
Bedienungsanleitung 

 
Tragbarer CD-Player 

Model Nr.: PCD400 

 
 

 

Lesen Sie die Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig und verwahren 

Sie diese zum späteren Nachschlagen auf. 
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SICHERHEITSHINWEISE 

 Das Ausrufezeichen im Dreieck weist den Benutzer auf 

wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen (Service) 

in diesem Handbuch hin. Diese sind unbedingt zu befolgen. 

 Das Blitzsymbol im Dreieck weist den Benutzer auf 

„gefährliche Spannungen“ an einigen Bauteilen des Gerätes 

hin. 

 Um die Gefahr elektrischer Schläge auszuschließen das 

Gehäuse auf keinen Fall öffnen. Im Innern befinden sich 

keine vom Benutzer selbst instand setzbaren Teile. 

Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten 

Fachwerkstatt durchgeführt werden. 

 Die Kennzeichnung an dem Gerät weist den Nutzer darauf 

hin, dass dieses Gerät mit einem Laser der Klasse 1 

ausgestattet ist. Öffnen Sie das Gerät nicht. Nicht in den 

Laser schauen da dies zu Schädigung der Augen führen 

kann. 

 Setzen Sie das Gerät weder Feuchtigkeit noch Regen aus. 

 

 Stellen Sie das Gerät so auf, dass immer eine ungestörte 

Frischluftzufuhr sichergestellt ist. Stellen Sie das Gerät 

keines Falls auf Teppiche und in der Nähe von Gardinen 

auf und bauen Sie es nicht in Bücherregale ein. 

 Setzen Sie das Gerät weder direkter Sonneneinstrahlung 

noch Wärmequellen wie z.B. Heizungen, offene 

Feuerquellen aus. 

 Beim Einlegen der Batterien achten Sie auf die richtige 

Polarität. Vermischen Sie keine neuen Batterien mit alten 

oder entladenen Batterien. 

 Bei längerer Nichtbenutzung des Gerätes (mehr als ein 

Monat) nehmen Sie die Batterien heraus, um das Auslaufen 

zu vermeiden. 
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Sicherheitshinweise: 

1) Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie versuchen, das Gerät 
anzuschließen oder zu bedienen. 

2) Diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen gut aufbewahren. 

3) Das Gerät darf keinem Tropf oder Spritzwasser ausgesetzt werden und es 
dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das 
Produkt gestellt werden. Nur in trockenen Regionen benutzen. 

4) Keine offenen Flammen wie Kerzen auf oder in der Nähe des Gerätes stellen 
und das Gerät von offenen Flammen fernhalten. 

5) Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit 
dem Gerät spielen. 

6) Belüftungslöcher dürfen nicht Abgedeckt werden. 

7) Stellen Sie sicher, dass das Gerät nur mit passenden Batterien oder 
Netzteilen betrieben werden darf. 

8) Nur Zubehör und Ersatzteile verwenden die vom Hersteller frei gegeben sind. 

9) Stellen Sie das Gerät nur in ausreichend belüfteten Umgebungen auf. 

10) Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Oberfläche. 

11) Nicht Temperaturen über 40 ° C aussetzen. 

12) Betätigen Sie die Tasten des Gerätes nicht mit übermäßiger Kraft da dies zu 
Beschädigungen führen kann. 

13) Entsorgen Sie verbrauchte Batterien oder defekte Akkus umweltgerecht. 

14) Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch. 

15) Bei Gewitter oder wenn das Gerät für längere Zeit nicht genutzt wird trennen 
Sie das Gerät vom Stromnetz. 

16) Dieses Produkt hat keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Versuchen Sie 
nicht, dieses Produkt selbst zu reparieren. Nur qualifiziertes Servicepersonal 
darf die Wartung durchführen. Bei einem Defekt setzen Sie sich mit Ihrem 
Händler oder dem Herstellerservice in Verbindung. 

17) Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Fernsehgeräten, Lautsprechern 
und anderen Objekten, die starke Magnetfelder erzeugen. 

