
 

Bedienungsanleitung 
DEUTSCH 

DVD-Player mit HDMI 
Model Nr.: DVD366 

  

 

Lesen Sie sich die gesamte Anleitung des Gerätes sorgfäl�g durch, bevor Sie das 
Gerät benutzen. Bewahren Sie die Anleitung für den weiteren Gebrauch gut auf. 
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SICHERHEITSINFORMATIONEN  
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE – BITTE VOR DER BENUTZUNG SORGFÄLTIG LESEN. 

Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf der Rückseite des Gerätes. 

  

Gefahr! Achtung, Vorsicht! Dieses Symbol warnt Sie vor 
gefährlicher Spannung im Inneren. Um einen elektrischen 
Schlag zu vermeiden, öffnen Sie das Gehäuse nicht.  

 

Wich�g! Dieses Warnzeichen macht Sie auf wich�ge 
Anweisungen aufmerksam, die dem Produkt beiliegen. 

 

Dieses Symbol für KLASSE II (Doppelte Isolierung) zeigt an, dass 
das Gerät mit einer doppelten Isolierung versehen ist. 

 
CLASS 1 LASER PRODUCT 

Dieses Produkt verwendet einen Laser der Klasse 1 zum Lesen 
von Discs. Dieser DVD-Player ist mit Sicherheitsschaltern 
ausgesta�et, um eine Exposi�on zu vermeiden, wenn die Disc-
Schublade geöffnet ist und die Sicherheitsverriegelungen außer 
Kra� gesetzt sind. Unsichtbare Laserstrahlung ist vorhanden, 
wenn der Deckel des DVD-Players geöffnet ist und die 
Systemverriegelung versagt hat oder umgangen wurde. Es ist 
sehr wich�g, dass Sie den direkten Kontakt mit dem Laserstrahl 
zu jeder Zeit vermeiden. Versuchen Sie bi�e nicht, die 
Sicherheitsschalter zu umgehen. 

Befolgen Sie folgende Anweisungen: 
Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser. 
Benutzen Sie zur Reinigung ein nur leicht befeuchtetes Tuch. 
Bedecken Sie keine der Lü�ungsöffnungen.  
Richten Sie das Gerät gemäß dieser Bedienungsanleitung ein. 
Beachten Sie, dass das Kabel des Netzteils nicht gequetscht oder geknickt werden darf 
und vermeiden Sie die Führung des Stromkabels über scharfe Kanten. 
Trennen Sie das Gerät bei Gewi�er oder längerer Nichtbenutzung von Strom-Netz. 

Halten Sie das Gerät von Spritz- und Tropfwasser fern. Es dürfen keine mit 
Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände auf das Gerät gestellt werden. 
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WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE 
Dieses Gerät entspricht allen gegenwär�gen Sicherheitsbes�mmungen. Die folgenden 
Sicherheits�pps sollen den Benutzer vor leichtsinniger Benutzung und den sich darau�in 
entwickelnden Gefahren bewahren. 

Dieses Gerät wurde unter größter Sorgfalt hergestellt und einer strengen Endkontrolle 
unterzogen. Es besteht aber wie bei jedem anderen elektrischen Gerät die Möglichkeit, 
dass Probleme entstehen können. Trennen Sie das Gerät im Falle einer Rauchentwicklung, 
starker Hitzeentwicklung oder jeder anderen unnatürlichen Erscheinung sofort vom 
Strom-Netz. 
Der Netzstecker oder Gerätestecker dient der Trennung des Gerätes vom Stromnetz und 
sollte jederzeit problemlos zu erreichen sein. 
Verbinden Sie das Gerät nur mit Stromquellen die den Spezifika�onen des Gerätes 
entsprechen. Diese finden Sie auf der Geräterückseite und der Bedienungsanleitung. 
Die Netzsteckdose sollte sich in der Nähe des Gerätes befinden und muss einfach zu 
erreichen sein. 
Ziehen Sie das Netzkabel am Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie niemals am Netzkabel 
selbst, es könnte beschädigt werden und einen Kurzschluss verursachen. 
Bei der Verwendung einer Mehrfachsteckdose verbinden Sie nicht zu viele Geräte mit der 
Mehrfachsteckdose, um eine Überlastung zu vermeiden. 
Halten Sie Nage�ere vom Gerät fern, um Beschädigungen am Kabel zu vermeiden. 
Um Verletzungen vorzubeugen, achten Sie darauf, dass das Stromkabel von kleinen 
Kindern weder erreicht noch aus der Steckdose herausgezogen werden kann. 
Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf. Das Gehäuse und das 
Netzkabel könnten durch den Einfluss der Wärme beschädigt werden. 
Achten Sie beim Aufstellen des Gerätes auf einen festen und ebenen Untergrund. 
Bei Gewi�er trennen Sie das Gerät vom Strom-Netz. 
Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn Sie das Gerät für eine längere Zeit nicht 
benutzen oder unbeaufsich�gt lassen. 
Beachten Sie beim Aufstellen des Gerätes das eine ausreichende Belü�ung vorhanden ist. 
Stellen Sie das Gerät niemals in Nähe von Wärmequellen auf und verdecken Sie keine der 
Lü�ungsöffnungen.  
Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung auf das Gerät. Bewahren Sie einen Freiraum 
von 5 cm (2“) zur Umgebung beim Aufstellen in einem Regal. 
Halten Sie Wasser oder Feuch�gkeit vom Gerät fern. Benutzen Sie das Gerät nicht in 
nasser oder feuchter Umgebung wie dem Bad, einer Damp�üche oder in der Nähe eines 
Schwimmbeckens. 
Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Feuch�gkeitskondensa�onen entstehen können. 
Jegliche Reparatur darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.  
Öffnen Sie niemals das Gerät. Reparaturen die nicht durch Qualifiziertes Personal 
ausgeführt wurden können mögliche Ursache von Bränden sein. 
Flüssigkeiten, die in das Gerät gelangt sind, können ein Grund für schwerwiegende 
Schäden sein. Schalten Sie das Gerät AUS und trennen Sie es vom Stromnetz. Setzen Sie 
sich mit Ihrem Händler oder dem Kundenservice in Verbindung. 
En�ernen Sie niemals die Sicherheitsabdeckungen. Es befinden sich weder verwendbare 
noch wartbare Bauteil im Inneren des Gerätes. Sie würden Ihren Garan�eanspruch 
verlieren. Das Gerät darf nur vom Herstellerservice Repariert werden. 
Alle Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung dienen ausschließlich als Beispiel und 
müssen nicht dem tatsächlichen Gerät entsprechen. 
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LIEFERUMFANG  
1. DVD-PLAYER 

2. FERNBEDIENUNG 

3. AV-KABEL 

4. BEDIENUNGSANLEITUNG 

HINWEIS:  
Die Ba�erien für die Fernbedienung (2x AAA) sind nicht im Lieferumfang enthalten. 

BEDIENFELD AM GERÄT  

1. DVD-Laufwerk 5. Open / Close Taste (Öffnen / Schließen) 

2. Fernbedienungssensor 6. Play / Pause- Taste (Wiedergabe / Pause) 

3. Display 7. Stopp-Taste 

4. USB-Buchse 8. Power-Taste (Ein / Aus, Standby) 

Hinweis:  

Bi�e halten Sie den Infrarotempfänger am Gerät frei. Das versperren des 
Infrarotempfängers kann zu Verbindungsproblemen mit der Fernbedienung 
führen. 

 
9. Audio-Anschluss (Cinch Ausgang) 12. HDMI-Anschluss 

10. COAX Anschluss (Digitaler 
Audioausgang) 

13. Video-Anschluss (Cinch Ausgang) 

11. Strom-Kabel  

10 119

12 13

321

 4 5 6 7 8
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ANSCHLUSSCHEMA  

Anschließen und einschalten: 
Schließen Sie den DVD-Player wie oben dargestellt an Ihr Fernsehgerät und/oder Ihren 
Verstärker an. 
Schalten Sie das Fernsehgerät ein und wählen Sie den entsprechenden Eingangsanschluss 
aus: HDMI oder AV. 
Schließen Sie den DVD-Player an eine passende Stromquelle (AC100-240V~50/60Hz) an. 
Drücken Sie an der Vorderseite oder auf der Fernbedienung auf (POWER). Auf dem 
Fernsehgerät wird "Read" oder "No Disc" angezeigt, mit oder ohne eingelegte Disc. 
Drücken Sie (OPEN/CLOSE) an der Vorderseite oder auf der Fernbedienung, das Disc-Fach 
wird automa�sch geöffnet bzw. geschlossen. 
Wenn eine Disc eingelegt ist, wird der Disc-Typ in der oberen linken Ecke des Bildschirms 
angezeigt. 
Drücken Sie (POWER) auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung, um das Gerät in den 
Standby-Modus zu schalten. 
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FERNBEDIENUNG  
Die Fernbedienung benutzt Infrarotwellen (IR). Halten Sie die Fernbedienung in die Richtung des 
DVD-Players. Befindet sich die Fernbedienung außerhalb der Reichweite bzw. des Winkels, kann 
es vorkommen, dass die Fernbedienung nicht ordnungsgemäß arbeitet. 
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1 POWER Das Gerät Ein-/Ausschalten (Standby). 

