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Wartung

• Das Gerät auf eine ebene Fläche und außerhalb direkter Sonneneinstrahlung oder übermäßiger Hitze positionieren.
• Wird das Gerät auf eine Fläche aus natürlichem Holz mit Lackversiegelung platziert, muss die Holzfläche geschützt werden. Dazu 

das Gerät auf einem Tuch oder ähnlichem Material und nicht direkt auf das Holz stellen.
• Das Gerät ausschließlich mit einem mit sanftem Reinigungsmittel und Wasser befeuchteten Tuch reinigen. Schärfere Reinigungsmittel, 

wie Leichtbenzin, Verdünner oder ähnliche Wirkstoffe, könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

WEEE-Warnung:

Dieses Produkt trägt das WEEE-Entsorgungssymbol für Elektromüll und elektronische Geräte.

Dies bedeutet, dass das Produkt gemäß der europäischen Richtlinien 2002/96/EC behandelt 
werden muss, um recyclet oder auseinander genommen zu werden, um die Einflüsse auf die 
Umwelt zu minimieren. Für weitere.

Informationen kontaktieren Sie bitte Ihre lokalen oder regionalen Behörden.

Elektronische Produkte, die vom Entsorgungsverfahren ausgeschlossen sind, stellen 
möglicherweise, durch das Vorhandensein gefährlicher Substanzen, eine Gefahr für die Umwelt 
und die Gesundheit dar.
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iP39 Kurzanleitung

Für dieses 
iPhone/iPod

Verwenden Sie 
diesen Einsatz

RESETRESET

TESTTEST
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dst
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iPod nano 5G 
Einsatz 18

iPod nano 5GiPod Touch 2G

iPod touch 2G 
Einsatz 16

iPhone 3G
Einsatz 15

iPhone 3G/3GS

4: Uhrzeit

1: Mit Strom verbinden 3: iPhone/iPod in Dock einsetzen2: Zugriff auf ausziehbares Dock

•  Um Time-Sync zu verwenden: Docken Sie Ihr iPhone/iPod und drücken Sie die 
Time Sync/Time Set-Taste. Das Gerät wird mit der Zeit auf Ihrem iPhone/iPod 
synchronisiert.

• Um die Uhrzeit manuell einzustellen: schieben Sie den DST-Schalter auf der 
Rückseite des Gerätes auf -1 oder +1 (zieht eine Stunde ab oder fügt eine hinzu 
für Sommer- oder Winterzeit).

• Drücken und halten Sie die Time Sync/Time Set-Taste auf der Rückseite des 
Gerätes bis die Stundenanzeige blinkt. Drücken Sie die       /       Tasten, um  
die aktuelle Stunde einzustellen.

• Drücken Sie die Time Sync/Time Set-Taste. Die Jahresanzeige blinkt.
 Drücken Sie die       /       Tasten, um das aktuelle Jahr einzustellen.
• Drücken Sie die Time Sync/Time Set-Taste. Die Datumsanzeige blinkt.
 Drücken Sie die       /       Tasten, um das aktuelle Datum einzustellen.
• Drücken Sie die Time Sync/Time Set-Taste um die Einstellungen zu bestätigen.

Netzadapterkabel an den Anschluss auf der 
Rückseite des iP39 anschließen und das 
andere Ende in eine funktionierende 
Steckdose stecken, um iPhone/iPod 
abzuspielen und zu laden und um den USB 
Port mit Strom zu versorgen.

Den passenden Einsatz für Ihr iPhone/iPod 
aus der unteren Liste auswählen und in das 
Dock einsetzen. iPhone/iPod behutsam in 
das Dock einsetzen (iPhone/iPod darf sich 
dabei nicht in einer ”Skin” oder Hülle 
befinden. iPhone /iPod wird aufgeladen, 
während es sich im Dock befindet. Play-Taste 
am iP39 drücken um iPhone/iPod 
abzuspielen.

