
 

 
McGrey Boombox MC-50B FM-Radio/BT-Speaker 
 
I. Getting started 
Please read all safety precautions before using your 
device to ensure safe and proper use. 
 
Safety precautions 
Keep your device and all accessories out of the reach 
of small children or animals. Small parts may cause 
choking or serious injury if swallowed. Avoid exposing 
your device extreme temperatures (below 0 °C or 
above 45 °C).  
Extreme temperatures can cause deformations of the 
device and reduce the charging capacity and life of 
your device. Do not allow your device to get wet, 
liquids can cause serious damage. Do not handle your 
device with wet hands. Water damage to your device 
can void your manufacturer's warranty. Avoid using 
your device's light close to the eyes of children or 
animals. Do not use the device during a thunderstorm. 
Thunderstorms can cause the device to malfunction 
and increase the risk of electric shock. 
Charging 
Use the cable we offer, Micro 5 pin USB Cable, USB 
port connect a USB wall charger or computer. 
Although it doesn’t matter it is ON or OFF while 
charging, it is better to protect your battery if you can 
power off the unit. Charging time would be 4-6hours. 
 
 
 
 
 
II. Setting of calendar time and clock control 
Moving the button to AUTO, LCD screen will display 
the calendar and the current time, including alarm. 
Using alarm to automatically control power on and play 
music from USB/SD card or program from FM radio. 
 
Date and time: Place the switch (10) to “AUTO”. In 
the mode of calendar, time and clock, press     button 
to select the year/month/date and hour/minute you 
want, pressing      ____or       buttons to change the 
digits you need. After setting, press the        
____button after minute setting to finish the setting. 
 
Alarm: In the mode of calendar, time and clock, long 
press      key.     Icon will be displayed (flashing) and 
digit blinks in hour position. Adjust the digit by using  
or     . Then press      button to move it to minute 
position, use the same way as hour setting. When 
alarm is on, it will not be stop until it sounds three 
times, and every time last 20 seconds.  
 
Clocked power on function: In the mode of calendar, 
time and clock, in condition of alarm clock    ,     icon 
will be appeared once you press V+ button. When it 
arrives the alarm time, the product will play the music 
from the USB /SD card (if inserted) or available FM 
radio frequency automatically. But the alarm sound will 
not be activated .In the status of calendar time and 
clock, time system of the product is acquiescent in 24 
hours. If you want to transform it to 12 hours, press 
“M” button. The AM or PM icon will be showed on the 
right corner. 
 

III. Bluetooth 
To ensure you get the best performance from your 
Bluetooth. Keep the distance between your Bluetooth 
and device as small as possible and avoid placing 
your body or other objects in the signals path. Press 
mode “M” button to change to bluetooth mode 
“BLUE”. You will hear the remind sound. Activate 
your bluetooth device (smart phone, player) and 
search bluetooth of our product "MC-50B". Connect it 
by the code "0000". Press  or  button to select 
the song you want, to start playing press  . Long 
press V+/V- can adjust the volume. 
 
IV. FM radio, Aux in and USB/SD card:   
FM radio: When power on the product, if no USB or 
SD card is inserted, it will go to the FM radio mode 
automatically. Auto search: Press the      button, the 
device will scan and save available frequencies 
automatically on Preset P01 to PXX. After searching, 
you can select the saved channel by pressing           or 
       button. Search by hand: long press        or                       
button will lead to search the previous or next available 
FM frequency. 
 
Aux in: Connect the external audio source (smart 
phone, player, etc.) with the audio cable to “AUX” jack. 
Press mode key “M” on the device until AUX is 
displayed on LCD, suggesting the device can play the 
audio files from multimedia sources like PC, mobile 
phone, MP3 and MP4 etc. By pressing V+/V- you can 
adjust the volume. 
 
 
 
 
 
USB/SD card playing: When power on the product, if 
USB or SD card is inserted, it can play the MP3 format 
music from the USB /SD card. Music time and track 
number wil be displayed on the LCD. By pressing       
or   or       button to select the song you want. To start 
playing press    . Long press V+/V- can adjust the 
volume.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herewith Musikhaus Kirstein GmbH declares that the 
device “McGrey MC-50B” is in compliance with the EU 
directive 199/5/EG. You can download the EC dclaration of 
confirmity for this item under download link below: 
http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_K
onformitaetserklaerung_00034794.pdf  

 



 

 
McGrey Boombox MC-50B FM-Radio/BT-Speaker 
 
 
I. Einführung 
Lesen Sie diese Anleitung gut durch bevor Sie das 
Gerät einschalten um Fehlfunktionen oder Schäden zu 
vermeiden. 
 
Sicherheitshinweise 
Halten Sie das Gerät von kleinen Kindern und Tieren 
fern. Setzen Sie das Gerät keinen extremen 
Temperaturen (unter 0 °C oder über 45 °C) aus. Hohe 
Temperaturen können Verformungen und 
Verfärbungen des Gehäuses hervorrufen. Die 
Ladekapazität des internen Akkus wird durch niedrige 
Temperaturen stark verringert. Vermeiden Sie 
Feuchtigkeit, Staub und starke Verschmutzung. 
Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch. 
Verwenden Sie elektrische Geräte nie während eines 
Gewitters. Öffnen Sie nie das Gerät. Bei Fehlfunktion 
oder Defekt bringen Sie das Gerät in eine Fach-
werkstatt oder schicken Sie es zu Ihrem Händler ein. 
 