2 OSD Zeigt die Informa�onsleiste für die DVD-
Wiedergabe an. 

3 STEP Bild für Bild Wiedergabe. 

4 DVD/USB Wechselt zwischen dem DVD-/USB-Modus. 

5 MUTE Ton stumm schalten (Ein/Aus). 

6 TITLE Zeigt die Titelinforma�on an. 

7 LINKS Im Menü nach links navigieren. 

8 SETUP Das Setup-Menü öffnen/schließen. 

9 L/R Die Ton Einstellung wechseln. 

10 SKIP-ZURÜCK 
(PREV) Vorheriges Kapitel/Titel. 

11 VOL- Lautstärke verringern. 

12 SKIP-VOR 
(NEXT) Nächstes Kapitel/Titel. 

13 PLAY/PAUSE Wiedergabe/Pause 

14 COPY CD Kopierfunk�on starten. Für mehr 
Informa�onen Siehe Copy Funk�on auf Seite 21. 

15 PROG Wiedergabe programmieren. 

16 REPEAT 

Wiedergabemodus wechseln. 
DVD: 
- KAPITEL: Kapitel Wiederholen 
- TITEL: Titel Wiederholen 
- ALLE WIED.: Alle Wiederholen 
- AUS: Normale Wiedergabe 
CD: 
- 1 WIED: Ein Titel wiederholen 
- ALLE WIED.: Alle Titel wiederholen 
- AUS: Normale Wiedergabe 

17 PBC Kehrt zum Hauptmenü für die VCD-Wiedergabe 
zurück. 

18 LANGUAGE Wählt die verfügbare Disc Wiedergabe-Sprache 
aus. 

19 SUBTITLE Wählt die verfügbare Disc Unter�tel-Sprache aus. 

20 OPEN/CLOSE Laufwerk Öffnen/Schließen. 
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21 NUMMERN-TASTEN Nummerntasten für z.B. Titel-/Kapitel Auswahl. 

22 TIME Wählen Sie Titel, Kapitel oder eine Zeitpassage 
aus. 

23 MENU Öffnet das DVD-Root Menü. 

24 HOCH Im Menü nach oben navigieren. 

25 RECHTS Im Menü nach rechts navigieren. 

26 ENTER Menü-Eingabe bestä�gen. 

27 ZOOM In das Bild herein Zoomen. Es stehen 
verschiedenen Zoom-Modi zur Verfügung. 

28 RUNTER Im Menü nach unten navigieren. 

29 N/P Drücken Sie N/P, um zwischen NTSC, PAL und 
AUTO umzuschalten. 

30 SCHNELLER 
RÜCKLAUF (REV) Zurückspulen. 

31 VOL+ Lautstärke erhöhen. 

32 SCHNELLER 
VORLAUF (FWD) Vorspulen. 

33 STOPP Wiedergabe stoppen. 

34 A-B Wiedergabe-/Endpunkt setzen für A-B 
Wiedergabe. 

35 CLEAR Nummern-Eingabe für die Time-Funk�on 
löschen. 

36 SLOW Langsame Wiedergabe. Es stehen verschiedenen 
Op�onen zur Auswahl. 

37 RETURN Menüpunkt zurück. 

38 RESET Geräte-Einstellungen auf die Standardwerte 
zurücksetzen. 

39 ANGLE Wählt den Wiedergabe-Winkel aus. Nur wenn 
auf der Disc verfügbar. 

TECHNISCHE AUSSTATTUNG  
Abspielen einer Disc 
Sobald eine Disc eingelegt ist, beginnt der Player automa�sch mit der Wiedergabe. 

Handelt es sich bei der Disc um eine DVD, zeigt der Player das DVD-Menü oder das 
Titelmenü an. 
Handelt es sich bei der Disc um eine VCD 2.0, ak�viert der Player den PBC-
Wiedergabesteuerungsstatus. 
Handelt es sich bei der Disc um eine CD, beginnt der Player mit der Wiedergabe der CD. 
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Hinweis: nur für Composite (AV) 
Wenn der Bildschirm schwarz/weiß anzeigt oder Striche nach oben und unten 
laufen, drücken Sie die Taste (N/P) auf der Fernbedienung, um zwischen NTSC und 
PAL umzuschalten. 

Wiedergabe-Tasten 
Drücken Sie die Taste  (PLAY/PAUSE), um die Disc Wiedergabe zu starten oder zu 
pausieren. 

Drücken Sie die Taste (PREV), um zum vorherigen Titel/Kapitel zu springen. 

Drücken Sie die Taste (NEXT), um zum nächsten Titel/Kapitel zu springen. 

Drücken Sie die Taste (REV), um die Disc schnell zurück zu spulen (2x, 4x, 8x, 20x ) 
oder zur normalen Wiedergabegeschwindigkeit zurückzukehren. 

Drücken Sie die Taste  (FWD), um die Disc schnell vor zu spulen (2x, 4x, 8x, 20x ) oder 
zurück zur normalen Wiedergabegeschwindigkeit zurückzukehren. 
Drücken Sie die  (STOP) Taste EINMAL, um die Wiedergabe der Disc anzuhalten; 
drücken Sie die  (PLAY/PAUSE) Taste, um die Wiedergabe an der zuletzt gespielten 
Stelle fortzusetzen. 
Drücken Sie die  (STOP) Taste zweimal, um die Wiedergabe vollständig zu beenden. 

Hinweise: 
Wenn nicht anders angegeben, verwenden Sie die Fernbedienung, um die in diesem 
Handbuch beschriebenen Funk�onen zu bedienen. 

On-screen Display (OSD) 
DVD-Wiedergabe: Drücken Sie die Taste (OSD) auf der Fernbedienung, um die 
Informa�onsleiste zu öffnen. 
VCD-Wiedergabe: Drücken Sie die Taste (OSD) auf der Fernbedienung, um die 
Informa�onsleiste zu öffnen. 

Wiedergabemodus (N/P): nur für Composite (AV) 
Drücken Sie die Taste (N/P), um zwischen NTSC, PAL und Auto umzuschalten. 

Unter�tel 
Drücken Sie die Taste (SUBTITLE) mehrfach, um die Unter�tel zu ak�vieren und auszuwählen. 
Nur wenn auf der Disc verfügbar. 

Angle 
Drücken Sie wiederholt die Taste (ANGLE), um die verschiedenen Kamera Winkel auf der Disc 
auszuwählen. Nur wenn auf der Disc verfügbar. 

Sprache 
Drücken Sie die Taste (LANGUAGE) mehrfach, um die verschiedenen Sprachen der Disc aus zu 
wählen. Nur wenn auf der Disc verfügbar. 

TITEL 
Drücken Sie die Taste (TITLE), um das Titelmenü anzuzeigen, wenn Sie Filme/Aufnahmen auf Disc 
mit Mul��telcodierung ansehen. (Dies funk�oniert bei Discs, die mit mehreren Titeln kodiert 
sind). 

  

 

 

 

müssen nicht dem tatsächlichen Gerät entsprechen.
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Menu/PBC 
(PBC) kehren Sie zum Hauptmenü der VCD-Wiedergabe zurück. (Dies funk�oniert bei Discs mit 
mehreren Kapiteln.) 

Wenn Sie eine VCD 2.0 abspielen, drücken Sie die Taste (RETURN), um zum PBC-
Wiedergabemenü zurückzukehren. 
Wenn Sie eine SVCD abspielen, drücken Sie (MENU/PBC), um das Menü auf dem 
Bildschirm anzuzeigen. Nach dem Einlegen der Disc schaltet das Gerät automa�sch auf 
PBC ON. 
Bei der Wiedergabe von VCD1.1m CD-DA und MP3 drücken Sie (MENU/PBC) und PBC off 
wird auf dem Fernsehbildschirm angezeigt. In diesem Modus wird das Menü nicht auf 
dem Bildschirm angezeigt; drücken Sie die Zifferntaste, um den Titel auszuwählen. 