Auf die Dock-Schublade auf der Vorderseite 
des Gerätes drücken, um das Dock 
auszufahren. Nach dem Gebrauch Dock 
zurück in das Gerät schieben.
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Uhrzeit-DisplayPM-Anzeige

Weckeranzeige

Quick-Timer-Anzeige

Batterieentladungsanzeige

Timer2-Anzeige Tag/Timer 2/Sound/Radio-Modus-Display

Kalender/ Kurz-Timer/Wecker/Radiosender 
Frequenz EIN/AUS Display
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Steuerung und Anzeigen

iP39 Display

DST-Schalter

Aux-Eingang

Netzeingang

USB Eingang

Weckertaste

Lautstärke 
erhöhen-Taste

Dock

Lautstärke reduzieren – Taste

Play/Pause-Taste

Time Sync/
Time Set-Taste

aux. in

time
sync

time
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dst
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+1

USB
charging

Zurück-Taste

Timer 2-Taste

Vorwärts-Taste

Radio/Aux-Taste

Quick-Timer/+1
 Minute-Taste

Timer Aus/Strom 
Aus/Wecker 
zurücksetzen-Taste

Backup 
Batteriefach

FM Antenne

Rückwärtiges Bedienfeld

USB-Modus
 Schalter
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Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf des iP39 entschieden haben. Speziell zum Gebrauch mit Ihrem iPhone und iPod 
entwickelt, liefert das System  eine qualitativ hochwertige Audioleistung, die das Beste aus Ihrer Musik herausholt und es 
Ihnen ermöglicht, zu Ihrer Musik aufzuwachen, einzuschlafen und sogar zu kochen. Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch des 
Gerätes die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für spätere Zwecke auf.

Netzadapter anschließen 
Den Netzadapterstecker in den Netzeingang auf der Rückseite des Gerätes einstecken, dann den Netzstecker in die 
Steckdose einstecken.

Backup Batterie für die Uhr installieren 
Das iP39 verwendet eine CR2032 Backup Batterie, damit Weckerbetrieb und Uhreinstellungen im Falle eines Stromausfalls 
erhalten bleiben. Falls es bei eingesetzter Backup Batterie zum Stromausfall kommt oder der Netzstecker versehentlich 
gezogen wird, bleibt die Beleuchtung des Displays nicht eingeschaltet, aber die aktuellen Uhr- und Weckereinstellungen 
bleiben kurzfristig erhalten. Andernfalls Uhr-Weckzeit Einstellungen zurücksetzen. Die Batterie lag dem Paket, zusammen mit 
dieser Bedienungsanleitung bei.
1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät mit dem Stromnetz verbunden ist, sonst gehen die Einstellungen während der 

Installation verloren.
2. Öffnen Sie die Abdeckklappe für das Backup Batteriefach auf der Rückseite des Gerätes.
3. Setzen Sie eine neue CR2032 Batterie, mit der ”+“  Seite nach oben, in das Batteriefach ein. Schließen Sie die Abdeckung 

für das Batteriefach. 
 Hinweis: Das     Symbol befindet sich auf der linken Seite im Uhrendisplay. Falls die Batterie ausgetauscht werden muss, 

blinkt die Batterieentladungsanzeige   .
4. Abdeckung schließen
 Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die Batterien entsprechend Ihrer lokalen Richtlinien entsorgt werden.

WARNUNG: Lithium-Batterien können Explosionen oder Verbrennungen verursachen, 
wenn sie auseinander genommen, verkürzt oder aufgeladen werden und wenn sie 
Wasser, Feuer oder hohen Temperaturen ausgesetzt werden oder unsachgemäß 
genutzt werden. Lose Batterien nicht in einer Tasche, Börse oder anderem Container 
zusammen mit Metallobjekten aufbewahren, nicht mit gebrauchten oder anderen 
Batterietypen mischen oder mit gefährlichen oder brennbaren Materialien 
aufbewahren. An kühlem, trockenem,  gut belüftetem Ort aufbewahren. Für Transport 
und Entsorgung bitte die lokalen Bestimmungen beachten. 

