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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 

geschütztwerden. 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. 

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

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

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

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihre lokalen oder regionalen Behörden.

Elektronische Produkte, die vom Entsorgungsverfahren ausgeschlossen sind, stellenmöglicher-
weise, durch das Vorhandensein gefährlicher Substanzen, eine Gefahr für die Umwelt und die 
Gesundheit dar.
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RESETRESET

TESTTEST

iP56 Kurzanleitung

1

1:Standfüße 2:Netzadapter

Standfüße auf der Unterseite des iP56 ausklappen, dann das 
Gerät zum Betrieb richtig herum drehen.

3:iPod/iPhone

Netzadapter in den Netzeingang auf der Rückseite des iP56 
einstecken und das andere Ende in eine funktionierende 
Steckdose stecken. Die interne Batterie (und das gedockte 
iPhone/iPod) werden aufgeladen.

Auf den Namen iHome drücken, um das ausziehbare Dock, auf der 
Vorderseite des Gerätes  zu entriegeln. iPhone/iPod behutsam in das Dock 
einsetzen. Die    Taste drücken, um das iP56 einzuschalten. Auf Ihrem 
iPhone/iPod in den Play-Modus gehen, um Audio abzuspielen. Ist das 
Gerät mit dem Stromnetz verbunden oder die interne Batterie komplett 
aufgeladen, wird Ihr iPhone/iPod über das Dock komplett aufgeladen.
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Steuerung und Anzeigen

Vorderes Bedienfeld

Rückwärtiges Bedienfeld

2

EingangNetzadapter-Eingang

Reset-Taste

Ausklappbare Standfüße Ausklappbare Standfüße

Lautsprecher

Ausziehbares Dock

Power-Taste

SRS-Taste

Lautstärke-
reduzieren-Taste

Lautstärke-
erhöhen-Taste

Batterieanzeige
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iPhone & iPod aufladen und abspielen
Das iP56 verfügt über ein ausziehbares Dock, um Ihr iPhone/iPod abzuspielen und 
aufzuladen, während das Gerät mit dem Stromnetz verbunden ist (Es lädt AUCH auf, wenn 
es über die interne aufladbare Batterie betrieben wird und das iP56 eingeschaltet ist). Das 
Dock lädt Ihr iPhone/iPod bis es komplett aufgeladen ist und hört dann auf zu laden.
1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät mit einer funktionierenden Stromquelle 

verbunden ist (Netzadapter ist eingesteckt oder interne Batterie ist aufgeladen).
2. Auf den Namen iHome unterhalb des Docks drücken, um das ausziehbare Dock zu 

entriegeln und darauf zuzugreifen (nach Gebrauch zurück in das Gerät drücken).
3. iPhone/iPod behutsam in das Dock einsetzen. Nicht mit Gewalt oder übermäßigen  

Druck versuchen. Vergewissern Sie sich, dass Ihr iPhone/iPod nicht in einer ”skin” 
oder Hülle steckt.

4. Die   Taste oben auf dem iP56 drücken, um das Gerät einzuschalten. Gehen Sie mit Ihrem iPhone/iPod in den 
Play-Modus. Die    oder     Tasten oben auf dem Gerät drücken, um die Lautstärke zu regulieren. Die SRS-Taste für 
Bassverstärkung drücken.

Hinweis: Falls Sie ein abspielendes iPhone/iPod in das Dock einsetzen, wird das iP56 auch eingeschaltet.

Aufladen der internen Batterie
Das iP56 verfügt über eine interne aufladbare Lithium Batterie. Die Batteriestatusanzeige 
befindet sich oben auf dem Gerät. Ist die Batterie voll aufgeladen, leuchtet die Anzeige 
kontinuierlich. Die Anzeige blinkt, wenn die Batterie aufgeladen werden muss. Um 
aufzuladen, verbinden Sie das iP56 mit einer funktionierenden Steckdose.

Richtlinien zur Entsorgung der Batterie
Das iP56 ist mit einer internen Lithium Batterie ausgestattet, die über die gesamte Lebensdauer des Produktes hin 
funktionieren sollte. Die Batterie ist permanent innerhalb des Gerätes verbaut und lässt sich nicht vom Verbraucher 
austauschen. Falls Sie annehmen, dass die Batterie in Ihrem iP56 nicht mehr einwandfrei funktioniert, kontaktieren Sie uns 
bitte unter www.ihomeaudio.com für Informationen zur Reparatur. Versuchen Sie nicht, die Batterie eigenhändig 
auszutauschen. Falls Sie keine Reparatur Ihres Gerätes erwünschen, entsorgen Sie Ihr Gerät bitte nicht im normalen 
Hausmüll. Kontaktieren Sie Ihre lokalen Behörden, für Richtlinien zur sachgemäßen Entsorgung von Produkten, die 
aufladbare Batterien enthalten. Zusätzlich bieten viele Elektronikfachmärkte, eventuell auch das Geschäft, in dem Sie das 
Gerät gekauft haben, die Möglichkeit, gebrauchte Elektronikprodukte mit recyclebaren Batterien oder anderen gefährlichen 
Materialien dort zurückzugeben.

