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Unterstützung 

Unterstützung 
 

Danke das Sie sich für den Kauf des Majority 
Grantchesters entschieden haben. 

Bitte folgen Sie den Anweisungen dieses Handbuchs, 
um Ihr Radio einzurichten und seine fantastische 
Vielfalt an Sendern und Funktionen zu geniessen. 

Wenn Sie weitere Unterstützung für Ihr neues 
Radio brauchen, kontaktieren Sie bitte unser 
Support-Team auf der Majority-Webseite: 
https://www.majorityradios.co.uk/support 



2 

Lieferumfang 
 

Was ist im Lieferumfang enthalten? 

Majority Grantchester DAB / DAB+ Radio mit externem 
Lautsprecher 

USB-Kabel  

Kopfhörer 

Anleitung 
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1. Antenne 
2. Display 
3. Lautstärke + (lauter) 
4. Lautstärke - (leiser) 

5. Voreinstellungen 
6. Power / Modus 
7. Lautsprecher 

Frontansicht / Kontrolltasten 

PRESET VOL - VOL+ MODE  

1 

2 

7 

3 

5 

4 

6 

Kontrolle und Funktionen 



4 

8. Scroll-Rad / Scan (-/+) 

9. Sperrtaste 
10. Micro-USB-Lade-Port 
11. Hintere Akku-Abdeckung 
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Navigation   

Power / Modus 

Um Ihr Radio ein- / auszuschalten, drücken und 
halten Sie die Taste Power/  Mode. 

Um zwischen den Modi DAB oder FM zu wechseln, 
drücken Sie die Taste Power / Mode. 

 
Lautstärke - und  + 
Halten Sie die Lautstärketaste leiser oder 
lauter, um die Lautstärke zu regeln. Sie 
können die Anpassung der Lautstärke auf dem 
Display sehen. 

 
Scroll-Rad 
Das Scroll-Rad erlaubt Ihnen vorwärts und rückwärts 
zwischen den Optionen Ihres Radios zu wechseln. 
Drücken Sie das Rad, um die Radioeinstellungen zu 
öffnen. 

 
Sperrtaste 
Schieben Sie die Sperrtaste nach oben, um die 
Tasten zu sperren. Schieben Sie die Sperrtaste 
nach unten, um die Tastensperre aufzuheben. 

Kontrolle und Funktionen 



 

 

 Ihr Radio aufladen 

Das Grantchester verfügt über einen 3,7 V, 1000 mAh, 
wiederaufladbaren Lithium-Akku. Bei voller Aufladung 
kann das Radio über 10 Stunden mit den externen 
Lautsprechern und über 21 Stunden mit Kopfhörern 
spielen. 

Um den Akku Ihres Radios zu laden, stecken Sie das 
mitgelieferte USB-auf-Micro-USB-Kabel in den Ladeport des 
Radios (Ref. 10). Stecken Sie den USB-Stecker des Kabels 
in einen Computer oder Netzadapter, der USB-
Verbindungen akzeptiert. Wir empfehlen, das Radio beim 
ersten Mal voll aufzuladen. Dies kann bis zu 2,5 Stunden 
dauern. Während des Ladevorgangs blinkt das Ladesymbol 
auf dem Display. Wenn das Radio voll aufgeladen ist, hört 
das Symbol auf zu blinken. 

Kopfhörer 

Sie können über die mitgelieferten Kopfhörer oder die 
externe Antenne (Ref. 1) radiohören. Die mitgelieferten 
Kopfhörer verfügen über eine Antenne, sodass Sie die 
externe Antenne nicht ausziehen müssen, da sie als 
Empfänger ausfällt. 

Um sicherzustellen, dass die Kopfhörer bequem sind und 
die beste Soundqualität liefern, können Sie die 
Ohrsteckergrösse ändern. Entfernen Sie einfach den 
Kunststoffaufsatz vom Ohrstecker und setzen Sie einen in 
der entsprechenden Grösse auf.   
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Inbetriebnahme Ihres Radios 

Kontrolle und Funktionen 



Grundeinstellung 

Vergewissern Sie sich, dass das Radio voll 
geladen ist und sehen Sie sich den Akkuzustand 
auf dem Display an, wenn Sie es einschalten. 
Wenn das Akkusymbol alle Balken anzeigt, dann 
ist das System voll aufgeladen.  