Zifferntasten 
Drücken Sie die (Zifferntasten), um Bilder oder Titel auszuwählen. 

Richtungstasten 
Verwenden Sie bei der Wiedergabe von Discs die Tasten (HOCH/RUNTER /LINKS/RECHTS), um 
Op�onen im Titel, Menü oder Setup auszuwählen. 

Time 
Drücken Sie die Taste (TIME) und drücken Sie die entsprechenden (Zifferntasten), um zu einem 
bes�mmten Titel, Kapitel oder einer bes�mmten Zeit zu navigieren. 

Wiederholen 
DVD 
Bei der Wiedergabe von DVD-Discs drücken Sie die Taste (REPEAT) und wählen eine der 
folgenden Op�onen: 
- KAPITEL: Kapitel Wiederholen 
- TITEL: Titel Wiederholen 
- ALLE WIED.: Alle Wiederholen 
- AUS: Normale Wiedergabe 

CD 
Bei der Wiedergabe von Audio-CDs wählen Sie eine der folgenden Op�onen: 
- 1 WIED: Ein Titel wiederholen 
- ALLE WIED.: Alle Titel wiederholen 
- AUS: Normale Wiedergabe 

A-B Wiedergabe 
Drücken Sie die Taste (A-B) EINMAL, um den Anfangsstartpunkt (A) zu setzen; drücken Sie 
erneut, um den Endpunkt (B) zu setzen. Das Gerät wird nun die Wiedergabe von den 
eingestellten Punkten (A) bis (B) wiederholen. Wenn Sie A-B ein dri�es Mal drücken, wird die 
Wiederholungseinstellung aufgehoben. 

Zoom 
Drücken Sie wiederholt die Taste (ZOOM) und wählen Sie die Zoomstufe aus den folgenden 
Op�onen: 2x, 3x, 4x, 1/2, 1/3, 1/4, Aus.  

Kanal (L/R) 
Bei der Wiedergabe von Discs im SVCD-, VCD- oder CD-Format drücken Sie die Taste (L/R), um 
eine der folgenden Op�onen zu wählen: Stereo, Mono L, Mono R, Mix Mono. 

  

müssen nicht dem tatsächlichen Gerät entsprechen.
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Lautstärke und Stummschaltung 
Drücken Sie die Taste (Vol+), um die Lautstärke zu erhöhen. 
Drücken Sie die Taste (Vol-), um die Lautstärke zu verringern. 
Drücken Sie die Taste (MUTE), um den Ton ein-/auszuschalten. 

Program (Prog) 
Während der Wiedergabe: Drücken Sie die Taste (PROG), um den Programmstatus aufzurufen, 
und geben Sie dann die gewünschten Titelnummern ein, z. B. 2, 4, 6 und 8. (Wenn Sie eine 
falsche Nummer eingegeben haben, können Sie die Taste (CLEAR) drücken, um die Nummern zu 
löschen). Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie einfach erneut die Taste (PROG). 

Slow 
Drücken Sie wiederholt die Taste (SLOW), um eine Zeitlupenstufe aus den folgenden Op�onen zu 
wählen: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 oder normal. 

Clear 
Wenn Sie die Programmier- oder GoTo-Funk�on verwenden, drücken Sie die Taste (CLEAR), um 
die eingegebene Nummer zu löschen. 

Step 
Wenn Sie während der DVD-Wiedergabe die Taste (STEP) drücken, wird der Film Bild für Bild 
ohne Ton abgespielt. Drücken Sie die Taste (PLAY/PAUSE), um zur normalen Wiedergabe 
zurückzukehren. 

SETUP-MENÜ  
Die Setup-Op�onen für System, Sprache, Audio, Video, Lautsprecher und Digital können über das 
Setup-Menü aufgerufen werden. 

Drücken Sie die Taste (SETUP) auf der Fernbedienung, um das Hauptmenü aufzurufen. 
Verwenden Sie die Tasten (HOCH/RUNTER), um im Menü nach oben oder unten zu 
navigieren. 
Verwenden Sie die Tasten (LINKS/RECHTS), um nach links oder rechts zu navigieren. 
Drücken Sie die Taste (ENTER), um die Auswahl zu bestä�gen und zum Untermenü zu 
gelangen. 
Um die Einstellung zu beenden, drücken Sie erneut die Taste (SETUP). 

SPRACH-EINSTELLUNG  

TV-System: nur für Composite (AV) 
Wählen Sie je nach TV-Hardware die rich�gen Op�onen: NTSC, PAL oder Auto (Standard ist PAL). 
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Bildschirmschoner 
Verwenden Sie diese Op�on, um den Bildschirmschoner ein- oder auszuschalten. 

Video Einstellung 
Ihre Videoeinstellungen müssen mit der Art der Verbindung zu Ihrem Fernseher oder anderen 
Geräten übereins�mmen. 

 

HD OUTPUT 
Wählen Sie die HDMI Videoausgangsauflösungen: AUS, 720P, 1080I, 1080P 

 

TV TYP 
Verwenden Sie dieses Untermenü, um das Seitenverhältnis auszuwählen. 

 

Hinweis: 
Bei DVDs ist das Bildschirmformat konver�erbar. 
Wenn Ihr Bildschirm im Format 4:3 angezeigt wird, wird das Bild bei der Wiedergabe 
einer DVD mit dem Anzeigeformat 16:9 flach dargestellt. 
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PASSWORT 
Verwenden Sie die Zifferntasten, um Ihr persönliches 4-stelliges Passwort festzulegen. Das 
Standard- und Hauptpasswort ist "0000". 

 

EINSTUFUNG 
Verwenden Sie diese Op�on, um eine geeignete Altersfreigabe für den Film einzustellen, der nur 
für Kinder geeignet ist. Die verfügbaren Op�onen entsprechen der Einstufung des Films auf der 
Disc. 

 

STANDARDEINSTELLUNG 
Verwenden Sie diese Op�on, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. 

 
POWER RESUME 
Wenn diese Op�on auf "EIN" gesetzt ist und das Gerät ausgeschaltet wird, merkt sich das Gerät 
die Stelle, an der er gestoppt wurde. Nachdem das Gerät wieder eingeschaltet wurde setzt das 
Gerät die Wiedergabe ab diesem Punkt fort. 
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SPRACH-EINSTELLUNG  
OSD-SPRACHE 
Wählen Sie eine Sprache für die Bildschirmanzeige und das Setup-Menü. 

 

AUDIO-SPRACHE 
Mit dieser Op�on können Sie die Audiosprache einstellen. 

 

UNTERTITEL SPRACHE 
Verwenden Sie diese Op�on, um die Unter�telsprache einzustellen, oder wählen Sie "Aus", um 
die Unter�tel auszublenden. 

 

MENÜSPRACHE 
Verwenden Sie diese Op�on, um die Disc-Menu-Sprache einzustellen. 
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AUDIO-EINSTELLUNG  
AUDIO-AUSGABE 
Verwenden Sie dieses Menü, um Ihren Audioausgang auszuwählen. 

 

TON 
Verwenden Sie die Tasten (HOCH/RUNTER), um die Einstellung einzustellen. 

 

VIDEO-EINSTELLUNG  

In diesem Menü können Sie Op�onen für Ihre Bildausgabe auswählen. 

HELLIGKEIT 
Verwenden Sie die Tasten (HOCH/RUNTER), um die Helligkeit einzustellen. 

 

KONTRAST 
Verwenden Sie die Tasten (HOCH/RUNTER), um den Kontrast einzustellen. 
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FARBE 
Verwenden Sie die Tasten   (HOCH/RUNTER), um den Farbton einzustellen. 

 

SÄTTIGUNG 
Verwenden Sie die Tasten (HOCH/RUNTER), um die Sä�gung einzustellen.  

 

BILDSCHÄRFE 
Verwenden Sie die Tasten (HOCH/RUNTER), um die Schärfe einzustellen. 

 

LAUTSPRECHER-EINSTELLUNG  

DOWNMIX 
Diese Einstellung ist für Heimkino geeignet. Wenn zwei Kanäle erforderlich sind, wählen Sie die 
Op�on Stereo. 
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DIGITAL-EINSTELLUNG  
MODEL OP 

Wählen Sie LINE OUT, um die Lautstärke zu verringern. 
Wählen Sie RF REMOD, um die Lautstärke höher einzustellen. 