STROMVERSORGUNG      

Dieses Gerät kann mit zwei „AA“ Batterien (nicht enthalten) betrieben werden.  

Außerdem besitzt das Gerät einen DC IN Eingang. An diesen lässt sich ein 

externes Netzteil / DC: 4,5V / 700mA (nicht enthalten) anschließen. 

Hinweis: 

 Bei der Verwendung eines Netzteils entfernen Sie eingelegte Batterien. 

 Eingelegte Akkus werden bei der Verwendung eines Netzteils nicht 

geladen.  
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BEZEICHNUNG DER BEDIENELEMENTE   

 
1. LCD Display 

2.  (Play / Pause) 

3. ■ (Stopp) 

4.  (Vorheriger Titel) 

5.  (Nächster Titel) 

6. P (Wiedergabe Liste Programmieren) 

7. M (Wiedergabe Modus einstellen) 

8. ▲ (CD- Laufwerk öffnen) 

9. Volume (Lautstärke einstellen) 

10. Phones (Kopfhörerbuchse) 

11. DC IN (Eingang für DC Netzteile) 

12. Batteriefachklappe / Batteriefach 
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ERSTINBETRIEBNAHME      

1. Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie zwei „AA“ Batterien (nicht 

enthalten) in das Batteriefach ein. 

 Alternativ kann auch ein passendes AC DC Netzteil (nicht enthalten) 

verwendet werden. 

2. Schließen Sie das Batteriefach. 

3. Stecken Sie die im Lieferumfang enthaltenden Kopfhörer in die 

[Kopfhörerbuchse / 10] ein. 

4. Entfernen Sie den Transportschutz im CD Laufwerk.  

5. Das Gerät ist nun bereit eingeschaltet zu werden. 

GERÄT EINSCHALTEN / AUSSCHALTEN   

Einschalten: 
1. Drücken Sie die Taste [  / 2], um das Gerät einzuschalten. 

Ausschalten: 
1. Drücken Sie die Taste [■ / 3] um die Wiedergabe zu stoppen.  

2. Um das Gerät auszuschalten halten Sie die Taste [■ / 3] für ca. 3 Sekunden 

gedrückt. 

Hinweis:  

 Das Gerät schaltet sich nach kurzer Zeit selbstständig aus. 

CD- WIEDERGABE      

1. Drücken Sie die Taste [▲ / 8], um das CD Laufwerk zu öffnen. 

2. Legen Sie eine CD mit der bedruckten Seite nach oben zeigend in das 

Laufwerk ein. 

3. Schließen Sie das CD Laufwerk. 

4. Die Wiedergabe beginnt automatisch. 

Hinweis: 

 Währen der CD Wiedergabe wird die aktuelle Titel Nummer und die 

Wiedergabezeit angezeigt. 
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Bedienung der CD Wiedergabe 

Play / Pause: Drücken Sie die Taste [  / 2] während der Wiedergabe um die 

Wiedergabe zu pausieren. Die Wiedergabezeit Blinkt. 

 Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie die Taste  

 [  / 2]. 

Stopp: Drücken Sie die Taste [■ / 3], um die Wiedergabe zu stoppen. 

Es wird die Anzahl der Titel und die Wiedergabe Zeit im Display 

angezeigt. 

Vorspulen: Halten Sie die Taste [  / 5] gedrückt bis der gewünschte 

Wiedergabepunkt erreicht ist. Lassen Sie die Taste los, um die 

Wiedergabe normal fortzusetzen. 

Zurückspulen: Halten Sie die Taste [  / 4] gedrückt bis der gewünschte 

Wiedergabepunkt erreicht ist. Lassen Sie die Taste los, um die 

Wiedergabe normal fortzusetzen. 

Nächster Titel: Drücken Sie die Taste [  / 5], um zum nächsten Titel zu 

gelangen. 

Vorheriger Titel: Drücken Sie die Taste [  / 4], um zum vorherigen Titel zu 

gelangen. 