iPod/iPhone Einsatz installieren 
Ihr iP39 wird mit unterschiedlichen Einsätzen ausgeliefert, die einen ordnungsgemäßen Sitz Ihres iPhones/iPods im Dock, das 
sich im Fuß des Systems befindet, gewährleisten. 
Um einen Einsatz einzusetzen:
1. Dock-Schublade drücken für Zugriff auf das Dock.
2. Wählen Sie den Einsatz für Ihr iPhone/iPod (siehe Tabelle auf Seite 1).
3. Setzen Sie den iPhone/iPod Einsatz behutsam, mit leichtem Druck, in das Dock ein.
4. Setzen Sie Ihr iPhone/iPod behutsam in das Dock. iPhone/iPod darf sich dabei nicht in einer ”skin” oder Hülle befinden.
5. Um einen Einsatz herauszunehmen/auszutauschen, entnehmen Sie zuerst Ihr iPhone/iPod, drücken Sie den Riegel des 

Einsatzes nach unten, greifen Sie den Einsatz und ziehen ihn behutsam nach oben.

Vor dem Start



Einrichten des iP39
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Uhrzeit einstellen
Uhrzeit und Datum mit iPhone/iPod Time Sync einstellen
Die Time-Sync-Funktion ermöglicht es Ihnen, die Uhrzeit auf dem iP39 mit der Zeit Ihres iPhones oder aktuelleren 
iPod-Modells wie iPod Touch, iPod nano und iPod Classic zu synchronisieren (ältere iPod-Modelle wie iPod mini unterstützen 
diese Funktion nicht).
1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr iPhone/iPod ordnungsgemäß im Dock sitzt. Drücken Sie die Time Sync/Time Set-Taste 

auf der Rückseite des Gerätes. ”SYNC” erscheint im Display und zeigt an, dass die Sync-Funktion im Gange ist.
2. Nach Abschluss der Synchronisation, erscheinen im Display die korrekte Uhrzeit und das korrekte Datum Ihres 

iPhone/iPod. Zwei Piepstöne bestätigen die erfolgreiche Synchronisation.
3. Bei fehlgeschlagener Synchronisation, ertönen zwei sekundenlange Piepstöne und das Gerät verlässt den 

Time-Sync-Modus. Versuchen Sie die Synchronisation erneut oder stellen Sie Uhrzeit und Datum manuell ein (siehe unten).
 HINWEIS: Die Uhrzeit auf dem iPhone wird kontinuierlich über die Mobilfunkmasten aktualisiert. Die Uhrzeit auf dem iPod 

entspricht nur der Uhrzeit auf Ihrem Computer nach der letzten Synchronisation. Es ist möglich, bis zu 59 Sekunden 
Zeitunterschied zwischen dem iP39 und dem synchronisierten iPhone/iPod zu haben.

Uhrzeit und Datum manuell einstellen
1. Schieben Sie den DST-Schalter auf der Rückseite des Gerätes auf +1 um eine Stunde hinzuzufügen oder auf -1 um eine 

Stunde abzuziehen, gemäß Sommerzeit oder Standardzeit.
2. Drücken und halten Sie die Time Sync/Time Set-Taste auf der Rückseite des Gerätes, bis die Zeitanzeige blinkt. 

Drücken Sie die      oder      Tasten um die korrekte Zeit einzustellen (drücken und halten für schnelles voranschreiten). 
Vergewissern Sie sich, die korrekte AM oder PM Zeit einzustellen. Die PM-Anzeige befindet auf der oberen linken Seite 
im Display; es gibt keine AM-Anzeige.

3. Drücken Sie die   Weckertaste zu jeder Zeit während der Uhreinstellung, um zwischen 12 Stunden-Modus und 
24-Stunden-Modus zu wechseln. 

4. Drücken Sie die Time Sync/Time Set-Taste. Die Jahresanzeige blinkt. Drücken Sie die      oder      Tasten um das  
aktuelle Jahr einzustellen.

5. Drücken Sie die Time Sync/Time Set-Taste. Die Datumsanzeige blinkt. Drücken Sie die     oder     Tasten um das 
aktuelle Datum einzustellen (drücken und halten um schnellen Scroll-Modus auszuwählen). Der korrekte Tag erscheint für 
das eingestellte Datum.