Hinweis: Die Batterie in diesem Gerät kann bei unsachgemäßer Nutzung zu Gefahren durch Feuer, Explosion 
oder chemischen Verbrennungen führen.
Die Batterie nicht übermäßiger Hitze durch Sonne, Feuer oder ähnlichem aussetzen. Batterie nicht verwenden oder aufladen 
falls sie ausgelaufen, verformt oder verfärbt ist oder auf eine andere Weise unnormal erscheint. Batterie nicht über einen 
längeren Zeitraum unaufgeladen oder unverwendet lassen. Unsachgemäße Nutzung der Batterien kann zu Explosionen, 
Verbrennungen oder persönlichen Verletzungen führen. Falls Ihre Batterie ausläuft, seien Sie vorsichtig und hören Sie sofort 
auf, das Produkt weiter zu verwenden.

Dock Entriegelung

aux-in

reset

RESETRESET

TESTTEST
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Reset-Taste auf der
Rückseite des Gerätes

Aux-Eingang verwenden
Das iP56 verfügt über einen Aux-Eingang auf der Rückseite des Gerätes, um andere Audiogeräte abzuspielen.

1. Verbinden Sie das eine Ende eines Standard 3.5mm Audiokabels (zu beziehen über www.ihomeaudio.com) mit dem 
Aux-Eingang und das andere Ende mit dem Kopfhöreranschluss oder Ausgang an Ihrem Audiogerät.

2. Drücken Sie die     Taste am iP56, um das Gerät einzuschalten. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät auch  
eingeschaltet ist.

3. Gehen Sie mit Ihrem Gerät in den Play-Modus. Drücken Sie die     oder       Tasten, um die Lautstärke des Systems zu 
regulieren. Eventuell müssen Sie die Lautstärke an Ihrem Gerät  auch regeln.

4. Drücken Sie die     Taste, um das iP56 auszuschalten. Vergewissern Sie sich, Ihr Gerät ebenfalls auszuschalten.

Hinweis: Spielen Sie kein Audiogerät über den Aux-Eingang ab, während ein iPhone/iPod im Dock abgespielt wird, sonst 
hören Sie beide gleichzeitig.

iP56 zurücksetzen
Ihr iP56 ist mit einem Überspannungsschutz ausgestattet, um zu verhindern, dass das Gerät bei 
unerwarteter Überspannung permanent beschädigt wird. Falls Ihr Gerät ”verriegelt” erscheint und 
nicht normal funktioniert, und Sie sicher sind, dass die Batterie ordnungsgemäß aufgeladen ist, 
verwenden Sie eine aufgebogene Büroklammer, Zahnstocher oder ein ähnliches Objekt, um die 
RESET-Taste, auf der Rückseite neben dem Netzeingang zu drücken. Dadurch wird das Gerät 
entriegelt und auf die Werkeinstellungen zurückgesetzt.
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Verbraucheranleitung zur Produktsicherheit

Gestaltung und Herstellungsweise des Gerätes gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit, vorausgesetzt, es wird den Anweisungen 
gemäß verwendet. Unsachgemäße Verwendung kann hingegen Stromschlag oder Feuer verursachen. Bitte diese Sicherheits- und 
Betriebsanleitung vor dem Installieren und der Benutzung des Gerätes vollständig lesen und für zukünftigen Zugriff an einem zugänglichen 
Ort aufbewahren. Besonders alle in dieser Anleitung und auf dem Gerät angeführten Warnhinweise beachten. 
1.  Nässe und Feuchtigkeit - Das Gerät nicht in nassem Umfeld benutzen. Zum Beispiel:  in der Nähe von Badewannen, 

Waschbecken, Küchenspülen, Waschkessel, Schwimmbecken oder in feuchten Kellern. Keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter 
auf das Gerät stellen. 

2.  Lüftung - Das Gerät an einem Ort und in einer Position platzieren, die ausreichende Lüftung gewährleisten. Z.B., nicht auf einem 
Bett, Sofa, Teppich oder ähnlichen Oberflächen platzieren, wo die Lüftungsöffnungen blockiert werden könnten. Es sollte auch nicht 
in geschlossenen Möbeln wie Bücherschränken oder Regalschränken platziert werden, die den Luftstrom in den Lüftungsöffnungen 
behindern könnten. 

3.  Hitze - Das Gerät fern von Wärmequellen wie Heizungen, Wärmeregler, Öfen oder anderen Hitze erzeugenden Geräten platzieren 
(einschließlich Verstärker). Es dürfen keine ungeschützten Flammen, wie beispielsweise Kerzen, auf das Gerät gestellt werden. 

4.  Stromquellen - Das Gerät nur an Stromquellen anschließen, die in der Betriebsanleitung genannt werden oder auf dem Gerät 
bezeichnet sind. 