CD Fach öffnen: Drücken Sie die Taste [▲ / 8], um das CD Fach zu öffnen. Im 

Display wird „OPEN“ angezeigt. 

Wiedergabeliste Programmieren: 

1. Drücken Sie die Taste [P / 6], um die Programmierung zu starten. 
2. Es blinkt „00 PROG“ links im Display. 
3. Mit den Tasten [  / 4] und [  / 5] wählen Sie den ersten Titel. 
4. Bestätigen Sie Auswahl mit der Taste [P /6]. 
5. Rechts im Display hat die „01“ zu „02“ gewechselt. 
6. Es können maximal 20 Titel für die Wiedergabeliste Programmiert werden. 
7. Mit der Taste [  / 2] starten Sie die Programmierte Wiedergabe. 
8. Mit der Taste [■ / 3] beenden Sie die Programmierte Wiedergabe. 

Hinweis: 

 Der Wiedergabemodus kann während der Programmierten Wiedergabe 

geändert werden. 
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Wiedergabe Modus: 

1. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste [M / 7], so oft bis der 

gewünschte Wiedergabe Modus ausgewählt ist. 

2. Der Wiedergabemodus wird als Symbol oberhalb der Wiedergabezeit 

angezeigt. 

3. Die folgenden Wiedergabe Modi stehen zur Verfügung. 

-  1:  Der Ausgewählte Titel wird nun wiederholt wiedergegeben. 

-  all:  Alle Titel werden wiederholt wiedergegeben. 

- INTRO: Es werden die ersten 10 Sekunden des Titels 

 wiedergegeben. 

- RND: Alle Titel werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben. 

- AUS: Im Display wird kein zusätzliches Symbol angezeigt. 

TECHNISCHE DATEN      

Allgemein 
Stromversorgung mit Batterie 2x AA 1,5V Alkaline-Batterien 

Stromversorgung mit Netzteil DC: 4,5V / 700mA 

Stromverbrauch 3W 

Frequenzgang 20-20.000Hz 

Kopfhörer Buchse 3.5mm 

 2mW 

Kanalanzahl 2 Kanäle (Stereo) 

D/A Wandlung 1-Bit DAC, 8-fach Oversampling 

CD Formate CD, CD-R, CD-RW 

Abmessungen (mm) 135(B) x 24 (H) x 148 (T) 

Gewicht (g) 245g 

 

Alle Angaben ohne Gewähr. 

Änderungen von Design und Spezifikation auch ohne Vorankündigung vorbehalten 

LIEFERUMFANG       

Gerät (PCD400)  1x 

Kopfhörer  1x 

Bedienungsanleitung  1x 

Alle Angaben ohne Gewähr. 

Änderungen von Design und Spezifikation auch ohne Vorankündigung vorbehalten 
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ENTSORGUNGSHINWEISE     

Dieses Symbol auf dem Gerät und / oder Zubehör bedeutet, dass das 

Gerät sowie Elektrische- und Elektronische Geräte am Ende seiner 

Lebensdauer getrennt von Ihrem Hausmüll entsorgt werden müssen. 

Es gibt getrennte Sammelsystem für das Recycling in der EU. Für 

weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die örtliche Behörde 

oder Ihren Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. 

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 

Hiermit erklärt die UltraMedia GmbH & Co. Handels KG, dass das Gerät PCD400 

der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. 

Der vollständige Text der EU Konformitätserklärung kann unter der folgenden  

E-Mail-Adresse angefordert werden.  

 

info@ultramedia.de 

 

 

 

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät 

Ihr UltraMedia Team 

  

mailto:info@ultramedia.de


11 
 

GEWÄHRLEISTUNG 

 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben. Unsere 
Produkte unterlaufen im Zuge der Produktion eine genaue Qualitätskontrolle. 

Sollte Ihnen eines unserer Geräte dennoch Anlass zur Reklamation geben oder Sie 
haben Fragen zu einem unserer Geräte, rufen Sie gerne unseren Kunden-Support an. 

