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Wichtige Sicherheitshinweise 

Warnung: Um das Risiko eines Elektroschocks zu reduzieren, 
dass Gerät nicht öffnen. Im Geräteinneren befinden sich keine zu 
wartenden Teile. Wenden Sie sich stets an den Herstellerservice. 

Warnung: Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag, Gerät 
weder Regen noch Feuchtigkeit aussetzen. 

Das Gerät darf keinen Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt 
werden. Auf dem Gerät dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten 
Objekte, wie z.B. Vasen, abgestellt werden. 

Den Player nicht direktem Sonnenlicht oder Wärmequellen, wie 
Radiatoren oder Öfen aussetzen. 

Decken Sie keine Belüftungsöffnungen ab. Schlitze und Öffnungen 
dienen der Belüftung. Stellen Sie das Gerät weder auf Decken, 
Kopfkissen oder Sofas da dadurch die Öffnungen verdeckt werden 
können. 

Stellen Sie das Gerät nur auf eben und stabile Flächen da 
ansonsten das Gerät herunterfallen und es zu Beschädigungen 
und Verletzungen kommen kann. 

Stellen Sie niemals schwere oder spitze Gegenstände auf den 
LCD-Bildschirm oder auf das Gehäuse. 

Verwenden Sie nur den mitgelieferten Netzadapter Durch die 
Verwendung eines anderen Netzadapters gehen alle 
Garantieansprüche verloren. 

Der Netzstecker des Adapters dient zur Unterbrechung der 
Stromversorgung und muss erreichbar sein. 

Ziehen Sie bei Nichtbenutzung den Netzstecker. 

Beachten Sie bei der Entsorgung der Batterie auf die 
Umweltaspekte. 

 

Vorsicht: Eine falsch eingesetzte Batterie kann explodieren. Nur 

mit dem gleichen oder ähnlichen Batterietyp austauschen. 

Warnung: Die Batterie darf nicht hohen Temperaturen ausgesetzt 
werden, wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer usw. 

Warnung: Eine zu hohe Lautstärke kann zu Hörverlust führen. 

Warnung: Nur Befestigung- und Zubehörteile verwenden, die von 
Hersteller empfohlen werden. 

Dieses Symbol auf dem Produkt weist darauf hin, 

dass dieses Gerät nicht zusammen mit dem 

Hausmüll entsorgt werden darf (Gültig in der EU). 

Zur Vermeidung möglicher Umwelt- oder 

Gesundheitsschäden durch unkontrollierte 

Abfallentsorgung muss dieses Gerät getrennt von 

anderen Abfällen entsorgt und gewissenhaft dem 

Recycling zugefügt werden, um die Materialien 

effektiv wiederverwerten zu können Bringen Sie am 

Ender der Nutzungsdauer das Gerät zu einer 

zuständigen Sammelstelle oder wenden sich an 

den Händler, bei dem Sie es gekauft haben. Diese 

nehmen das Produkt zum umweltgerechten 

Recycling an.  

Um Gehörschäden vorzubeugen, vermeiden Sie das 

längere hören mit erhöhter Lautstärke. Die 

Bedienungsanleitung vollständig lesen. Stellen Sie 

sicher, dass das Gerät, wenn Sie es unbeaufsichtigt 

lassen ausgeschaltet ist. 

Dieses Gerät ist ein Gerät der Klasse II oder doppelt 

isoliertes Elektrogerät. Es erfordert keine 

Sicherheitsverbindung zur elektrischen Erde  

 

 



Sicherheitshinweise 

 

 
Warnung: Dieser digitale Videodisk-Player verwendet ein 
Lasersystem. Steuerung oder Einstellungen anders als in dieser 
Bedienungsanleitung beschrieben können zur Freisetzung 
gefährlicher Strahlung führen. 

Warnung: Um eine direkte Aussetzung des Laserstrahls zu 
vermeiden, öffnen Sie nicht das Gehäuse. Sichtbare 
Laserstrahlung, wenn das Gehäuse geöffnet ist. 

Warnung: Niemals in den Laserstrahl blicken. 

Vorsicht: Stellen Sie dieses Gerät nicht in einem geschlossenen 
Raum auf, wie z.B. in einem Bücherregal auf. 

Warnung: Wenn das Gerät von einem Kind benutzt wird, müssen 
sich die Eltern vergewissern, dass das Kind die 
Bedienungsanleitung verstanden hat und wie mit der Batterie 
umgegangen wird, damit das Gerät stets korrekt benutzt wird. 