 

DYNAMISCHER BEREICH 
Wenn LINE OUT ausgewählt ist, können Sie mit dieser Einstellung das Line-Out-Verhältnis 
anpassen, um einen anderen Effekt zu erzielen. Der Spitzenwert des Audiosignals ist minimal, 
wenn er auf Voll eingestellt ist; der Spitzenwert ist maximal, wenn er auf Aus eingestellt ist. 

 

DUAL MONO 
Wählen Sie diese Op�on, um den linken (L) und rechten (R) Monoausgang einzurichten; es gibt 
vier Modi für diese Op�on. 
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CD-KOPIEREN  
Kopieren von einer MP3-Disc auf ein USB-Gerät 

HINWEIS: 
Die CD oder MP3-Disc muss in gutem Zustand sein und darf keine Kratzer oder 
Flecken aufweisen, damit sie reibungslos abgespielt werden kann. 
Das Ziel-USB-Gerät muss mit dem DVD-Player kompa�bel sein und über genügend 
Speicherplatz verfügen. 

1. Drücken Sie im CD-Wiedergabemodus die Taste (COPY) auf der Fernbedienung, um die 
CD-Ripping-Oberfläche anzuzeigen. 

2. Verwenden Sie die Tasten (HOCH/RUNTER/LINKS/ RECHTS), um sich auf dem Bildschirm 
zu bewegen und die Op�onen auszuwählen. 

3. Drücken Sie dann die (ENTER) Taste, um die Op�on/das Untermenü aufzurufen oder Ihre 
Wahl zu bestä�gen. 

(Abb.1) Im Menü OPTIONEN können Sie eine 
andere Geschwindigkeit oder Bitrate wählen oder 
eine Wiedergabeliste erstellen oder löschen.  
(Abb.2) Im Menü TRACKS können Sie die Länge der 
Titel anzeigen. Drücken Sie die Tasten 
(HOCH/RUNTER /LINKS/ RECHTS), um einen Titel 
auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste 
(ENTER), um Ihre Auswahl zu bestä�gen. Um alle 
Titel auszuwählen (oder die Auswahl aufzuheben), 
bewegen Sie die Markierung auf das Kästchen 
oberhalb des Titels und drücken Sie die Taste 
(ENTER).  
(Abb.3) Im START-Menü können Sie den Fortschri� 
des CD-Rippings verfolgen. Drücken Sie die Taste 
(ENTER), um den Vorgang zu starten.  
(Abb.4) Auf dem Bildschirm wird der Fortschri� 
angezeigt. Um den Vorgang abzubrechen oder die 
Geschwindigkeit zu ändern, drücken Sie die Taste 
(ENTER). 
(Abb5.) Am Ende des Vorgangs wird auf dem 
Bildschirm RIPPING COMPLETE angezeigt. Wählen 
Sie mit der Pfeiltaste (HOCH) die Op�on CANCEL 
und drücken Sie dann die Taste (ENTER), um den 
Vorgang zu beenden. 

  

Abb.4 

Abb.5 

Abb.1 

Abb.2 

Abb.3 
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Kopieren von einer MP3-Disc auf ein USB-Gerät 
Spielen Sie die MP3-Disc auf dem Gerät ab. 
Stecken Sie Ihr USB-Gerät in den Anschluss an der Vorderseite des Geräts. 
Verwenden Sie die Tasten (HOCH/RUNTER/LINKS/ RECHTS), um den Cursor auf dem 
Bildschirm zu bewegen. 
Drücken Sie die Taste (COPY), um die markierte Wiedergabedatei zu kopieren. 
Während des Kopiervorgangs können Sie den Fortschri� des Kopiervorgangs auf dem 
Bildschirm verfolgen. Es wird COPY FILE 1%-100% angezeigt. 
Am Ende des Kopiervorgangs zeigt der Bildschirm CLOSE FILE an. Sie können nun die oben 
beschriebenen Vorgänge wiederholen, um das Kopieren von Dateien fortzusetzen. 

Wiedergabe von MP3-Discs 
Befolgen Sie die grundlegenden Bedienungsanweisungen für die Disc-Wiedergabe. Sobald eine 
MP3-Disc eingelegt wurde, beginnt der Player automa�sch mit der Suche nach den 
Informa�onen auf der Disc. Wenn Sie MP3-Discs nacheinander einlegen, erscheint ein 
Naviga�onsmenü; drücken Sie die Taste (RETURN) oder (STOPP), um das Disc-Menü auf dem 
Bildschirm anzuzeigen. 

Menü zur Wiedergabe von MP3-Discs

Verwenden Sie im Menü die Pfeiltasten (HOCH/RUNTER) zusammen mit dem Cursor, um die 
Datei auszuwählen, und drücken Sie zum Bestä�gen die Taste (ENTER). 

Wenn Sie sich in der Datei befinden, verwenden Sie die Taste (HOCH/RUNTER), um die 
Datei auszuwählen, und drücken Sie dann (ENTER), um die Datei abzuspielen. 
Verwenden Sie die Taste (LINKS), um zum vorherigen Menü zurückzukehren. Drücken Sie 
die Taste (PREV/NEXT), um zur vorherigen/nächsten Titel oder Kapitel zu gelangen. 

JPEG-Wiedergabe (Picture CD) 
Das Gerät kann Bild-CDs im JPEG-Format abspielen. 

Legen Sie die Disc ein, der DVD-Player beginnt automa�sch mit der Suche nach den Disc-
Informa�onen und das Hauptmenü wird auf dem Fernsehbildschirm angezeigt. 
Drücken Sie die (ZIFFERNTASTEN) oder die (PFEILTASTEN), um das Bild für die Anzeige 
auszuwählen, und drücken Sie dann die (PLAY/PAUSE) Taste, um das Bild anzuzeigen. 
Drücken Sie die Taste (NEXT) oder (PREV) bei der Wiedergabe einer Bild-CD, um das 
nächste oder vorherige Bild auszuwählen. 
Drücken Sie die (ZOOM) Taste, um ein Bild zu vergrößern. Drücken Sie im Zoom-Modus 
die Tasten (FWD/Schneller Vorlauf) oder (REV/Rücklauf), um die Zoom-Skala zu steuern. 
Mit den (Pfeiltasten) können Sie den Anzeigebereich des vergrößerten Bildes 
verschieben. 
Im Ansichtsmodus können die Bilder mit den (PFEILTASTEN) gedreht werden. Die Art des 
Diashow-Übergangs kann über das Naviga�onsmenü oder einfach durch Drücken der 
Taste (PROG) ausgewählt werden. 

01 . 001
02 . 002
03 . 003

05 . 005
06 . 006

08 . 008
09 . 009

07 . 007

04 . 004

002 . 002
001 . 001

003 . 003

005 . 005
006 . 006

008 . 008
009 . 009

007 . 007

004 . 004

[001]001.MP3
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USB-Wiedergabe 
Dieser DVD-Player unterstützt die folgenden Mul�media-Formate für die USB-Wiedergabe: MP3, 
AVI, DAT, JPEG. 

Stecken Sie Ihr USB-Gerät in den USB-Anschluss an der Vorderseite des Geräts. 
a) Wenn sich keine Disc im Disc-Fach befindet, spielt der Player automa�sch die 

Mul�mediadateien vom USB-Gerät ab. 
b) Wenn sich der Player im Disc-Wiedergabemodus befindet, drücken Sie die Taste 

(DVD/USB), um in den USB-Modus zu wechseln. Eine Meldung erscheint auf dem 
Bildschirm und fordert Sie auf, den Disc- oder USB-Modus auszuwählen. Verwenden 
Sie die (PFEILTASTEN) Hoch/Runter, um Ihre Auswahl zu treffen, und drücken Sie 
dann zur Bestä�gung die Taste (ENTER). 

Wenn der Player in den Wiedergabemodus für USB-Mul�mediadateien wechselt, wird das 
Wiedergabemenü auf dem Bildschirm angezeigt. Drücken Sie die (PFEILTASTEN), um Ihre 
Auswahl zu markieren, und drücken Sie anschließend die Taste (ENTER) zum bestä�gen. 