Auf dieses Gerät geben wir eine Gewährleistung von 24 Monaten ab Kaufdatum. 

Außerhalb der Gewährleistung bieten wir Ihnen eine kostenpflichtige Reparatur nach 
Kostenvoranschlag an. Bitte setzen Sie sich vor dem Einsenden mit unserem Kunden-
Support in Verbindung. 

Bitte haben Sie Verständnis, dass die Gewährleistung nur für Geräte die innerhalb des 
Gewährleistungszeitraums bei uns eingehen berücksichtigt werden kann. 

Die Gewährleistung bezieht sich auf Material und Produktionsfehler. Während der 
Gewährleistung wird Ihr Gerät repariert bzw. ausgetauscht. Eine Erstattung des 
Kaufbetrags ist durch die Firma UltraMedia leider nicht möglich. Ausgeschlossen von der 
Gewährleistung sind Beschädigungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch, durch die 
Nutzung von Fremdzubehör, Sturz-, Staub-, Wasserschäden und 
Verschleißerscheinungen (z.B. Kratzer, optische Abnutzungen), die durch den Kunden 
oder Fremdeinwirkungen hervorgerufen worden sind. 

Um die Gewährleistungsansprüche geltend zu machen, senden Sie das Gerät mit 
kompletten Zubehör, einer Rechnungskopie und der Fehlerbeschreibung an die unten 
angegebene Adresse ein. Geräten denen kein Garantienachweis beiliegt kann leider 
keine Gewährleistung berücksichtigt werden. Bitte vergessen Sie für eventuelle 
Rückfragen nicht Ihre komplette Anschrift, eine Telefonnummer / E-Mail Adresse mit 
anzugeben. 

Der Versand zu uns findet auf eigene Kosten statt. Unfreie Pakete können nicht 
angenommen werden und gehen an den Absender zurück. 

Bitte verpacken Sie das Gerät ausreichend transportsicher. Für Transportschäden, die 
auf dem Transportweg zu uns entstehen, übernimmt die Firma UltraMedia keine Haftung. 
Nach Erhalt Ihrer Einsendung werden wir Ihr Gerät schnellstmöglich bearbeiten und an 
Sie zurücksenden. 

Bitte setzen Sie sich vor dem Einsenden Ihres Gerätes mit unserem Kunden-Support 
oder Ihrem Fachhändler in Verbindung, da sich viele Probleme auch telefonisch lösen 
lassen können. 

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG service@ultramedia.de 
Friedrich-Penseler-Str. 28  Tel.: +49 / (0) 4131/9239-20 
D-21337 Lüneburg   Mo.-Do.:  08:00-17:00 
http://www.ultramedia.de  Fr.: 08:00-14:30 

mailto:service@ultramedia.de
http://www.ultramedia.de/
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USER MANUAL 

 
Portable CD-Player 

Model No.: PCD400 

 
 

 

Read the manual carefully before use, and keep it for future reference. 
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SAFETY INSTRUCTIONS 

 The exclamation point in the triangle indicates that the user 

has important operating and maintenance (service) 

instructions in this manual. These are necessarily to follow. 

 The lightning bolt symbol in the triangle alerts the user to 

"dangerous voltages" on some components of the device. 

 To avoid the risk of electric shock, never open the housing. 

There are no user-serviceable parts inside. Repairs may 

only be carried out by an authorized specialist workshop. 

 The label on the device indicates to the user that this device 

is equipped with a class 1 laser. Do not open the device. Do 

not look into the laser as this can lead to eye damage. 

 Do not expose the unit to moisture or rain. 

 

 Set up the device so that an undisturbed supply of fresh air 

is always ensured. Never place the unit on carpets and near 

curtains, and do not install it on bookshelves. 

 Do not expose the device to direct sunlight or heat sources 

such as Heaters, open fire sources off. 

 When inserting the batteries, pay attention to the correct 

polarity. Do not mix new batteries with old or discharged 

batteries. 