5.  Stromkabel schützen - Stromadapterkabel müssen so verlegt werden, dass sie nicht betreten und nicht von Gegenständen 
eingeklemmt werden können. Idealerweise ist der Bereich, in dem das Stromkabel vom Gerät zur Steckdose verläuft, völlig frei. 

6.  Reinigen - Das Gerät sollte nur gemäß der Empfehlung gereinigt werden. Siehe Reinigungshinweise im Abschnitt Wartung in 
dieser Anleitung. 

7.  Eindringen von Gegenständen und Flüssigkeiten - Es ist darauf zu achten, dass keine Gegenstände oder Flüssigkeiten 
in Öffnungen und Lüftungsöffnungen des Gerätes hineinfallen oder eindringen. 

8.  Zubehör - Kein Zubehör verwenden, dass nicht vom Hersteller empfohlen wird. 
9.  Schutz vor Blitzschlag und Spannungsspitzen - Bei Gewitter oder wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht 

benutzt wird, das Stromkabel von der Steckdose abziehen und die Antenne oder das Kabelsystem vom Gerät trennen, um einer 
Beschädigung des Gerätes durch Blitzschlag oder Spannungsspitzen vorzubeugen. 

10. Überlastung - Steckdosen, Verlängerungskabel, oder integrierte Gerätesteckdosen nicht überlasten, um einem Risiko von Feuer 
oder Stromschlag vorzubeugen. 

11.  Falls Reparaturen anfallen - Das Gerät ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal warten lassen, wenn: 
  A. Stromkabel oder Stecker beschädigt wurden. 
  B. Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Gehäuse geraten sind. 
  C. das Gerät Regen ausgesetzt war. 
  D. das Gerät heruntergefallen ist oder das Gehäuse beschädigt wurde. 
  E. sich die Leistung des Gerätes verändert hat oder es nicht normal funktioniert. 
12. Wenn das Gerät nicht benutzt wird - Wird das Gerät über einen längeren Zeitraum - ein Monat oder länger - nicht benutzt, 

das Stromkabel vom Gerät abziehen, um Beschädigung oder der Entstehung von Rost vorzubeugen. 
13. Wartung - Über die in der Betriebsanleitung angeführten Methoden hinaus dürfen Benutzer das Gerät nicht zu warten versuchen. 

Wartungshandlungen, die in der Betriebsanleitung nicht angeführt sind, dürfen nur von qualifiziertem Servicepersonal ausgeführt 
werden. 

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Haben Sie noch Fragen? Besuchen Sie www.ihomeintl.com
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Fehlersuche

Symptome Mögliches Problem                                                     Lösung

Gerät reagiert nicht
(kein Strom)

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

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

Steckdose funktioniert nicht oder ist 
ausgeschaltet

Stecken Sie ein anderes Gerät in die gleiche Steckdose, um zu 
überprüfen , ob die Steckdose funktioniert. Vergewissern Sie 
sich, dass ein möglicher Stromschalter eingeschaltet ist.

Batterie ist zu schwach/leer Netzadapter mit funktionierender Steckdose verbinden und 
interne Batterie aufladen bis Batteriestatusanzeige kontinuierlich 
leuchtet.

iPod/iPhone lässt sich 
nicht ordnungsgemäß 
docken

iPhone/iPod liegt nicht ordnungsgemäß im 
Dock

iPhone/iPod aus dem Dock entfernen und auf Hindernisse an den 
Kontakten im Dock und auf dem iPhone/iPod überprüfen. 
Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr iPod/iPhone nicht in einer ”skin” 
oder Hülle befindet. Danach wieder in das Dock einsetzen. 

iPod/iPhone reagiert 
nicht auf das Gerät

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.

Ihre iPhone/iPod Software ist zu alt 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.

Sie verwenden einen iPod der 1. oder 2. 
Generation, iPod shuffle oder andere Geräte

Diese iPod Modelle oder anderen Geräte lassen sich nicht über 
das Dock des Gerätes abspielen, verwenden Sie den Eingang, 
um diese Geräte abzuspielen.

Falls Ihr iPod/iPhone über einen längeren 
Zeitraum nicht verwendet wurde, könnte es 
sich im Tiefschlaf-Modus befinden

Menu-Taste auf Ihrem iPod/iPhone drücken.iPod/iPhone schaltet 
sich nicht sofort ein

iPod/iPhone Batterie ist zu schwach/leer

Gerät muß zurückgesetzt werden

iPod/iPhone Batterie ca. 5 Minuten aufladen.

Das Ende einer Büroklammer oder Ähnliches in den Reset-Port 
auf der Rückseite neben den Netzeingang stecken und für einige 
Sekunden hereindrücken, um das Gerät auf die Werkeinstellungen 
zurückzusetzen. Dadurch werden alle aktuellen Einstellungen 
überschrieben. 

Bedienung des 
Gerätes ist gestört
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