Menü für die 
Musikwiedergabe 

Menü für die 
Bildwiedergabe 

Menü für die 
Videowiedergabe 

HINWEIS: 
Wenn das USB-Gerät sowohl MP3- als auch andere Mul�media-Dateien enthält, gibt 
der DVD-Player den MP3-Dateien den Vorrang. 
Beim Lesen großer Dateien kann der DVD-Player vorübergehend pausieren. 
Die Verwendung eines USB-Geräts, das von diesem DVD-Player nicht unterstützt 
wird, kann zu Problemen bei der normalen Wiedergabe führen. Schalten Sie in einem 
solchen Fall das Gerät aus, ziehen Sie das USB-Gerät heraus, schließen Sie es wieder 
an und starten Sie es neu. 
Dieses Gerät unterstützt USB 2.0, andere USB-Geräte funk�onieren möglicherweise 
nicht. Überprüfen Sie immer das Format der USB-Geräte. 

01 . 001
02 . 002
03 . 003

05 . 005
06 . 006

08 . 008
09 . 009

07 . 007

04 . 004

002 . 002
001 . 001

003 . 003

005 . 005
006 . 006

008 . 008
009 . 009

007 . 007

004 . 004

[001]001.MP3

01 . BOOTS-2
02 . F10007
03 . FW

05 . FW
06 . FW

08 . PLASTIC  SH
09 . SCHOOL  SHO

07 . HEEL  SHOES

04 . SL IPPERS

0002 . B-00IGREY
0001 . B-00I

0003 . B-00IOUTSO

0005 . B-002BLACK
0006 . B-002OUTSO

0008 . B-003OUTSO
0009 . B-003TAN

0007 . B-003

0004 . B-002

01 . k_others
02 . DIVXKRAOK
03 . O6_XVID
04 . J-SUBTITLE
05 . WMA

07. TEST_5_06
06 . TEST_5_03

08.TEST_5_07

[05_DIVX  5]TEST_5_02.AVI[BOOTS-2]B-001.JPG
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EINFACHE PROBLEMBEHEBUNG  
Wenn der DVD-Player ausfällt, oder die Leistung stark nachlässt, überprüfen Sie das Gerät unter 
der Berücksich�gung folgender Anweisungen: Überprüfen Sie außerdem angeschlossene Geräte, 
um die Fehlerquelle zu finden. Wenn der DVD-Player trotzdem nicht wie erwartet funk�oniert, 
kontak�eren Sie den Kundensupport. 
Keine Funk�on 

Überprüfen Sie ob das Stromkabel gesteckt ist. 
Überprüfen Sie ob das Stromkabel beschädigt ist. 

Kein Bild oder kein Ton 
Kontrollieren Sie die Bild und Ton Einstellungen. 
Überprüfen Sie ob das HDMI-/AV-Kabel mit dem DVD-Player und Ihrem TV-Gerät 
verbunden sind. 

Schlechte Bildqualität 
Überprüfen Sie ob die eingelegte Disc beschädigt ist. 
Kontrollieren Sie Bild-Einstellungen von dem angeschlossenen TV-Gerät. 

Keine Farbe 
Kontrollieren Sie die Farbeinstellung am angeschlossenen TV-Gerät. 
Vergewissern Sie sich, dass die angeschlossenen Kabel rich�g gesteckt sind. 

Der DVD-Player reagiert nicht auf die Fernbedienung 
Vergewissern Sie sich, dass sich keinerlei Hindernisse zwischen der Fernbedienung und 
dem DVD-Player befinden. 
Vergewissern Sie sich, dass sich die Fernbedienung in Reichweite befindet. 
Vergewissern Sie sich, dass die Ba�erien in der Fernbedienung voll sind und rich�g 
eingelegt sind. 
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DATENBLATT  

DATENBLATT DVD366 

Gerätetyp DVD366 

Hersteller Reflexion 

Stromverbrauch "Ein" 10W 

Stromverbrauch im Standby-Modus <1,0W 

HDMI-Ausgang 720P, 1080i, 1080P 

Leistungsaufnahme AC: 100-240V~50/60Hz 

Signalsystem NTSC / PAL / AUTO 

Video-Ausgang HDMI, Video 

Tonausgabe 2.1, Stereo, Mono L/R, Mix Mono 

Anschlüsse 

AC Power Input (230V) 1 

HDMI 1 

AV (Cinch) 1 

Coax (digital audio out) 1 

DVD-Wiedergabeformate 
DVD, DVD+R/-R, DVD+RW/-RW, VCD, 
CD, CD-R, CD-RW, VCD, HDCD, SVCD, 

Picture CD, MP3, AVI, DAT, JPEG, DVD-9 

USB-Wiedergabeformate AVI (MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4), MP3, 
JPG, JPEG 

USB-Spezifika�on USB 2.0 / max. 32GB USB S�cks 

USB File System Format FAT, FAT32 

OSD-Sprache English / German / France etc.. 

Gewicht Gerät 0,66 Kg 

Abmessungen Gerät: (B / T / H) mm 224 x 190 x 45mm 

Design und Spezifika�onen können ohne Vorankündigung geändert werden.  
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VEREINFACHTE EU- KONFORMITÄTSERKLÄRUNG  
Hiermit erklärt die UltraMedia GmbH & Co. Handels KG, dass der Funkanlagentyp DVD366 der 
Richtlinie 2014/53/EU entspricht. 
Der vollständige Text der EU Konformitätserklärung kann unter der folgenden Internet-Adresse 
angefordert werden. 

DVD366: h�ps://www.ultramedia.de/produktansicht/DVD366.html 

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät. 

Ihr UltraMedia Team 

 

ENTSORGUNGSHINWEISE  
Dieses Symbol auf dem Produkt oder in der Anleitung bedeutet, dass das Gerät 
sowie Elektrische- und Elektronische Geräte sowie Ba�erien am Ende seiner 
Lebensdauer getrennt von Ihrem Hausmüll entsorgt werden müssen. Es gibt 
getrennte Sammelsysteme für das Recycling in der EU. Für weitere 
Informa�onen wenden Sie sich bi�e an die örtliche Behörde oder Ihren Händler, 
bei dem Sie das Produkt erworben haben. 

BATTERIEN UND AKKUS DÜRFEN NICHT IN DEN HAUSMÜLL ENTSORGT WERDEN! DURCH DAS 
NICHT FACHGERÄCHTE ENTSORGEN VON BATTERIEN UND AKKUS ENTSTEHEN 
UMWELTBELASTUNGEN / UMWELTSCHÄDEN. 

JEDER VERBRAUCHER IST GESETZLICH VERPFLICHTET, BATTERIEN UND AKKUS AM ENDE DES 
LEBENS ZYKLUS AN GEEIGNETEN SAMMELSTENN WIE ZUM BEISPIEL, SEINER GEMEINDE/SEINES 
STADTTEILS ODER IM HANDEL ABZUGEBEN.  

DAS ABGEBEN AN SAMMELSTELLEN IST KOSTENFREI. DURCH DAS ABGEBEN AN SAMMELSTELLEN 
WERDEN BATTERIEN UND AKKUS RECYCELT UND SO UMWELTSCHONEND DER ENTSORGUNG 
ZUGEFÜHRT. 

DURCH DAS ENTSORGEN IN DEN HAUSMÜLL WERDEN BATTERIEN UND AKKUS NICHT DER 
UMWELTSCHONENDEN ENTSORGUNG ZUGEFÜHRT UND ES KANN ZU UMWELTSCHÄDIGUNGEN 
FÜHREN. 

BATTERIEN UND AKKUS MÜSSEN VOR DER ENTSORGUNG DEM GERÄT ENTNOMMEN WERDEN. 
BITTE NUR IMENTLADENEN ZUSTAND ABGEBEN! 

*) GEKENNZEICHNET MIT: 
CD = CADMIUM, 
HG = QUECKSILBER, 
PB = BLEI  
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GEWÄHRLEISTUNG  

 



 

User manual 
ENGLISH 

DVD-Player with HDMI 
Model No.: DVD366 

  

 

Read the en�re manual of the device carefully before using the unit. Keep the 
instruc�ons in a safe place for future reference. 
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SAFETY INFORMATION  
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS - PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USE. 

Observe the safety instruc�ons on the back of the device. 

  

Danger! A�en�on, Cau�on! This symbol warns you of 
dangerous voltage inside. To avoid electric shock, do not open 
the housing. 

 

Important! This warning sign alerts you to important 
instruc�ons accompanying the product. 

 

This symbol for CLASS II (double insula�on) indicates that the 
device is provided with double insula�on. 

 
CLASS 1 LASER PRODUCT 

This product uses a Class 1 laser to read discs. This DVD player 
is equipped with safety switches to prevent exposure when the 
disc tray is open and the safety interlocks are overridden. 
Invisible laser radia�on is present when the DVD player lid is 
open and the system interlock has failed or been bypassed. It is 
very important that you avoid direct contact with the laser 
beam at all �mes. Please do not a�empt to bypass the safety 
switches. 