 If the device is not used for a long time (more than a 

month), remove the batteries to prevent them from leaking. 
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1) Read this manual before attempting to connect or operate the unit. 
2) Keep this manual for future reference. 
3) Do not expose the unit to dripping or splashing, and do not place objects filled 

with liquids such as vases on the product. Use only in dry regions. 
4) Do not place naked flames like candles on or near the appliance and keep the 

appliance away from naked flames. 
5) Children should be supervised to ensure that they do not play with the 

appliance. 
6) Ventilation holes must not be covered. 
7) Make sure that the device may only be operated with suitable batteries or 

power supply units. 
8) Only use accessories and spare parts approved by the manufacturer. 
9) Only install the device in well-ventilated areas. 
10) Place the unit on a level and stable surface. 
11) Do not expose to temperatures above 40 ° C. 
12) Do not use the buttons of the device with excessive force as this may cause 

damage. 
13) Dispose of used batteries or defective batteries in an environmentally friendly 

manner. 
14) Only clean the device with a dry cloth. 
15) In the event of a thunderstorm or if the device is not used for a long period of 

time, disconnect the device from the mains. 
16) This product has no user serviceable parts. Do not try to repair this product 

yourself. Only qualified service personnel may perform the maintenance. In 
case of a defect, contact your dealer or the manufacturer's service. 

17) Do not place the unit near televisions, speakers, and other objects that 
generate strong magnetic fields. 

POWER SUPPLY       

This device can be powered by two “AA” batteries (not included). 

In addition, the device has a DC IN input. These can be connected to an external 

power supply / DC: 4,5V 700mA (not included). 

Note: 

 When using a power adapter, remove inserte batteries 

 Inserted batteries will not charge when using a power adapter. 
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NAME OF THE CONTROLS     

 
1. LCD Display 

2.  (Play / Pause) 

3. ■ (Stop) 

4.  (Previous title) 

5.  (Next title) 

6. P (Programming playback list) 

7. M (Set the playback mode) 

8. ▲ (Open CD drive) 

9. Volume (Set the volume) 

10. Phones (Earphone input) 

11. DC IN (Input for DC power supplies) 

12. Battery door / battery compartment 
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FIRST STARTING       

1. Open the battery compartment and insert two "AA" batteries (not included) 

into the battery compartment. 

 Alternatively, a suitable AC DC power supply (not included) can be 

used. 

2. Close the battery compartment. 

3. Insert the headphones (included) into the [Headphone Jack / 10]. 

4. The device is now ready to be switched on. 

SWITCHING THE DEVICE ON / OFF    

Switch on: 
1. Press the [  / 2] button to turn on the unit. 

Switch off: 
1. Press the [■ / 3] button to stop playback.  

2. The device switches off automatically after a short time. 

CD- PLAYBACK       

1. Press the [▲ / 8] key to open the CD drive. 

2. Insert a CD into the drive with the printed side facing up. 

3. Close the CD drive. 

4. Playback starts automatically. 

Note: 

 During CD playback, the current track number and the playing time are 

displayed. 
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Operation oft the CD playback 

Play / Pause: Press the [  / 2] button during playback to pause playback. 

The playing time flashes. To resume playback, press the button 

 [  / 2]. 

Stop: Press the [■ / 3] button to stop playback. The number of tracks 

and the playback time are shown on the display. 

Fast forward: Hold down the [  / 5] button until the desired playback point is 

reached. Release the button to resume normal playback. 

Fast backward: Hold down the [  / 4] button until the desired playback point is 

reached. Release the button to resume normal playback. 

Next title: Press the [  / 5] button to move tot he next track. 

Previous title: Press the [  / 4] button to go tot he previous track. 

Open CD drive: Press the [▲ / 8] button to open the disc tray. The display 

shows „OPEN“. 

Programming Playlist: 

1. Press the [P / 6] key to start programming. 

2. "00 PROG" flashes in the display. 

