox 

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 Netzkabel. 

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). 

Erstes Einschalten / Stromversorgung: 

Stellen Sie die Jukebox auf einen ebenen und stabilen 
Untergrund. Verwenden Sie nur Netzspannungen die der 
Spezifikation im Anhang entsprechen. Schließen Sie die 

Jukebox mit dem Netzkabel an eine geeignete Netzsteckdose an. 
Schalten Sie die Juke-Box mit dem An/Aus-Schalter an. 

Zum Abspielen von CDs legen 

Sie diese mit der Lesefläche 

nach unten auf die CD-

Aufnahme (siehe Bild). 

Verschmutzte CDs reinigen Sie 

mit einem weichen trockenen Tuch. Achten Sie darauf dass die CD 

dabei nicht verkratzt oder beschädigt wird. Stark verschmutzte oder 

verkratzte CDs können evtl. nicht abgespielt werden.  

DEUTSCH 



Diese Bedienungsanleitung gilt für Personen, die von einer für 

ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die 

Bedienung des Gerätes eingewiesen wurden und nachgewiesen 

haben mit dem Gerät umgehen zu können. 

 

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um 
sicherzustellen, dass sie nicht mit dem 
Gerät spielen. Lassen Sie die Kinder nicht 
unbeaufsichtigt.  

Bedienelemente 

 

 

 

 

 

 

1. Ein/Aus Schalter 

2. Uhr/Standby 

3. Lautstärke (Vol) +  

4. Lautstärke (Vol) -  

5. Beleuchtung An/Aus 

6. Equalizer 

7. Tuner (+) / Nächst.  

8. Tuner (-) / Vorher.  

9. Auto/Radio 

10. Mode/Dev 

11. Stereo/Mono 

12. Play/Pause 

13. PRE (-) 

14. Stop 

15. PRE (+) 

16. Repeat/Random 

17. Memory 

18. Programm/Uhr 

19. Ordner (Folder) -10 

20. Ordner (Folder) +10



 
IR-Fernbedienung 
 
 

 
 
  
 

1.   Ein/Aus Schalter (Standby) 

2. AM/FM Auswahl 

3. Start/Pause 

4. Stop 

5. Lautstärke (Vol) -  

6. Lautstärke (Vol) +  

7. Uhr/Program 

8. Uhr/Prev/Down 

9. Uhr/Next/Up  

10. Repeat 

11. Folder (Ordner) -  

12. Folder (Ordner) +  

13. Stereo/Mono 

14. Auto 

15. EQ 

16. Memory 

17. PRE - 

18. PRE + 

Bedienung: die Lacoon GA-40 Jukebox arbeitet in 5 Betriebsarten 

(Modes) FM/AM-Radio, CD-Player, 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/DEV“ (10) schalten Sie durch die Betriebsarten. Am Display 

wird die jeweilig aktive Betriebsart angezeigt.  

Bluetooth BT: drücken Sie die MODE/DEV-Taste bis „bt“ am 

Display erscheint. Das Gerät ist bereit für BT-Kopplung. 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). Das Gerät 

 



meldet sich mit “JUKEBOX”. Bauen Sie eine Verbindung auf und 

aktivieren Sie das Abspielen Ihrer Musikdateien. Die Bedien-

funktionen 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. 

 

FM/AM Radio: In Betriebsart Radio können Sie Radiosender im FM-

Bereich 87.5-108MHz und AM 522-1620kHz empfangen die aktuelle 

Frequenz wird jeweils angezeigt. Mit der Taste Stereo/Mono können 

Sie zwischen Mono/Stereoempfang wählen, dies kann die 

Empfangsqualität verbessern (Rauschen eliminieren). Manuelle 

Senderwahl: mit den Tasten Tuner +/- können Sender manuell ein-

gestellt werden. Automatische Senderwahl: Drücken Sie die Taste 

„AUTO“ zum Starten der automatischen Sendersuche. Wenn die 

Sender gefunden und abgelegt sind können Sie diese mit den Tasten  

„PRE-„ oder „PRE+“ abrufen.  

 

USB Player / SD-Card Player: Drücken Sie die MODE/DEV Taste 

bis die gewünschte Betriebsart „SD----„ oder „USB---„ angezeigt 

wird. In Betriebsart USB/SD können Sie MP3 Dateien welche auf 

einem USB Stick oder SD-Card gespeichert sind abspielen. Mit den 

Kontrolltasten Mit den Tasten Start/Pause (>II), Stop,  Next (>>I), 

Prev (I<<) am Gerät oder Fernbedienung steuern Sie die 

Wiedergabe. Mit der Taste „REP“ Repeat können Sie folgende 

Funktionen aktivieren: ein Titel wird wiederholt (REP One), alle Titel 

werden wiederholt (REP All) oder zufällige Wiedergabe (RAN 

Random). Mit Taste „Programm“ können sie auf den Speicherplätzen 

P01 bis P20 20 Titel hinterlegen die sie abgespielt haben möchten. 