Follow the instruc�ons below: 
Do not use this device near water. 
Use a slightly damp cloth for cleaning. 
Do not cover any ven�la�on openings. 
Set up the device according to these opera�ng instruc�ons. 
Please note that the power supply cable must not be crushed or kinked and avoid rou�ng 
the power cable over sharp edges. 
Disconnect the device from the power supply during thunderstorms or when it is not in 
use for a long period of �me. 

Keep the device away from splashing and dripping water. Do not place any 
objects filled with liquids on the device. 
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 
This appliance complies with all current safety regula�ons. The following safety �ps are intended 
to protect the user from careless use and the dangers that may develop as a result. 

This appliance has been manufactured with the utmost care and has undergone a 
rigorous final inspec�on. However, as with any other electrical appliance, there is a 
possibility that problems may arise. Immediately disconnect the appliance from the mains 
in the event of smoke, intense heat or any other unnatural phenomenon. 
The mains plug or appliance plug is used to disconnect the appliance from the mains and 
should be easily accessible at all �mes. 
Only connect the appliance to power sources that comply with the specifica�ons of the 
appliance. These can be found on the back of the unit and in the opera�ng instruc�ons.  
The mains socket should be located near the unit and must be easy to reach. 
Pull the mains cable out of the socket by the plug. Never pull on the mains cable itself, it 
could be damaged and cause a short circuit. 
When using a mul�ple socket, do not connect too many appliances to the mul�ple socket 
to avoid overloading. 
Keep rodents away from the appliance to avoid damage to the cable. 
To prevent injury, make sure that the power cable cannot be reached or pulled out of the 
socket by small children. 
Do not place the appliance near sources of heat. The housing and the power cable could 
be damaged by the influence of heat. 
When se�ng up the unit, make sure it is on a firm and level surface.  
In the event of a thunderstorm, disconnect the unit from the mains. 
Disconnect the appliance from the mains if you are not going to use it for a long �me or 
leave it una�ended. 
When se�ng up the unit, make sure that there is sufficient ven�la�on. Never place the 
unit near heat sources and do not cover any of the ven�la�on openings. 
Avoid direct sunlight on the unit. Keep a clearance of 5 cm (2") from the surroundings 
when placing on a shelf. 
Keep water or moisture away from the unit. Do not use the unit in wet or humid 
environments such as the bathroom, a steam kitchen or near a swimming pool. 
Do not use the appliance if moisture condensa�on may occur. 
Any repairs must only be carried out by qualified personnel. 
Never open the appliance. Repairs that are not carried out by qualified personnel can be a 
possible cause of fire. 
Liquids spilled into the unit may be a cause of serious damage. Switch the unit OFF and 
disconnect it from the mains. Contact your dealer or customer service. 
Never remove the safety covers. There are no usable or serviceable components inside 
the unit. You would lose your warranty claim. The appliance may only be repaired by the 
manufacturer's service department. 
All illustra�ons in these opera�ng instruc�ons are for illustra�ve purposes only and do 
not necessarily correspond to the actual appliance. 
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WHATS IN THE BOX?  
1. DVD PLAYER 

2. REMOTE CONTROL 

3. AV CABLE 

4. USER MANUAL 

NOTE:  
Ba�eries for the remote control (2x AAA) are not included. 

CONTROL PANEL ON THE DEVICE  

 
1. DVD drive 5. Open / Close bu�on 

2. Remote control sensor 6. Play / Pause bu�on 

3. Display 7. Stop-bu�on 

4. USB socket 8. Power-bu�on (On / Off, Standby) 

Note:  

Please keep the Remote control sensor on the device free. Blocking the remote 
control sensor can lead to connec�on problems with the remote control. 

 
9. Audio connec�on (cinch output) 12. HDMI connec�on 
10. COAX connec�on (digital audio output) 13. Video connec�on (cinch output) 
11. AC power cable  

  

 

10 119

12 13

321

 4 5 6 7 8
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CONNECTION DIAGRAM  

 

Connect and switch on: 
Connect the DVD player to your TV and/or amplifier as shown above. 
Turn on the TV and select the appropriate input connector: HDMI or AV. 
Connect the DVD player to an appropriate power source (AC100-240V~50/60Hz). 
Press (POWER) on the front panel or remote control. The TV will display "Read" or "No 
Disc", with or without a disc inserted. 
Press (OPEN / CLOSE) on the front panel or remote control, the disc tray will open or 
close automa�cally. 
When a disc is inserted, the disc type is displayed in the upper le� corner of the screen.  
Press (POWER) on the front panel or remote control to switch the unit to standby mode. 

  

- - - - - -
- - - --

-
-
-

---- -
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

- - - - - - -

L R

VIDEO
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REMOTE CONTROL  
  The remote control uses infrared waves (IR). Hold the remote control in the direc�on of the DVD 
player. If the remote control is out of range or angle, the remote control may not work properly. 
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1 POWER Switch the device on/off (standby).  

2 OSD Displays the DVD OSD menu. 

3 STEP Frame by frame playback. 

4 DVD/USB Switches between DVD/USB mode. 

5 MUTE Mute sound (On/Off). 

6 TITLE Displays the �tle informa�on. 

7 LEFT Navigate to the le� in the menu. 

8 SETUP Open/close the setup menu. 

9 L/R Change the sound se�ng. 

10 PREV Previous chapter/�tle. 

11 VOL- Reduce volume. 

12 NEXT Next chapter/�tle. 

13 PLAY/PAUSE Play/Pause 

14 COPY Start CD Copy func�on. For more informa�on see Copy 
func�on on page 45. 

15 PROG Programme playback. 

16 REPEAT 

Change playback mode. 
DVD: 
- CHAPTER: Repeat chapter 
- TITLE: Repeat Title 
- REP ALL: Repeat all 
- OFF: Normal playback 
CD: 
- REP 1: Repeat one track 
- REP ALL: Repeat all tracks 
- OFF: Normal playback 

17 PBC Returns to the main menu for VCD playback. 

18 LANGUAGE Selects the available disc playback language. 

19 SUBTITLE Selects the available disc sub�tle language. 

20 OPEN/CLOSE Open/Close. 
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21 NUMBER 
KEYS Number keys for e.g. �tle/chapter selec�on. 

22 TIME Select the �tle, chapter or a �me passage. 

23 MENU Opens the DVD root menu. 

24 UP Navigate upwards in the menu. 

25 RIGHT Navigate to the right in the menu. 

26 ENTER Confirm menu entry. 

27 ZOOM Zoom into the image. There are several zoom modes 
available. 

28 DOWN Navigate down in the menu. 

29 N/P Press N/P to toggle between NTSC, PAL and AUTO. 

30 REV Fast rewind. 

31 VOL+ Increase volume. 

32 FWD Fast forward. 

33 STOP Stop playback. 

34 A-B Set playback/end point for A-B playback. 

35 CLEAR Delete number entry for the �me func�on. 

36 SLOW Slow playback. There are various op�ons to choose 
from. 

37 RETURN Menu item back. 

38 RESET Reset the unit se�ngs to the default values.  

39 ANGLE Selects the playback angle. Only if available on the disc. 

TECHNICAL FEATURES  
Playing a disc 
Once a disc is loaded, the player will start playing automa�cally. 

If the disc is a DVD, the player will show the DVD menu or �tle menu. 

If the disc is a VCD 2.0, the player will ac�vate PBC playback control status. 

If the disc is a CD, the play will start playing the CD in sequence. 

Note: for composite only 
If the screen is black / White or scrolling up and down, press N/P on remote to toggle 
between NTSC and PAL. 
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Basic playback controls 
Press the (PLAY/PAUSE) bu�on to play or pause the disc. 
Press the (PREV) bu�on to skip backward to the previous �tle/chapter. 
Press the (NEXT) bu�on to skip forward to the next �tle/Chapter. 
Press the (PREV) bu�on to fast reverse the disc 2x, 4x, 8x, 20x or back to normal playback 
speed. 
Press the (FWD) bu�on to fast forward the disc 2x, 4x, 8x, 20x or back to normal playback 
speed. 
Press the (STOP) bu�on once to stop the disc playing; press the (PLAY/PAUSE) bu�on to 
resume playback from the last played loca�on. 
Press the (STOP) bu�on twice to stop playback completely.  

Notes: 
Unless otherwise indicated, use remote control to operate the features discribed 
throughout this manual. 