Um ein Radiosignal zu empfangen, müssen Sie 
entweder die mitgelieferten Kopfhörer benutzen 
oder die externe Antenne ausziehen. 

Wenn Sie Ihre Musik mit dem internen Lautsprecher 
hören möchten, ziehen Sie einfach die Antenne 
komplett aus (Ref. 1), um ein volles Signal zu 
erhalten.  Um das Radio über die Kopfhörer zu 
hören, stellen Sie bitte sicher, dass die Kopfhörer in 
der Buchse oben am Radio eingesteckt sind, um als 
Antenne fungieren zu können. 

Schalten Sie das Radio ein, indem Sie die Taste 
Power / Mode (Ref. 6) auf der Vorderseite des 
Radios drücken und halten. Auf dem Display 
erscheint ein Majority-Logo. 

Wenn das Radio geladen ist, beginnt es nach 
verfügbaren DAB / DAB+ Sendern zu suchen. 
Währenddessen erscheint auf dem Display 
„Searching…“. Wenn der Scan abgeschlossen ist, 
wird der erste verfügbare Sender abgespielt.  
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Bedienungsanleitung 
 
DAB / DAB+ Modus 

Wenn das Radio eingeschaltet wird, beginnt es 
automatisch nach verfügbaren DAB / DAB+ Sendern zu 
suchen. Auf dem Display erscheint „Searching…“. Wenn 
der Scan beendet ist, wird der erste verfügbare Sender 
abgespielt.                                                         
Benutzen Sie das Scroll-Rad (Ref. 8), um zwischen den 
verfügbaren DAB / DAB+ Sendern zu wechseln. Während 
Sie auf- und abblättern, halten Sie an dem Sender an, 
den Sie abspielen möchten und er wird automatisch 
abgespielt. Falls der Sender nicht automatisch abgespielt 
wird, könnte der Senderempfang sehr schwach sein. 

Einen manuellen Scan durchführen 
Falls das Radio nicht automatisch nach Sendern sucht 
oder Sie einen erneuten Scan für verfügbare Sender 
starten möchten, können Sie einen manuellen Scan 
durchführen. 

Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie sich in einem Gebiet 
mit Signalbalken aufhalten, die auf dem Radiodisplay 
angezeigt werden, um den bestmöglichen Empfang zu 
erhalten. 

Drücken und halten Sie das Scroll-Rad (Ref. 8) am Radio, 
um die Einstellungen zu öffnen. In Radioeinstellungen 
wählen Sie „Autoscan“ durch drücken des Scroll-Rads. 

Das Radio beginnt mit der Suche nach verfügbaren 
Sendern mit einem guten Signal. Nach dem Scan wird 
der erste Sender abgespielt. Benutzen Sie das Scroll-
Rad, um zwischen den verfügbaren Sendern zu 
wechseln. 
8 



DAB / DAB+ Senderinformation 
Wenn Sie einen Sender hören, werden einige 
Senderinformationen als Referenz im Display 
angezeigt. Zu den bereitgestellten Informationen 
gehören: 

PTY (Programmtyp): Zeigt die Art und Beschreibung 
des Programms des DAB-Senders an. 

Dynamisches Label-Segment (DLS): Zeigt die vom 
Sender gelieferten Lauftextinformationen an. 

Zeit: Zeigt die Uhrzeit an. 

Datum: Zeigt das Datum an. 

Kanalnummer und Frequenz: Zeigt die Nummer 
des Übertragungskanals und die Frequenz des 
Senders an. 

Lautstärkepegel: Zeigt die Lautstärkeeinheit an, 
mit der das Radio gespielt wird. 
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Bedienungsanleitung 
 

DAB / DAB+ einrichten 

Einen Sender einrichten 

Im DAB-Modus können Sie bis zu 20 Ihrer 
Lieblings-Sender zur einfachen Navigation 
einrichten. 