Drücken Sie Play/Pause um den Programmiervorgang zu beenden 

und das Abspielen zu starten. 

CD-Player: drücken Sie die MODE/DEV-Taste bis „----“ am Display 

erscheint, der CD Player liest die CD Daten ein und zeigt Ihnen die 

Anzahl der Titel an. Mit den Tasten Start/Pause (>II), Stop,  Next 

(>>I), Prev (I<<) am Gerät oder Fernbedienung steuern Sie die 



Wiedergabe. Die Repeat Taste ist wi unter USB/SD beschrieben 

aktiv. 

Beleuchtungssteuerung: Um das Licht anzuschalten muss der 

Schalter 5 (wie oben abgebildet) auf der Vorderseite betätigt werden. 

Die Beleuchtungssteuerung: „Light Mode“ verfügt über zwei Modi die 

auf der Rückseite gesteuert werden können. Um die Farben wechseln 

zu lassen muss der Schalter auf „Play“ gestellt werden und um die 

aktuelle Farbe zu halten auf „Hold“. 

AUX In: drücken Sie die MODE/DEV-Taste bis „AUX“ am Display 

erscheint. Mit einem dem Stereo-Audiokabel (3.5mm Klinke) können 

Sie ein externes Gerät an der Geräterückseite anschließen. Die 

Abspielsteuerung erfolgt über das angeschlossene Gerät. Lautstärke 

und EQ können an der GA-40 Jukebox erfolgen. 

Klangregelung: Drücken Sie am Gerät oder Fernbedienung 

mehrmals die EQ-Taste, am Display erscheinen die Klang-

Einstellungen Rock/Pop/Jazz/Flat/Classic. 

Chinch Out (Geräterückseite): hier können sie das Audiosignal an 

ein anderes Gerät (Mischpult, Verstärker, etc.) verbinden. 

Uhrzeit: um die Uhrzeit zu stellen drücken Sie die „Programm“ Taste 

ca. 3sec. Im Display erscheint „12-H“ und sie können mit den 

Next/Prev Tasten zwischen 12h/24H-Anzeige wählen. Nach 

erneutem Drücken der „Programm“ Taste können sie mit Next/Prev 

die Stunden einstellen, nach erneutem Drücken der „Programm“ 

Taste die Minuten. 

WEEE 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 
 

Thank you for purchasing the LACOON 

GA-40 Golden Age Jukebox. Read these 

instructions carefully before operating the unit. Please heed 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. This device is not a toy. Please make sure kids 

do not play with it unobserved 

Power On: place the Jukebox on a flat and stable stand, surface or 

table. Plug in the net cable to 220V(50-60Hz) outlet. Check the net 

voltage before switching on the device.  

 

To play CDs place them on CD 

drive. Please check if CD is 

clean and without scratches, if 

not this might lead to failures. 

 

 

 

 

ENGLISH 



 

Operation: 

 

 

1. Power On/Off Standby 

2. Clock Standby 

3. Volume +  

4. Volume -  

5. LED Light On/Off 

6. Equalizer 

7. Tuner (+) / Next  

8. Tuner (-) / Previeous  

9. Auto/Radio 

10. Mode/Dev 

11. Stereo/Mono 

12. Play/Pause 

13. PRE (-) 

14. Stop 

15. PRE (+) 

16. Repeat/Random 

17. Memory 

18. Program/Clock 

19. Folder -10 

20. Folder +10

Operation: GA-10 Jukebox is working in four different modes: 

AM/FM-Radio, CD-Player, 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/Dev” key to select the desired 

playing mode. The operation mode will be shown on LCD display.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IR-Remote control 

1. On/Off (Standby) 

2. AM/FM Radio 

3. Start/Pause 

4. Stop 

5. Volume -  

6. Volume +  

7. Clock/Program 

8. Clock/Prev/Down 

9. Clock/Next/Up  

10. Repeat 

11. Folder -  

12. Folder +  

13. Stereo/Mono 

14. Auto 

15. EQ 

16. Memory 

17. PRE - 

18. PRE + 

 

Bluetooth® BT mode: press Mode/Dev button several times until 

“bt” will be displayed. Take your BT-device (smartphone, tablet, etc.) 

and switch on BT. Scan for other BT devices and you will find 

“JUKEBOX”. 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/Pause (>II), Stop, Next 

(>>I), Prev (I<<) and volume control on your BT-Device. Accordingly 

you can use the keys on front of GA-40 or keys on IR remote control.  
AM/FM Radio: Press "Standby" button, and use Mode/Dev key to 
enter the FM radio mode, the LCD display will indicate AM radio 
frequency. Press "PREV/NEXT" to select your desire station. Press 
"Mode/DEV" to change AM radio mode. For auto-scan memory E3

4 



function, press "Auto" on the front panel to start searching and saving 
the available radio frequencies. Once the saved radio frequency is 
saved. Press "PRE+" or "PRE-" to select programmed station. 
 
