
Sicherheits- und Aufstellhinweise

Alle von uns vertriebenen Geräte entsprechen den bei Kauf gültigen Sicherheitsbestimmungen und sind bei 
bestimmungsgemäßem Gebrauch grundsätzlich sicher! Beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise, um 
mögliche Gefahren, Beschädigungen oder Fehlfunktionen zu vermeiden:

Aufstellort

Stellen Sie das Gerät auf einen festen, sicheren und horizontalen Untergrund. 
Sorgen Sie für gute Belüftung und einen Freiraum von mindestens 10cm um das Gerät damit die Luftzirkulation 
nicht behindert wird. Stellen Sie das Gerät nicht auf Betten, Sofas, weiche Teppiche oder ähnliche Oberflächen, 
da hierbei die Lüftungsschlitze am Boden verdeckt werden und die notwendige Luftzirkulation unterbrochen wird. 
Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsschlitze am Gerät und das Steckernetzteil nicht abgedeckt sind. 
Dies könnte möglicherweise zu einem Gerätebrand führen. Die maximale Umgebungstemperatur für das Gerät 
und das beiliegende Steckernetzteil beträgt: +35° C. 
Wird das Gerät nicht benutzt, dann sollte die Stromversorgung unterbrochen werden.
Die beim Betrieb entstehende Wärme muss durch ausreichende Luftzirkulation abgeführt werden. 
Deshalb darf das Gerät nicht abgedeckt oder in einem geschlossenen Schrank untergebracht werden. 

Es dürfen keine offenen Brandquellen, wie z.B. brennende Kerzen auf das Gerät gestellt werden.
Der Standort darf nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, z.B. Bad oder Sauna, gewählt werden, da 
Niederschläge von Kondenswasser zur Beschädigung des Gerätes führen können. 

Das Gerät ist für die Verwendung in trockener Umgebung und in gemäßigtem Klima vorgesehen und darf nicht 
Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Wird das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht 
kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Das Gerät einige Stunden ausgeschaltet lassen.

Netzanschluss

ACHTUNG: Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Original-Steckernetzteil!

Hinweis: Das Steckernetzteil darf ausschließlich an diesem Digital-Radio-Receiver verwendet werden. 
Wird der Digital-Radio-Receiver entsorgt, dann muss das Steckernetzteil ebenfalls entsorgt werden. 

Das Gerät darf auf keinen Fall an einer anderen Stromquelle (z. B. Autobatterie) angeschlossen werden!
Das Steckernetzteil darf nur an eine Netzspannung von 230 V~/50 Hz angeschlossen werden. 
Das Steckernetzteil muss jederzeit erreichbar sein, um das Gerät vom Netz trennen zu können. 
Das Steckernetzteil nur an einer geerdeten Netzsteckdose anschließen! 

Das Steckernetzteil des Gerätes darf erst angeschlossen werden, nachdem alle Kabel  vorschriftsmäßig am 
Digital-Radio-Receiver angeschlossen wurden. Wenn das Steckernetzteil des Gerätes defekt ist bzw. wenn 
das Gerät sonstige Schäden aufweist, darf es nicht in Betrieb genommen werden. 

Vermeiden Sie den Kontakt des Gerätes mit Wasser oder Feuchtigkeit. Nehmen Sie das Gerät nicht in der Nähe 
von Badewannen, Swimmingpools oder spritzendem Wasser in Betrieb. 

Stellen Sie keine Behälter mit Flüssigkeit, z.B. Blumenvasen, auf das Gerät. Diese könnten umfallen, und die 
auslaufende Flüssigkeit kann zu erheblicher Beschädigung bzw. zum Risiko eines elektrischen Schlages führen.  

Öffnen Sie das Steckernetzteil oder das Gerät auf keinen Fall – dies darf nur der Fachmann. 

Kinder nicht unbeaufsichtigt am Gerät hantieren lassen. Fremdkörper, z.B. Nadeln, Münzen, etc., dürfen nicht 
in das Innere des Gerätes fallen. 



Verwenden Sie einen geeigneten, leicht zugänglichen Netzanschluss und vermeiden Sie die Verwendung 
von Mehrfachsteckdosen! 
Steckernetzteil nicht mit nassen Händen anfassen, Gefahr eines elektrischen Schlages! Bei Störungen oder 
Rauch- und Geruchsbildung aus dem Gehäuse sofort Steckernetzteil aus der Steckdose ziehen! 
Sollten Wasser oder Fremdkörper ins Geräteinnere gelangt sein oder wurde das Steckernetzteil beschädigt, 
darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden. Das Gerät muss vorher von einem Fachmann 
(Technischer Kundendienst) überprüft bzw. repariert werden. 
Ziehen Sie vor Ausbruch eines Gewitters Antennenstecker und Steckernetzteil. 

Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, z.B. vor Antritt einer längeren Reise, ziehen Sie das 
Steckernetzteil aus der Steckdose. Entnehmen Sie auch die Batterien der Fernbedienung, da diese auslaufen 
und die Fernbedienung beschädigen können. Normale Batterien dürfen nicht geladen, erhitzt oder ins offene 
Feuer geworfen werden (Explosionsgefahr!).

Reinigung und Pflege

Vor dem Reinigen muss der Digital-Radio-Receiver von der Stromversorgung getrennt werden 
(Steckernetzteil ziehen). Verwenden Sie zum Reinigen ein trockenes weiches Tuch. Verwenden 
Sie keine Reinigungslösungen, welche die Oberfläche des Gerätes angreifen. Sprühen Sie den Reiniger niemals 
direkt auf das Gerät.

Leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz

Batterien/Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte 
Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien kostenlos bei öffentlichen Sammelstellen Ihrer 
Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden

Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:

Pb = Batterie enthält Blei   
Cd = Batterie enthält Cadmium
Hg = Batterie enthält Quecksilber

Hinweise zum Umweltschutz

Wenn dieses Gerät eines Tages ausgedient hat, sollten Sie es nicht einfach in den 
Hausmüll werfen. Sicher gibt es in Ihrer Gemeinde einen Wertstoff- oder Recyclinghof, 
über den Altgeräte angenommen und einer Verwertung zugeführt werden.

Hinweis: Es befinden sich zusätzliche Aufschriften auf dem Boden des Gerätes.
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Das Gerät ist mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet und entspricht damit den 
wesentlichen Anforderungen der Europäischen Richtlinien 2014/30/EU, 
elektromagnetische Verträglichkeit und 2014/35/EU, elektrische Sicherheit; 
und der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG laut Verordnung 107/2009; sowie 
2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher 
Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.