Laden der internen Batterie 
Verbinden Sie das mitgelieferte USB-Kabel mit einem 
USB-Ladegerät (nicht im Lieferumfang) oder Ihrem 
Computer. Während des Ladevorgangs kann der 
BRS-32 eingeschaltet sein und betrieben werden. 
Gesamtladezeit der Batterie ca. 4-6h. 
 
 
II. Einstellen von Datum/Uhrzeit/Alarm 
Stellen Sie den Schalter (10) auf „Auto“ um in den 
Einstellmodus zu gelangen. Wählen Sie mit kurzem 
Druck auf Taste       Jahr Monat/Datum und 
Stunde/Minute. Mit den Tasten       und        stellen 
Sie den gewünschten Wert ein. Mit der Taste  wird 
die Eingabe bestätigt. Durch Drücken der Taste „M“ 
können Sie zwischen 24-h und 12-h Anzeige wählen 
(angezeigt durch PM/AM im Display). 
 
Alarm: im Einstellmodus für Datum und Uhrzeit wird 
durch langes Drücken der  Taste das  Icon 
blinkend angezeigt und der Einstellwert für die Uhrzeit 
(Stunde) blinkt. Mit den Tasten  und  wählen 
Sie die Stunde aus. Durch Drücken der  Taste 
wechseln Sie zum Einstellen der Minute. Der Alarmton 
ist jeweils 20 Sekunden aktiv und wird 3 mal 
wiederholt.  
 
Zeitgesteuertes Einschalten: im Einstellmodus für 
Datum und Uhrzeit drücken Sie lange die V+ Taste 
und das  Icon wird angezeigt. Bei Erreichen der 
eingestellten Alarmzeit startet das FM-Radio oder bei 
gesteckter SD-Karte/USB-Stick die MP3-Wiedergabe. 
 
III. Bluetooth 
Um eine möglichst gute Verbindung per Bluetooth zu 
gewährleisten halten Sie die Distanz zwischen den 
Geräten möglichst gering. Mit dem Mode-Taster “M” 
wechseln Sie auf Bluetooth, angezeigt mit “BLUE” im 
LCD-Display. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem 
Player/Smartphone und stellen Sie die Verbindung  
zum BRS-32 her. Suchen Sie nach "MC-50B" und 
verbinden Sie die Geräte. Einige Geräte fragen nach 

einem Passwort, benutzen Sie hierfür den Code 
"0000". Mit den Tasten  und  wählen Sie den 
Titel aus. Mit der Taste  Starten/Stoppen Sie die 
Wiedergabe. Durch Drücken der Tasten  V+ oder V- 
kann die Lautstärke angepasst werden.  
 
IV. FM-Radio, USB/SD Player und Aux In:   
FM-Radio: wenn das Gerät eingeschaltet wird und 
keine SD-Karte oder USB-Stick eingesteckt sind, 
schaltet das Gerät automatisch auf FM-Radio. 
Stationssuche (automatisch): Drücken Sie die  
Taste um die Stationssuche zu starten. Gefundene 
Stationen werden auf Speicherplätze P01 bis PXX 
abgelegt. Mit den Tasten  und  rufen sie die 
Speicherplätze ab. Stationssuche (manuell): Durch 
Dauerdruck der Tasten     und     wählen Sie die 
Radiofrequenz aus.  
 
USB/SD Player: Wenn das Gerät eingeschaltet wird 
und sich eine SD-Karte oder USB-Stick im Gerät 
befindet kann von dort MP3-Dateien direkt abgespielt 
werden. Die Titelnummer und Spielzeit wird am LCD- 
Display angezeigt. Mit den Tasten  und  
wählen Sie den Titel aus. Mit der Taste  
Starten/Stoppen Sie die Wiedergabe. Durch Drücken 
der Tasten  V+ oder V- kann die Lautstärke angepasst 
werden.  
 
 
 
 
 
Aux In: Verbinden Sie eine externe Audioquelle mit 
der 3.5mm Stereo-AUX-Buchse. Drücken Sie den 
Mode-Taster “M” bis “AUX” auf dem LCD-Display 
angezeigt wird.  Starten Sie die Audio-Wiedergabe auf 
Ihrem externen Gerät. Durch Drücken der Tasten  V+ 
oder V- kann die Lautstärke angepasst werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hiermit erklärt die Musikhaus Kirstein GmbH, dass sich das 
Gerät „McGrey MC-50B“ in Übereinstimmung mit den 
grundlegenden Anforderungen und den übrigen 
einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG 
befindet.Eine CE-Konformitätserklärung zu Ihrem Produkt 
finden Sie unter folgendem Downloadlink: 
http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_K
onformitaetserklaerung_00034794.pdf  

Musikhaus Kirstein GmbH 
Bernbeurener Str. 11 
86956 Schongau / Germany 
0049-8861-909494-0 

www.kirstein.de 