6. Drücken Sie die Time Sync/Time Set-Taste erneut (oder keine Taste innerhalb von 10 Sekunden) um den 
Uhreinstellungs-Modus zu verlassen. 

iP39 verfügt über 2 unabhängige Timer, einen Quick-Timer, über den Sie den Timer schnell in 1-Minuten-Schritten einstellen 
können und Timer 2, einem normalen Timer, der in 5-Minuten-Intervallen eingestellt werden kann.

Timer einstellen
1. Drücken Sie die Quick-Timer/+1 Min-Taste 

oder die Timer 2/+ 5 Min-Taste, um den 
erwünschten Timer einzustellen. Das Symbol 
und die Ziffern des Timers blinken. Verwenden 
Sie die untenstehende Tabelle, um die 
gewünschte Countdown Zeit im jeweiligen 
Timer Modus einzustellen, während die Ziffern 
blinken:.

Timer-Bedienung

HANDLUNG
Drücken
Drücken
Halten

Halten

Halten

Press

Drücken

Drücken

TASTE

OFF

quick timer + 1 min +1 Minute mit jedem Drücken

+/- 1 Minute mit jedem Drücken

+/- 1 Sekunde mit jedem Drücken
Schnelllauf +/- Minuten

Schnelllauf +/- Sekunden
Timer abbrechen/beenden

+5 Minuten mit jedem Drücken
+1 Stunde per Sekunde haltenquick timer oder timer 2

timer 2 + 5 min

ERGEBNIS
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Verwenden des Weckers

Wecker einstellen
1. Drücken und halten Sie die     Weckertaste, bis das Wecker-Symbol und die Weckzeit im unteren Teil des Displays 

blinken.
2. Drücken Sie die      oder      Taste, um die erwünschte Weckzeit einzustellen. Vergewissern Sie sich, die korrekte  

AM oder PM Weckzeit einzustellen. (A oder P neben der Weckzeit zeigt AM oder PM Weckzeit an).
3. Drücken Sie die     Taste, um die Aufwachquelle auszuwählen. Drücken Sie die     oder     Tasten um zwischen den 

Weckquellen zu wechseln: iPod/iPhone, iHome Playlist, FM Radio oder Summer. Sie können nicht zu einem AUX-Gerät 
geweckt werden.

4. Drücken Sie die     Weckeraste (oder keine Taste innerhalb von 10 Sekunden) um den Weckereinstellungs-Modus zu 
verlassen. Der Wecker ist jetzt aktiviert, angezeigt durch das Wecker-Symbol.

 Hinweis: Falls iPod/iPhone oder Radio als Aufwachquelle aktiviert ist und das iP39 keine Tonquelle im Laufe der 
nächsten 30 Sekunden findet (oder falls sich kein iPod/iPhone im Dock befindet oder falls der Netzstecker nicht 
eingesteckt ist) ertönt automatisch der Summer und iPod/iPhone werden ausgeschaltet.

Wecker einstellen, überprüfen, Wecker aktivieren und deaktivieren
Um die aktuelle Weckzeit zu überprüfen und den Wecker zu aktivieren und zu deaktivieren, drücken Sie die      Weckertaste 
wie erwünscht. Ist der Wecker aktiviert, erscheint das Wecker-Symbol und die aktuellen Weckeinstellungen.

Wecker für den nächsten Tag einstellen
Wenn der Weckruf ertönt, drücken Sie die Off-Taste, um den Wecker abzubrechen und auszuschalten. Drücken Sie die      
Weckertaste um den Wecker auszuschalten und für den nächsten Tag zur gleichen Zeit zu aktivieren.

Sicheres Wecken 
Das iP39 verfügt über eine Sicheres-Wecken-Funktion. Ist die Backup-Batterie eingesetzt, ertönt der Summer-Weckruf auch 
im Falle eines Stromausfalls. 