Wenn Sie den von Ihnen gewählten DAB / DAB+ 
Sender hören, drücken und halten Sie die Taste 
„Preset“ (Ref. 5) für 3 Sekunden. Ein „DAB-
Speicher“-Bildschirm erscheint und zeigt eine Liste 
der verfügbaren, „freien“ Speicherplätze an. 

Blättern Sie mit dem Scroll-Rad (Ref. 8) zu dem 
gewünschten freien Speicherplatz. Um die Auswahl 
zu bestätigen, drücken Sie das Scroll-Rad des Radios. 

Wenn der Sender gespeichert wurde, zeigt das Radio 
„Erfolgreich gespeichert“ an. 

Wenn der Speicherplatz bereits belegt ist, wird der 
ursprüngliche Sender überschrieben. 

Abruf von gespeicherten Sendern 
Um gespeicherte Sender abzuspielen, drücken Sie 
die Taste „Preset“ (Ref. 5) und blättern Sie mit dem 
Scroll-Rad durch die gespeicherten Sender. Drücken 
Sie das Scroll-Rad, um den gewünschten Sender 
abzuspielen. 
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FM Modus 

Drücken Sie wiederholt die Taste „Power / Mode“ (Ref. 
6), um zwischen dem DAB- und FM-Modus zu wechseln. Im 
FM-Modus erscheint ein FM-Frequenzbereich.                     
Verwenden Sie das Scroll-Rad (Ref. 8), um zwischen den 
verfügbaren FM-Sendern zu wechseln. Während Sie auf- 
und abblättern, halten Sie an dem Sender an, den Sie 
abspielen möchten und er wird automatisch abgespielt. 
Falls der Sender nicht automatisch abgespielt wird, 
könnte der Senderempfang sehr schwach sein. 

Einen manuellen Scan durchführen 

Sie können einen manuellen Scan für Sender mit gutem 
Signal im FM-Modus durchführen, sodass Sie einfach nur 
die verfügbaren Sender durchsuchen können. 

Falls das Radio nicht automatisch nach Sendern sucht 
oder Sie einen erneuten Scan für verfügbare Sender 
starten möchten, können Sie einen manuellen Scan 
durchführen. Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie sich in 
einem Gebiet mit Signalbalken aufhalten, die auf dem 
Radiodisplay angezeigt werden, um den bestmöglichen 
Empfang zu erhalten. Drücken und halten Sie das Scroll-
Rad (Ref. 8) am Radio, um die Einstellungen zu öffnen. 
In den Radioeinstellungen wählen Sie „Autoscan“ durch 
drücken des Scroll-Rads. Das Radio beginnt mit der 
Suche nach verfügbaren Sendern mit einem guten Signal. 
Nach dem Scan wird der erste Sender abgespielt und als 
01 / 0x angezeigt, um den Sender als verfügbar mit 
gutem Signal einzurichten. Benutzen Sie das Scroll-Rad, 
um zwischen den verfügbaren Sendern zu wechseln.  

              11 
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FM-Senderinformation 
Wenn Sie einen Sender hören, werden einige 
Senderinformationen als Referenz im Display 
angezeigt. Zu den bereitgestellten Informationen 
gehören: 

PTY (Programmtyp): Zeigt die Art und Beschreibung 
des Programms des DAB-Senders an. 

Dynamisches Label-Segment (DLS): Zeigt die vom 
Sender gelieferten Lauftextinformationen an. 

Zeit: Zeigt die Uhrzeit an. 

Datum: Zeigt das Datum an. 

Kanalnummer und Frequenz: Zeigt die Nummer 
des Übertragungskanals und die Frequenz des 
Senders an. 

Lautstärkepegel: Zeigt die Lautstärkeeinheit an, 
mit der das Radio gespielt wird. 

Bedienungsanleitung 



FM einrichten 

Einen Sender einrichten 

Im FM-Modus können Sie bis zu 20 Ihrer Lieblings-
Sender zur einfachen Navigation einrichten. 

Wenn Sie den von Ihnen gewählten FM-Sender hören, 
drücken und halten Sie die Taste „Preset“ (Ref. 5) für 
3 Sekunden. Ein „FM-Speicher“-Bildschirm erscheint 
und zeigt eine Liste der verfügbaren, „freien“ 
Speicherplätze an. 