CD-Player: Press "Mode/DEV" button until LCD display indicate "----
", then display will show number of songs. For operation use 
Start/Pause (>II), Stop, Next (>>I), Prev (I<<) and volume control. 
Press "REP" once to repeat one song, the REP indication at the top 
left corner on the led display will flash. Press "REP" one more time to 
repeat all songs in the track and the REP indication at the top left 
corner on the led display will appear. Press "REP" again to cancel 
repeat function. 
 
SD-Player / USB Player: Press "Mode/DEV" button until led display 
indicate "SD----" resp. “USB----“, then display will show number of 
folder, then number of songs. For operation use Start/Pause (>II), 
Stop, Next (>>I), Prev (I<<) and volume control. Press "Next/Prev" or 
"F+/-10" to select your desire song. Press "REP" once to repeat one 
song, the REP indication at the top left corner on the led display will 
flash. Press "REP" one more time to repeat all songs in the track and 
the REP indication at the top left corner on the led display will appear. 
Press "REP" again to cancel repeat function. To play songs randomly, 
press "REP" button until the led display "RAN" on the bottom of the 
display. For programming, press "STOP" button to stop playback. 
Press "PROG" to enter programming mode. The led display will flash 
and indicate "P 01", select the song that you want to program and 
then press "PROG" again. Press "Play/Pause" to stop programming 
and start to playback the programmed songs. This unit can program 
up to 20 songs. 
 
Light Management: You can turn the lights on by pressing the button 

5 (as seen above) on the frontside. To switch between the two light 

modes, you have to operate the switch on the backside called “Light 

Mode”. If the switch is on “Play” the color will change repeatedly, if the 

switch is on “Hold” the color will stay on the current color when the 

switch was operated.  



AUX IN: you can connect an external audio source to the GA-40 by 
using the 3.5mm stereo cable on rear side of device. Switch mode to 
„AUX“ 
 
Chinch out: you can connect an external mixer or amplifier to the 
audio output on rear side of device. 
 
Equalizer: EQ function applied only for CD, USB and SD function. 
You can select Rock/Pop/Jazz/Flat/Classic. By pressing "EQ" 
button on the front panel gradually to select your favorable sound 
effect. 
 
Clock settings: Press and hold the "PROG" button for 3 seconds. 
The display will flash and indicate "12 - H", press "Next/Prev" to select 
12 or 24 hours clock system. Press "PROG" to set up the hour by 
pressing "Next/Prev", then press "PROG" again to set minute. Press 
"PROG" again for complete the clock setting. 
 
 
WEEE 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.  

 

Appendix 1: Spezifikationen / Specifications 

Produkt / Product 
Lacoon GA-40 Golden Age 
Jukebox mit CD/MP3/AM+FM 



ArtNr 00038757 

Display LCD 

Stromversorgung / Net voltage 220V/AC 50/60Hz 

Klangregelung / Equalizer Rock/Pop/Jazz/Flat/Classic 

FM/AM Radio 87.5 - 108MHz / 522-1620kHz 

Ausstattung / Features 
CD-Player, 7-Color LED, 
Fernbedienung (Remote 
Control), Uhr (Clock) 

Bluetooth-Player 

BT Reichweite/Distance 10m 
Frequenzbänder (BT) 
:2401.418 - 2480.498 MHz 
Max. Transm. Power (BT) 
:1mW / 0dBm (max. 
Sendeleistung) 

MP3 Player 
USB In / SD Card Slot 
16-320kbps 

Leistung / Power 60 W 

Betriebstemperatur  
Working temperature 

-10° … +40°C 

Lautsprecher / Speaker 2 x Full Range 

Gewicht / Weight 20,5 kg 

Abmessungen / Size 1050mm x 570mm x 300mm 

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

CE Konformität VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNGHiermit erklärt 

Musikhaus Kirstein GmbH, dass der Funkanlagentyp [Lacoon GA-40 Golden Age Jukebox 

mit CD/MP3/AM+FM] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.Der vollständige Text der EU-

Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: 

http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_000387

57.pdf 

CE conformity SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITYHerewith Musikhaus 

Kirstein GmbH declares that the radio equipment type [Lacoon GA-40 Golden Age Jukebox 

mit CD/MP3/AM+FM] complies with Directive 2014/53 / EU. The full text of the EU 

declaration of conformity is available at the following Internet address: 

http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_000387

57.pdf 

http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_00038757.pdf
http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_00038757.pdf
http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_00038757.pdf
http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_00038757.pdf


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. 