1. Falls 2 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, ist der Timer eingestellt. Im unteren Teil des Displays wird die aktuelle 
Zeit des Timers angezeigt.

2. Ist der Timer eingestellt, beginnt er über den eingestellten Zeitraum zurückzuzählen. Drücken Sie die OFF-Taste zu jeder 
Zeit während des Timer Ablaufs, um den Timer abzubrechen.

3. Ist die eingestellte Zeit abgelaufen, ertönt der Summer, bis die OFF-Taste gedrückt wird. Oder drücken Sie die 
Quick-Timer/+1 Min-Taste oder Timer 2/+ 5 Min-Taste, um zusätzliche Zeit hinzuzufügen

Timer-Bedienung
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1. Drücken Sie auf die Dock-Schublade um Zugriff auf das Dock zu bekommen und setzen Sie den entsprechenden Einsatz 
für Ihr iPod/iPhone Modell ein. Setzen Sie einen abspielenden iPod/iPhone behutsam in das Dock ein. Das iP39 schaltet 
sich automatisch ein und Sie hören die abspielende Musik von Ihrem iPod/iPhone.

 Hinweis: Falls die Lautstärke am iPod zu niedrig eingestellt ist, kann es sein, dass das iP39 nicht erkennt, dass sich 
iPod/iPhone im Abspiel-Modus befindet. Drücken Sie die       Taste um es abzuspielen. Falls ein Timer zurzeit aktiviert ist, 
erscheint die Meldung ”iPod/iPhone” “on” für 5 Sek. im Display, bevor der Timer wieder angezeigt wird. Falls kein Timer 
aktiviert ist, erscheint die Meldung ”iPod/iPhone” “on” im ”iPod/iPhone” Modus.

2. Drücken Sie die      oder      Taste um zum vorherigen/nächsten Stück zu wechseln.
3. Falls iPhone/iPod gedockt sind und sich im Standby-Modus befinden, drücken Sie die       Taste zum  abzuspielen.
4. Falls iPhone/iPod abgespielt werden, drücken Sie die     Taste um das Abspielen zu pausieren; erneut drücken um 

fortzufahren.
5. Drücken Sie die Lautstärke      oder      Taste, um die Lautstärke am iP39 zu regeln.
6. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die OFF-Taste. iPhone/iPod wird weiterhin aufgeladen, während es sich im 

Dock befindet.
 Hinweis: Wird iPod/iPhone abgespielt und das iP39 ist nicht mit dem Stromnetz verbunden (Netzadapter nicht 

eingesteckt) dann wird iPod/iPhone AUSGESCHALTET.

iPod/iPhone abspielen

iPod/iPhone und USB-Gerät aufladen

Hinweis:  Vergewissern Sie sich, dass Sie den korrekten Einsatz für Ihr iPhone/iPod verwenden und dass es korrekt im Dock 
des iP39 sitzt. Bei Nichtbeachtung könnte Ihr iPhone/iPod beschädigt werden.
iPhone/iPod werden komplett aufgeladen, während sie sich im Dock befinden und das Gerät mit dem Stromnetz verbunden 
ist. Beachten Sie, dass nicht-dockbare iPods NICHT aufgeladen werden.

USB-Gerät aufladen 
Das iP39 ist mit einem USB-2.0-Port ausgestattet (befindet sich auf der Rückseite) um die 
meisten USB kompatiblen Geräte wie Mobiltelefone oder PDAs aufzuladen, während das 
iP39 mit dem Stromnetz verbunden ist.
Um das USB kompatible Gerät aufzuladen, heben Sie den Gummischutz vom USB Port an 
und stecken Sie das kompatible USB Ladekabel ein (Ladekabel nicht beiliegend). Das 
andere Ende mit Ihrem Gerät verbinden. Beobachten Sie die Ladeanzeige an Ihrem Gerät, 
um den Ladezustand Ihres Geräts zu verfolgen.
HINWEIS: Einige Geräte benötigen einen USB-Port mit Computerverbindung um 
aufgeladen zu werden.