Blättern Sie mit dem Scroll-Rad (Ref. 8) zu dem 
gewünschten freien Speicherplatz. Um die Auswahl zu 
bestätigen, drücken Sie das Scroll-Rad des Radios. 

Wenn der Sender gespeichert wurde, zeigt das Radio 
„Erfolgreich gespeichert“ an. 

Wenn der Speicherplatz bereits belegt ist, wird der 
ursprüngliche Sender überschrieben. 

Abruf von gespeicherten Sendern 
Um gespeicherte Sender abzuspielen, drücken Sie die 
Taste „Preset“ (Ref. 5) und blättern Sie mit dem 
Scroll-Rad durch die gespeicherten Sender. Drücken 
Sie das Scroll-Rad, um den gewünschten Sender 
abzuspielen. 
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Radio-Einstellungen 

Um die Radioeinstellungen zur Einstellung von Anzeige und 
Funktionen aufzurufen, halten Sie das Scroll-Rad (Ref. 8) 
gedrückt. Verwenden Sie nun das Scroll-Rad, um die 
verfügbaren Optionen durchzublättern: 

Schlaf-Timer 

Wählen Sie die Option „Schlaf-Timer“ durch drücken 
des Scroll-Rads (Ref. 8). 

Verwenden Sie das Scroll-Rad, um die verschiedenen 
verfügbaren Zeiten in Minuten auszuwählen: 15, 30, 
45, 60, 75, 90 und AUS. Bestätigen Sie Ihre Wahl durch 
drücken des Scroll-Rads. 

Nach der Einstellung des Schlaf-Timers , z. B. 15 
Minuten, erscheint die Einheit „15“ auf dem Display. 
Das Radio schaltet sich nach 15 Minuten aus. 

Autoscan 

Wählen Sie die Option „Autoscan" durch drücken des Scroll-
Rads (Ref. 8). 
Im DAB- und FM-Modus sucht der Autoscan nach 
verfügbaren Sendern mit gutem Signal. 

Sprache 

Wählen Sie die Option „Sprache“ durch drücken des 
Scroll-Rads (Ref. 8). 
Benutzen Sie das Scroll-Rad, um aus den verfügbaren 
Sprachen auszuwählen und einzustellen: Englisch, 
Dänisch, Nordisch und Deutsch.                                                             
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Hintergrundbeleuchtung 

Wählen Sie die Option „Hintergrundbeleuchtung“ 
durch drücken des Scroll-Rads (Ref. 8). Blättern Sie 
durch die verschiedenen Optionen, um die Zeit, für 
die die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet 
bleiben soll, auszuwählen: 10 Sekunden, 30 
Sekunden, Immer AN. Bestätigen Sie Ihre Auswahl 
durch drücken des Scroll-Rads. 

Farbauswahl 

Wählen Sie die Option „Farbauswahl“ durch drücken des 
Scroll-Rads (Ref. 8). Blättern Sie durch vier verschiedene 
Farbauswahlen für Hintergrundbeleuchtung / Schriftart. 
Bestätigen Sie Ihre Wahl durch drücken des Scroll-Rads 
oder das Radio stellt nach 5 Sekunden automatisch die 
Auswahl ein, die markiert ist. 

Version 

Wählen Sie die Option „Version“ durch drücken des 
Scroll-Rads (Ref. 8). Die verfügbaren 
Systeminformationen zur Version werden angezeigt. 

Auf Werkseinstellung zurücksetzen 

Wählen Sie die Option „Auf Werkseinstellung 
zurücksetzen“ durch drücken des Scroll-Rads (Ref. 8). 
Das Radio setzt sich automatisch auf die 
Werkseinstellung zurück. Auf dem Display wird ein 
Balken mit Fortschritt in Prozent angezeigt. Nach 
Abschluss des Vorgangs startet das Radio neu und 
beginnt den DAB / DAB+ Sendersuchlauf. 
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Bedienungsanleitung 
 

Zusätzliche Merkmale 
 
Informationen zum Wiederaufladen 

Das Grantchester verfügt über einen 3,7 V, 1000 mAh, 
wiederaufladbaren Lithium-Akku. Bei voller Aufladung 
kann das Radio über 10 Stunden mit den externen 
Lautsprechern und über 21 Stunden mit Kopfhörern 
spielen. 