3. Use the [  / 4] and [  / 5] buttons to select the first track. 

4. Confirm your selection with the [P / 6] key. 

5. The display has changed from "01" to "02". 

6. A maximum of 20 tracks can be programmed for the playlist. 

7. Press the [ / 2] key to start Programmed Playback. 

8. Press the [■ / 3] button to quit Programmed Playback. 

Note: 

 The playback mode can be changed during program playback. 
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Playback mode: 

1. During playback, press the [M / 7] button repeatedly until the desired 

playback mode is selected. 

2. The playback mode is displayed as an icon above the playback time. 

3. The following playback modes are available. 

-  1:  The selected track will now be played repeatedly. 

-  all:  All titles are played repeatedly. 

- INTRO: It will be the first 10 seconds oft he title played. 

- RND: All tracks are played in random order. 

- AUS: The display shows no additional icon. 

TECHNICAL SPECIFICATIONS     

General 
Power supply battery 2x AA 1,5V Alkaline-batteries 

Power supply DC: 4,5V / 700mA 

Power consumption 3W 

Frequency response 20-20.000Hz 

Headphone jack          3.5mm 

 2mW 

Number of channels 2 channels (Stereo) 

D/A conversion 1-Bit DAC, 8-fach Oversampling 

CD formats CD, CD-R, CD-RW,  

Dimensions (mm) 135(B) x 24 (H) x 148 (T) 

Weight (g) 245g 

All statements without guarantee. 

Design and specification are subject to change without notice 

SCOPE OF DELIVERY      

Device (PCD400)  1x 

Headphone  1x 

User manual  1x 

All statements without guarantee. 

Design and specification are subject to change without notice 
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DISPOSAL        

This symbol on the device and / or accessories means that the device 

and any electrical and electronic equipment must be disposed of 

separately from your household waste at the end of its life. There is a 

separate collection system for recycling in the EU. For more 

information, contact the local authority or your local distributor where 

you purchased the product. 

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY 

Hereby, UltraMedia GmbH & Co. Handels KG declares that the device PCD400 

complies with Directive 2014/53 / EU. 

The full text of the EU Declaration of Conformity is available at 

following Mail address available. 

 

info@ultramedia.de 
 

 

We hope you enjoy the device 

Your UltraMedia team 

  

mailto:info@ultramedia.de
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Warranty 

 

Dear Customer, 

Thank you for choosing one of our products. Our products undergo precise quality 
control during production. If one of our devices gives you cause for complaint or you 
have questions about one of our devices, please call our customer support. 

We give a warranty of 24 months on this device from the date of purchase. 

Outside of the warranty, we offer you a repair that is subject to a charge and a cost 
estimate. Please contact our customer support before submitting. 

Please understand that the warranty can only be taken into account for devices that 
we receive within the warranty period. 

The warranty relates to material and production defects. Your device will be 
repaired or replaced during the warranty. A reimbursement of the purchase amount 
by the company UltraMedia is unfortunately not possible. Damage caused by 
improper use, the use of third-party accessories, fall, dust, water damage and wear 
and tear (e.g. scratches, optical wear and tear) caused by the customer or external 
influences are excluded from the warranty. 

In order to assert the warranty claims, send the device with all accessories, a copy 
of the invoice and the description of the error to the address below. Unfortunately, 
no guarantee can be taken into account for devices that do not have a proof of 
guarantee. Please do not forget to specify for any questions your full address, a 
phone number / email address. 

Shipping to us takes place at your own expense. Parcels that are not prepaid 
cannot be accepted and are returned to the sender. 

Please pack the device sufficiently for transport. UltraMedia assumes no liability for 
transport damage that occurs on the way to us. After receiving your submission, we 
will process your device as quickly as possible and send it back to you. 

Please contact our customer support or your specialist dealer before sending in 
your device, as many problems can also be solved by telephone. 

 

 

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG service@ultramedia.de 
Friedrich-Penseler-Str. 28  Tel.: +49 / (0) 4131/9239-20 
D-21337 Lüneburg   Mo.-Do.:  08:00-17:00 
http://www.ultramedia.de  Fr.: 08:00-14:30 

mailto:service@ultramedia.de
http://www.ultramedia.de/