On-screen display (OSD) 
DVD playback: Press (OSD) on the remote control to display single elapsed �me, single 
remaining �me, total elaped �me, total remaining �me and other informa�on about the 
disc. 

VCD playback: Press (OSD) on the remote control to display single elapsed �me, single 
remaining �me, display off and other informa�on about the disc.  

Play mode (N/P): for composite only 
Press N/P to toggle between NTSC, PAL and Auto. 

Sub�tles 
Press the (SUBTITLE) bu�on repeatedly to ac�vate and select sub�tles. Only if available on the 
disc. 

Angle 
Press the (ANGLE) bu�on repeatedly to select the different camera angles on the disc. Only if 
available on the disc. 

Language 
Press the (LANGUAGE) bu�on repeatedly to select the different languages on the disc. Only if 
available on the disc. 

TITLE 
Press the (TITLE) bu�on to display the �tle menu when watching films/recordings on disc with 
mul�-�tle encoding. (This works for discs encoded with mul�ple �tles). 

Menu/PBC 
(PBC) to return to the main VCD playback menu. (This works for discs with mul�ple chapters). 

If you are playing a VCD 2.0, press (RETURN) to return to the PBC playback menu. 
When playing an SVCD, press (MENU/PBC) to display the menu on the screen. A�er 
inser�ng the disc, the unit automa�cally switches to PBC ON. 
When playing VCD1.1m CD-DA and MP3, press (MENU/PBC) and PBC off is displayed on 
the TV screen. In this mode, the menu is not displayed on the screen; press the number 
key to select the track. 
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Numerical Keys 
Press (NUMERICAL KEYS) to select pictures or tracks. 

Direc�on keys 
On playing discs, us (UP/DOWN/LEFT/RIGHT) arrow to select op�ons in the �tle, menu or setup. 

Time 
Press (TIME) and follow corresponding numerical keys to navigate to specific �tle, chapter or 
�me. 

REPEAT 
DVD 
When playing DVD discs, press the (REPEAT) bu�on and select one of the following op�ons:  

CHAPTER: Repeat Chapter 
TITLE: Repeat Title 
REP ALL: Repeat all 
OFF: Normal playback 

CD 
When playing audio CDs, select one of the following op�ons: 

REP 1: Repeat One Track 
REP ALL: Repeat all tracks. 
OFF: Normal playback 

Repeat from A-B 
Press (A-B) ONCE to set the ini�al star�ng point (A); press it again to set the end point (B). The 
unit will now repeat playback from your set points (A) to (B). Pressing A-B a third �me, it will 
cancel the repeat se�ng. 

Zoom 
Press the (ZOOM) bu�on repeatedly and select the zoom level from the following op�ons: 2x, 3x, 
4x, 1/2, 1/3, 1/4, Off.  

Channel (L/R) 
When playing discs in SVCD, VCD or CD format, press the (L/R) bu�on to select one of the 
following op�ons: Stereo, Mono L, Mono R, Mix Mono. 

Volume and mute 
When playing discs in SVCD, VCD or CD format, press L/R to select one o� he following op�ons: 
Stereo, Mono L, Mono R, Mix Mono. 

Volume and mute 
Press the (Vol+) bu�on to increase the volume. 
Press the (Vol-) bu�on to decrease the volume. 
Press the (MUTE) bu�on to turn the sound on/off.  

Program (Prog) 
During playback: Press the (PROG) bu�on to access the programme status, then enter the 
desired track numbers, e.g. 2, 4, 6 and 8. (If you have entered an incorrect number, you can press 
the (CLEAR) bu�on to delete the numbers). To finish the process, simply press the (PROG) bu�on 
again. 



  UK 

36 
 

Slow 
Press the (SLOW) bu�on repeatedly to select a slow mo�on level from the following op�ons: 1/2, 
1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 or normal. 

Clear 
If you are using the programming or GoTo func�on, press the (CLEAR) bu�on to delete the 
number entered. 

Step 
If you press the (STEP) bu�on during DVD playback, the film is played frame by frame without 
sound. Press the (PLAY/PAUSE) bu�on to return to normal playback. 

SETUP OPTIONS  
The setup op�ons for system, language, audio, video, speakers and digital can be accessed via the 
setup menu. 

Press the (SETUP) bu�on on the remote control to enter the main menu.  
Use the (UP/DOWN) bu�ons to navigate up or down in the menu. 
Use the (LEFT/RIGHT) bu�ons to navigate le� or right.  
Press the (ENTER) bu�on to confirm the selec�on and move to the submenu.  
To exit the se�ng, press the (SETUP) bu�on again. 

SETUP OPTIONS  
TV SYSTEM: for composite only 
Based on TV hardware, select proper op�ons: NTSC, PAL or Auto. Default is PAL. 

 

SCREEN SAVER 
Use this op�on to turn the screen saver ON or OFF. 

VIDEO 
Your video se�ngs must correspond with the type of connec�on to your TV or other  equipment. 
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RESOLUTION 
On HDMI, select one of the following video output resolu�on: OFF, 720P, 1080I, 1080P 

 

TV TYPE 
Use this submenu to select the aspect ra�o. 

 

Note: 
For DVDs, the screen format is conver�ble. 
If your screen displays in 4:3, when a DVD with 16:9 display format is played back, 
the picture will be fla�ened.  

 
PASSWORD 
Use the numerical keys to set your personal 4-digit password. The default and master password is 
„0000“. 
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RATING 
Use this op�on to set an appropriate ra�ng to testrict viewing for children. The op�ons available 
correspond tot he film ra�ng on the disc. 

 

Default 
Use this op�on to restore the default factory se�ngs.  

 

POWER RESUME 
If this op�on is set to „ON“ and the power is turned off, the player will remember where it 
stopped and when the power is resumed, it will con�nue to play from that point.  

 

LANGUAGE SETUP  
Select op�ons for your on-screen and menu language and sub�tles. 

OSD LANGUAGE 
Select a language tob e used on on-screen display and setup menu. 
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AUDIO LANGUAGE 
Use this op�on to set the audio (dubbing) language. 

 

SUBTITLE LANGUAGE 
Use this op�on to set the sub�tle language, or choose „off“ to hide the sub�tles.  

 

MENU LANGUAGE 
Use this op�on to set the films menu language. 

 

AUDIO SETUP  
AUDIO OUT 
Use this menu to select your audio output. 
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KEY 
Use (UP/DOWN) arrows to adjust the key. 

 

VIDEO SETUP  

Under this menu you can select op�ons for your image output. 

Brightness 
Use (UP/DOWN) arrows to adjust the brightness. 

 

Contrast 
Use (UP/DOWN) arrows to adjust the contrast. 

 

Hue 
Use (UP/DOWN) arrows to adjust the hue. 
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Satura�on 
Use (UP/DOWN) arrows to adjust the satura�on. 

 

Sharpness 
Use (UP/DOWN) arrows to adjust the sharpness. 

 

SPEAKER SETUP  

Downmix 
This se�ng is for Home Theater. If two channels is required, select the Stereo op�on. 

 

DIGITAL SETUP  

Use this menu to select digital setup op�ons including OP, dynamic range and dual/mono. 

OP MODE 
Select LINE OUT to decrease the volume. 
Select RF REMOD to set the volume higher. 
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DYNAMIC RANGE 
When LINE OUT is selected, use this se�ng to adjust the line out ra�o for a different effect. The 
audio signal peak value will be at the minimum when set to Full; peak value will be at the 
maximum when set to Off. 

 

DUAL MONO 
Choose this op�on to set up the lef (L) and right (R) mono output; there are four modes in this 
op�on. 

 

RIPPING AND COPY  
Note: 

The CD, MP3 disc must be in good condi�on with no scratches or marks in order to 
be played smootly. 

The des�na�on USB device must be compa�ble with the DVD player and have 
enough space. 

1. In CD playback mode, press the (COPY) bu�on on the remote control to display the CD 
ripping interface. 

2. Use the arrow bu�ons (UP, DOWN, LEFT, RIGHT) to 
move around on the screen and select the op�ons. 

3. Then press the (ENTER) bu�on to entert he 
op�on/submenu or confirm your choice. 

(Fig.1) In the OPTIONS menu you can select a 
different speed or bitrate, or create or cancel a 
playlist.  
(Fig.2) In the TRACKS menu you can view the length 
o� he tracks. Press the (ARROW BUTTONS) to select 
a track, then press (ENTER) to confirm your selec�on. 
To select (or unselect) all tracks, move the highlight ot 
the box on top o� he track box (see Fig.2) and press 
the (ENTER) bu�on.  