Um den Akku Ihres Radios zu laden, stecken Sie das 
mitgelieferte USB-auf-Micro-USB-Kabel in den Ladeport 
des Radios (Ref. 10). Stecken Sie den USB-Stecker des 
Kabels in einen Computer oder Netzadapter, der USB-
Verbindungen akzeptiert. 

Wir empfehlen, das Radio beim ersten Mal voll 
aufzuladen. Dies kann bis zu 2,5 Stunden dauern. 

Während des Ladevorgangs blinkt das Ladesymbol auf 
dem Display. Wenn das Radio voll aufgeladen ist, hört 
das Symbol auf zu blinken. 

Sperrtaste 

Um die Tasten des Radios zu sperren, betätigen Sie die 
Sperrtaste (Ref. 9) an der Seite des Radios nach oben. 
Ein Schloss-Symbol erscheint auf dem Display. 

Um die Tasten des Radios zu entsperren, betätigen Sie die 
Sperrtaste (Ref. 9) an der Seite des Radios nach unten. 
Sie können die Tasten des Radios wieder zur Navigation 
nutzen.                                                                                 
16 
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Kopfhörer / Antenne 
Mit den mitgelieferten Kopfhörern können Sie 
radiohören. Die Kopfhörer enthalten eine Antenne 
für Ihr Radio, sodass Sie die Antenne nicht ausziehen 
müssen. 

Um sicherzustellen, dass die Kopfhörer bequem sind 
und die beste Soundqualität liefern, können Sie die 
Ohrsteckergrösse ändern.  

Um das Radio laut abzuspielen, entfernen Sie 
einfach die Kopfhörer und ziehen die Antenne oben 
am Radio aus. Wenn Sie vom Kopfhörer zum 
Antennenmodus wechseln, müssen Sie 
gegebenenfalls einen Autoscan durchführen, um 
verfügbare Sender anzuzeigen.  

Bedienungsanleitung 
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Problembehandlung 
 

Problembehandlung 

Fehlfunktion Mögliche Ursache / 
Massnahmen 

 

Kein Strom / 
Funktion 

Überprüfen Sie, dass das Radio 
auflädt und benutzen Sie es 
voll aufgeladen. 
Stellen Sie sicher, dass das 
Radio eingeschaltet ist durch 
gedrückthalten der Taste ON 
/ OFF. 

 
 

Kein Senderempfang 

Benutzen Sie die mitgelieferten 
Kopfhörer, da diese über eine 
interne Antenne verfügen. 
Wenn Sie das Radio laut 
abspielen, stellen Sie sicher, 
dass die Antenne voll 
ausgezogen ist.  
Starten Sie einen erneuten Scan 
in den Radioeinstellungen, um 
nach verfügbaren Sendern zu 
suchen. 

 
Gerät arbeitet nicht 

Setzen Sie das Radio zurück und 
suchen Sie erneut nach DAB- 
und FM-Sendern. 

Problem beim 
Zugriff auf die 
Einstellungen 

Drücken Sie das Scroll-Rad, um 
die Einstellungen zu öffnen 
und benutzen Sie es zur 
Auswahl. 



Spezifikationen 

Spezifikationen 

USB-Ladekabel 5 V, 0,6 A 

Lithium-Akku 3,7 V / 1000 mAh, 
wiederaufladbar 

Frequenzbereich 
DAB: Band III  
174 – 240 MHz   
FM: 87,5 MHz - 108 MHz 

Externer Lautsprecher 8 Ω, 0,3W 

Kopfhörer-
Ausgangs-
Spannung 

5 mW, 32 Ohm 

Dimensionen 8,9 x 5,2 x 1,7cm;  75 g 

Garantie 

Alle Produkte haben eine Standardgarantie von 12 
Monaten. Alle Produkte müssen auf 
www.majorityradios.co.uk registriert sein, damit die 
Garantie gültig ist. Sobald Sie auf der Webseite sind, 
verwenden Sie das Menü, um "Registrieren Sie Ihr Produkt" 
zu finden. Sie erhalten außerdem die Möglichkeit, Ihre 
Garantie für weitere 24 Monate kostenlos zu verlängern. 
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! ! 