USB-Modus-Schalter
Hinweis: Ein USB-Modus Schalter befindet sich auf der Rückseite des Gerätes in der Nähe des USB-Ports. Mit dem 
USB-Modus-Schalter lassen sich die unterschiedlichen Spannungen der verbundenen USB-Geräte regulieren, um korrekt 
aufgeladen zu werden.
Zur Verwendung:
1. Verbinden Sie Ihr USB-Gerät mit dem USB-Ladeport auf der Rückseite des Gerätes. Beobachten Sie die Ladeanzeige an 

Ihrem Gerät. Falls es ordnungsgemäß lädt, Aufladung zulassen.
2. Falls das Gerät nicht lädt, verändern Sie die Position des USB-Modus-Schalters und beobachten Sie erneut die 

Ladeanzeige an Ihrem Gerät. Falls es ordnungsgemäß lädt, Aufladung zulassen.
Falls Ihr Gerät in keiner der beiden Positionen des USB-Schalters lädt, kann es sein, dass Ihr Gerät mit einem USB-Port mit 
direkter Stromversorgung wie z.B. an einem Computer verbunden werden muss.

RESETRESET

TESTTEST



Radiowiedergabe

Antenne einrichten
Antennenkabel für besten Empfang ganz auseinander ziehen. Nicht kürzen, verändern oder mit anderen Antennen verbinden.

Radio einstellen und abspielen  
1. Drücken Sie die Radio/AUX-Taste um das iP39 einzuschalten und gehen Sie in den FM-Radio-Modus. Im mittleren Teil 

des Displays wird ”FM” angezeigt und im unteren Teil des Displays die Frequenz des ausgewählten Radiosenders.
2. Drücken Sie die       oder      Taste, um den gewünschten Sender auszuwählen.  Die      oder      Taste drücken und kurz 

gedrückt halten, um den nächsten freien Radiosender zu suchen. Die      oder      länger als 2 Sek. gedrückt halten, für 
Schnellsuchlauf.

3. Die      oder      Taste drücken, um die Lautstärke zu regeln.
4. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die OFF-Taste. iPhone/iPod wird weiterhin aufgeladen, wenn es sich im Dock 

befindet.

FM Radiofrequenz einstellen/Länderauswahl
Unterschiedliche Regionen verwenden weltweit unterschiedliche FM Radio-Frequenzbereiche. Sie müssen den 
Frequenzbereich auswählen, der den Standards Ihrer Region entspricht (USA, EUROPA, JAPAN, AUSTRALIEN oder CHINA). 
USA ist ab Werk voreingestellt. 
1. Vergewissern Sie sich, dass das iP39 ausgeschaltet (OFF) ist (sich nicht im Abspielmodus befindet). Drücken und halten 

Sie die Radio/AUX-Taste ca. 5 Sekunden lang, bis ”FM” im unteren Teil des Displays blinkt. Drücken Sie die      oder   
Taste, um Ihre Region auszuwählen (EU=Europa, JPN=Japan, AUS=Australien, CHN=China).

2. Drücken Sie die Radio/AUX-Taste erneut (oder 5 Sekunden lang keine Taste) um den Einstellungsmodus für die 
Radiofrequenz zu verlassen. 
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Aux-Eingang mit anderen Geräten verwenden

Das iP39 verfügt über einen Antennen/Aux-Eingang, über den andere Audiogeräte abgespielt werden können. 
1. Das eine Ende einer Standard 3.5mm Audiosteckschnur (nicht beiliegend) in den Kopfhörerausgang oder Ausgang Ihres 

Audiogerätes stecken und das andere Ende der Steckschnur in den Aux-Eingang des iP39, auf der Rückseite des 
Gerätes, stecken.

2. Die Radio/AUX-Taste drücken, bis ”AUX-IN” im Display erscheint.
3. Das Gerät einschalten und abspielen (Gerät muss unabhängig vom iP39 gesteuert werden).
4. Die Lautstärke       oder       Taste drücken, um die Lautstärke des Gerätes zu regulieren. Eventuell auch die Ausgangslautstärke 

an Ihrem Gerät regulieren.
5. Um das Gerät auszuschalten, die OFF-Taste drücken. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät ebenfalls ausgeschaltet ist.