Fig.1 

Fig.2 
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(Fig.3) In the START menu you can follow the 
progress of CD-ripping. Press the (ENTER) bu�on to 
start the progress. 

(Fig.4) The screen will display the progress . To cancel 
or change the speed, press the (ENTER) bu�on.  
(Fig.5) At the end o� he process, the screen will 
display RIPPING COMPLETE. Use the (DOWN) arrow 
bu�on to select QUIT, then press (ENTER) to exit. 

Copying from an Mp3 disc to a USB device 
Play the MP3 disc on the unit. 
Plug your USB device into the port at the front o� he unit. 
Use the DOWN/UO/LEFT/RIGHT arrow bu�ons to move the cursor on the screen.  
Press the COPY bu�on to copy the highlighted playback file.  
During the copying process, you can follow the copying progress on the sceen. It will 
display COPY FILE 1%-100%. 
At the end o� he copying process, the screen will display CLOSE FILE. At this point, you 
can repeat the above opera�ons to con�nue copying files. 

MP3 disc playback 
Follow the basic opera�ng instruc�ons for disc playback. Once an MP3 disc has been inserted, 
the player will automa�cally start searching for the informa�on on the disc. When loading MP3 
discs in succession, a naviga�on menu will appear; press the (RETURN) or (STOP) bu�on to 
display the disc menu on the screen. 

MP3 disc playback menu 

 

When in the menu, use the (UP/DOWN) arrow bu�ons together with the cursor to select the file, 
then press (ENTER) to confirm. 

When in the file, use the (UP/DOWN) arrow bu�ons and the cursor to select the file, then 
press (ENTER) to play the file. 

Use the (LEFT) arrow bu�on and the cursor to return tot he previous menu. Press the 
(PREV/NEXT) bu�on to go to the PREVIOUS/NEXT page. 

  

Fig.4 Fig.5 

Fig.3 
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JPEG (Picture CD) playback 
The device can play picture CD discs in JPEG format. 

Insert the disc, the DVD player will automa�cally start searching the disc informa�on and 
the main menu will appear on the TV screen. 
Press the (NUMBER) or the (ARROW BUTTONS) to select the picture for display, then 
press the (PLAY/PAUSE) bu�on to display the picture. 
When playing a picture CD, the machine allows pause, repeat and browsing. Use the 
(NEXT) or (PREV) bu�on to browse. 
Press the (ZOOM) bu�on to enlarge a picture. While in zoom mode, press the fast 
forward (FFW) and backward (PREV) bu�on to control the zoom scale. To move the view 
area o� he enlarged picture, use the (ARROW BUTTONS). 
In view mode, pictures can be rotated with the arrow bu�ons. The type of slide show 
transi�on can be selected from the naviga�on menu or simply by pressing (PROG). 

USB playback 
This DVD Player supports the following USB playback mul�media formats: MP3, AVI, DAT, JPEG. 

Insert your USB device firmly into the USB port at the front panel. 
a) If there is no disc in the disc tray, the player will automa�cally play the mul�media 

files from the USB device. 
b) If the player is in disc playing mode, press the (DVD/USB) bu�on to switch to USB 

mode. A message will appear on the screen and promt you to select Disc or USB 
mode. Use (UP/DOWN) arrow bu�ons to make your selec�on, then press ENTER to 
confirm. 

When the player enters USB mul�media file playback mode, the play menu interface will 
be displayed on the screen. Press the (ARROW BUTTONS) to mive the highlight to your 
selec�on, then press (ENTER) to confirm. 

Music playback menu Picture playback menu Video playback menu 

   

NOTE: 
If the USB device contains MP3 as well as other mul�media files, the DVD Player will 
give priority to MP3 files. 
When reading large files, the DVD Player may pause temporarily.  
Using a USB device that is unsupported by this DVD Player may cause problems with 
normal playback. In such a case, switch, off the power, take out the USB device and 
then reconnect the device and restart it. 
This unit supports USB 2.0, other USB devices may not work. Always check the 
format o� he USB devices. 
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SIMPLE TROUBLESHOOTING  
If the DVD player fails, or the performance decreases sharply, check the device considering the 
following instruc�ons: Also, check connected devices to find the source of the error. If the DVD 
player s�ll does not work as expected, contact customer support. 

No func�on 
Check whether the power cable is plugged in. 
Check whether the power cable is damaged. 

No picture or sound 
Check the picture and sound se�ngs. 
Check if the HDMI/AV cable is connected to the DVD player and your TV. 

Poor image quality 
Check if the inserted disc is damaged. 
Check the picture se�ngs of the connected TV.  

No color 
Check the color se�ng on the connected TV set.  
Make sure that the connected cables are plugged in correctly. 

The DVD player does not respond to the remote control 
Make sure there are no obstacles between the remote control and the DVD player. 
Make sure the remote control is within reach. 

Make sure that the ba�eries in the remote control are full and inserted correctly. 
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DATA SHEET  

DATA SHEET DVD366 

Device type DVD366 

Manufacturer Reflexion 

Power consump�on "On" 10W 

Power consump�on standby <1,0W 

HDMI output 720P, 1080i, 1080P 

Power input AC: 100-240V~50/60Hz 

Signal system/play mode NTSC / PAL / AUTO 

Video output HDMI, Video 

Sound output 2.1, Stereo, Mono L/R, Mix Mono 

Connec�ons 

AC Power Input (230V) 1 

HDMI 1 

AV (Cinch) 1 

Coax (digital audio out) 1 

DVD playback formats 
DVD, DVD+R/-R, DVD+RW/-RW, VCD, 
CD, CD-R, CD-RW, VCD, HDCD, SVCD, 

Picture CD, MP3, AVI, DAT, JPEG, DVD-9 

USB playback formats AVI (MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4), MP3, 
JPG, JPEG 

USB Specifica�on USB 2.0 / max. 32GB USB s�cks 

USB File System Format FAT, FAT32 

OSD language English / German / France etc.. 

Weight device 0,66 Kg 

Dimensions device: (W / D / H) mm 224 x 190 x 45mm 
Design and specifica�ons are subject to change without no�ce 
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SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY  
Hereby, UltraMedia GmbH & Co. Handels KG declares that the radio equipment type DVD366 is 
in compliance with Direc�ve 2014/53 / EU. 
The full text of the EU Declara�on of Conformity can be requested at the following email address.  

DVD366: h�ps://www.ultramedia.de/produktansicht/DVD366.html 

We hope you enjoy using the device. 

Your UltraMedia team 

 

DISPOSAL INSTRUCTIONS  
This symbol on the product or in the instruc�ons means that the device as well as 
electrical and electronic devices and ba�eries must be disposed of separately from 
your household waste at the end of its service life. There are separate collec�on 
systems for recycling in the EU. For more informa�on, please contact your local 
authority or your dealer. 

BATTERIES AND RECHARGEABLE BATTERIES MUST NOT BE DISPOSED OF WITH HOUSEHOLD 
WASTE! NON-PROFESSIONAL DISPOSAL OF BATTERIES AND RECHARGEABLE BATTERIES CAUSES 
ENVIRONMENTAL POLLUTION / DAMAGE. 

EVERY CONSUMER IS REQUIRED BY LAW TO RETURN BATTERIES AND ACCUMULATORS AT THE 
END OF THEIR WORKING LIFE CYCLE TO APPROPRIATE COLLECTION POINTS, SUCH AS THEIR 
MUNICIPALITY/BOROUGH OR RETAIL OUTLET. 

DROP-OFF AT COLLECTION POINTS IS FREE OF CHARGE. BY HANDING THEM IN AT COLLECTION 
POINTS, BATTERIES AND ACCUMULATORS ARE RECYCLED AND THUS DISPOSED OF IN AN 
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY WAY. 

DISPOSING OF BATTERIES AND RECHARGEABLE BATTERIES IN HOUSEHOLD WASTE DOES NOT 
ENSURE ENVIRONMENTALLY FRIENDLY DISPOSAL AND MAY CAUSE DAMAGE TO THE 
ENVIRONMENT. 

BATTERIES AND ACCUMULATORS MUST BE REMOVED FROM THE DEVICE BEFORE DISPOSAL. 
PLEASE RETURN ONLY IN DISCHARGED CONDITION! 

*) MARKED WITH:  
CD = CADMIUM, 
HG = MERCURY, 
PB = LEAD 
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WARRANTY  

 

 
 