Sicherheitsinformationen 

! 

1. Lesen Sie diese Anleitungen. 
2. Bewahren Sie diese Anweisungen auf. Anweisungen 

sind auch als Download auf ww.majorityradios.co.uk 
verfügbar. 

3. Beachten Sie alle Warnungen. 
4. Befolgen Sie alle Anweisungen. 
5. Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasser oder 

in der Nähe von Wasser. 
6. Belüftungsöffnungen nicht blockieren. 

Installieren Sie in Übereinstimmung mit 
den Anweisungen des Herstellers. 

7. Installieren sie das Gerät nicht in der 
Nähe von Wärmequellen, wie Heizkörper, 
Heizregister, Öfen oder andere Geräte 
die Wärme produzieren (inklusive 
Verstärker). 

8. Schützen Sie die Stromversorgung vor mechanischen 
Beschädigungen, insbesondere die Stecker und 
Verbindungsanschlüsse. 

9. Verwenden Sie nur vom Hersteller spezifizierte 
Zubehörteile / Accessoires. 

10.Trennen Sie das Gerät vom Netz bei leichten 
Gewittern oder wenn es längere Zeit nicht 
benutzt wird. 

11. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem 
Service-Personal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn 
das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt wurde, 
z.B. wenn das Stromkabel oder der Stecker 
beschädigt wurden, das Gerät mit Flüssigkeit oder 
Feuchtigkeit in Kontakt gekommen ist, Gegenstände 
auf das Gerät gefallen sind, das Gerät nicht 
ordnungsgemäss funktioniert oder fallen gelassen 
wurde. 

12.Es sollten keine offenen Flammenquellen, 
wie z.B. Kerzen auf dem Gerät platziert 
werden. 

13. Gebrauchte elektronische Produkte, Akkus und 
Batterien entsprechend der Anweisungen der 
lokalen Behörden und Vorschriften entsorgen. 

Lesen Sie vor Gebrauch alle Anweisungen 
sorgfältig durch und bewahren Sie sie als 
Referenz für zukünftige Fragen auf. 

ZUSÄTZLICHE WARNUNGEN 
Das Gerät darf keinem Tropf- oder Spritzwasser 
ausgesetzt werden und es dürfen keine 
Gegenstände, die mit Flüssigkeit gefüllt sind, wie 
z.B. Vasen, auf dem Gerät abgestellt werden. 
Der Hauptstecker sollte verwendet werden, um 
das Gerät von der Stromversorgung zu trennen und 
er sollte während des Gebrauchs jederzeit leicht 
zugänglich sein. Der Hauptstecker sollte komplett 
aus der Buchse gezogen werden, um das Gerät von 
der Stromversorgung zu trennen. 
Die Batterie darf keiner übermäßigen Hitze wie 
Sonnenschein, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt 
werden. 
 

RECYCLING ELEKTRISCHER PRODUKTE 
Sie sollten Ihre Elektrogeräte als Recyclingabfall 
entsorgen, um die Umwelt zu entlasten. 

Dieses Symbol kennzeichnet ein elektronisches 
Produkt und bedeutet, dass es nicht im 
normalem Hausmüll entsorgt werden sollte.  Bitte 
stellen Sie sicher, dass es in einer entsprechenden 
Einrichtung entsorgt wird. 

 
WICHTIG: Bitte lesen Sie vor Gebrauch alle 
Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie 
sie als Referenz für zukünftige Fragen auf. 

Gefahr eines elektrischen Schlages. 
Nicht öffnen 

Verwenden Sie bei der Wartung 
nur identische Ersatzteile. 

!  

RISK OF ELECT RIC  SHO CK  

DO NO T  O PEN   

G EF AHR ELEKT RO SCHLAG  

N ICHT  Ö F F NEN  

CAUTION  ACHTUNG  

 
WICHTIG: Bitte lesen sie die Anweisungen vor 
Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie als 
Referenz für zukünftige Fragen auf. 

http://www.majorityradios.co.uk/
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