Dimmer verwenden

1. Befindet sich das Gerät nicht im Audio (Radio, iPod oder Aux) oder Setting-Modus, drücken Sie die       oder       Taste, 
um die Helligkeit der LCD Beleuchtung zu regulieren.
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Fehlersuche

Symptome

Gerät reagiert nicht
(kein Strom)

Mögliches Problem

Netzadapter ist nicht an eine Steckdose oder 
an den Stromzufuhranschluss auf der 
Rückseite des Gerätes angeschlossen 

Steckdose funktioniert nicht Stecken Sie ein anderes Gerät in die gleiche Steckdose, um zu 
überprüfen , ob die Steckdose funktioniert.

iPod/iPhone liegt 
nicht 
ordnungsgemäß im 
Dock

Sie verwenden keinen oder den falschen 
iPod/iPhone Einsatz

Vergewissern Sie sich, dass Sie den korrekten Einsatz für Ihr 
iPhone/iPod verwenden.

iPod/iPhone ist blockiert iPhone/iPod aus dem Dock entfernen und auf Hindernisse an den 
Kontakten im Dock und auf dem iPhone/iPod überprüfen. Danach 
wieder in das Dock einsetzen. 

iPod/iPhone 
reagiert nicht auf 
das Gerät

iPhone/iPod liegt nicht ordnungsgemäß im 
Dock

Ihre iPhone/iPod Software ist zu alt

iPhone/iPod aus dem Dock entfernen und auf Hindernisse an den 
Kontakten im Dock und auf dem iPhone/iPod überprüfen. Danach 
wieder in das Dock einsetzen.

Die Software auf dem iPhone/iPod über iTunes auf Ihrem Computer 
aktualisieren.

iPod/iPhone ist verriegelt Vor Andocken des iPhone/iPod in das Gerät sicherstellen, dass es 
ordnungsgemäß funktioniert. Für weitere Angaben siehe das 
iPhone/iPod Benutzerhandbuch 

iP39 unterstützt keine iPods der 3.Generation.Sie verwenden einen iPod der 3.Generation

iPhone/iPod wurde 
nicht aufgeladen

iPhone/iPod sitzt nicht ordnungsgemäß im 
Dock

iPhone/iPod aus dem Dock entfernen und auf Hindernisse an den 
Kontakten im Dock und auf dem iPhone/iPod überprüfen. Danach 
wieder in das Dock einsetzen.

iPhone/iPod ist verriegelt/ eingefroren Vor Andocken des iPhone/iPod in das Gerät sicherstellen, dass 
es ordnungsgemäß funktioniert. Für weitere Angaben siehe das 
iPhone/iPod Benutzerhandbuch.iPhone/iPod hat Probleme mit der Batterie

Der Ton ist gestört Lautstärke ist zu hoch eingestellt

Tonquelle ist gestört

Lautstärke reduzieren.

Falls die originale Tonquelle von schlechter Qualität ist, ist eine 
Verzerrung mit hochkarätigen Lautsprechern leichter 
wahrzunehmen. Verwenden Sie eine andere Musikdatei wie z.B. 
eine Musik CD über den Eingang.

Falls Sie einen iPod Shuffle oder eine externe Tonquelle, wie z.B. 
einen iPod älterer Generation verwenden, reduzieren Sie am Gerät 
selbst die Ausgangslautstärke und die EQ-Einstellungen, wie z.B. 
Bassverstärkung.

Fernbedienung 
funktioniert nicht

Batterie ist schwach oder leer

Fernbedienung ist nicht auf das Infrarot-Fenster 
ausgerichtet

Fernbedienung auf das Infrarot-Fenster ausrichten und in einem 
Umkreis von 1,5m bewegen.

Batterie austauschen.

Lösung

Den Netzadapter an eine funktionierende Steckdose und den 
Anschlussstecker an den Stromzufuhranschluss des Gerätes 
anschließen.
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