Warnung: Wenn sich die Batterie überhitzt, anschwillt oder es zu 
einer Geruchsfreisetzung kommt, verwenden Sie die Batterie bitte 
nicht mehr. Bitte tauschen Sie die Batterie aus. 

Warnung: Laden Sie den Integrierten Akku nicht an Orten mit 
unzureichender Belüftung und nicht auf Kissen, Sofas, Matratzen 
usw. 

Warnung: Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden, die 
aus einer falschen Verwendung oder durch Nichtbeachtung des 
Aufklebers mit Warnhinweisen auf dem Gerätegehäuse 
entstanden sind. 

Warnung: Es darf kein USB-Verlängerungskabel mit einer Länge 
von mehr als 250mm am der USB Buchse verwendet werden. 

Warnung: Nicht die mit der Fernbedienung gelieferte Batterie 
verschlucken. Es besteht Verätzungsgefahr. Wenn die Knopfzelle 
verschluckt wird können schwere innere Verbrennungen in nur 2 

Stunden entstehen die zum Tot führen können. Neue und 
gebrauchte Batterien von Kindern fernhalten. Falls das 
Batteriefach nicht mehr korrekt schließt, die Fernbedienung nicht 
mehr benutzen und von Kunden fernhalten. Falls Batterien 
verschluckt wurden, sofort medizinische Hilfe aufsuchen. 

Anmerkung zum Copyright 

Es ist gesetzlich verboten, urheberrechtlich geschütztes Material 
ohne Erlaubnis zu kopieren, auszustrahlen, anzuzeigen, über 
Kabel zu senden, öffentlich wiederzugeben oder zu mieten. Dieses 
Produkt verwendet die von Macrovision entwickelte 
Kopierschutzfunktion. Auf einigen Disks wurden 
Kopierschutzsignale aufgezeichnet. 

Bei der Aufzeichnung und Wiedergabe dieser Disk treten 
Bildstörungen auf. Dieses Produkt verwendet eine 
Kopierschutztechnologie, die durch US-Patente und andere 
Patente und anderes geistiges Eigentum gehörender Macrovision 
Corporation und anderen Eigentümern. Die Verwendung dieser 
Schutzverfahren muss von Macrovision Heimeinsatz und andere 
beschränkte Nutzungsbereiche gedacht, falls nicht anders von 
Macrovision Corporation autorisiert. Reverse-Engineering und 
Auseinanderbauen ist nicht gestattet. 

Seriennummer 

Sie finden die Seriennummer auf der Rückseite des Gerätes. 
Diese Nummer gilt ausschließlich für dieses Gerät und wird nicht 
für andere Geräte benutzt. Sie sollten hier die Daten notieren und 
diese Anleitung als einen Kaufbeleg aufbewahren. 

Modell-Nr.:     
Serien-Nr.:     
Kaufdatum:     
 
 
 
  



Montage im Fahrzeug 

 
Verwenden Sie die mitgelieferten KFZ Befestigungsriemen, um das  
Hauptgerät und den Monitor auf der Rückseite der Vordersitze- 
Kopfstützen zu montieren. Ziehen Sie die Montageriemen um die 
Kopfstützen fest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrter Kunde, 
 
vielen Dank für den Kauf dieses tragbaren DVD Players. Wenn Sie das erste  
Mal die Verpackung aufmachen, vergewissern Sie sich bitte, dass alle Zubehör- 
Teile vorhanden sind. Vor dem Anschließen von Einzelteilen und der  
Stromversorgung, lesen Sie sich bitte die Bedienungsanleitung durch und  
Bewahren Sie die Anleitung immer in der Nähe Ihres tragbaren DVD Players auf.  

 
Hinweis:  Wenn der Verpackungsinhalt unvollständig ist, wenden 

Sie Sich bitte so schnell wie möglich an Ihren Händler. 

 
 
 

  

Verpackungsinhalt: 

1x Hauptgerät 
1x Zweitgerät (Monitor) 
1x Fernbedienung mit Batterie 
1x KFZ Adapter 
1x Verbindungskabel 
1x Netzteil 
1x Bedienungsanleitung 
Befestigungsriemen 



Beschreibung der Tasten 

 

Haupt-Gerät 
1. SETUP 
2. ▲ / |<< (Hoch / Vorheriger Titel) 
3. ▼ / >>| (Runter / Nächster Titel) 
4.  ENTER 
5. ◄ / VOL- (Links / Leiser) 
6. ► / VOL+ (Rechts / Lauter) 
7. SOURCE (Quellenwahl) 
8. ON / OFF (Ein / Aus) 
9. USB BUCHSE 

10.  KOFPHÖRER BUCHSE 
11. AV OUT 
12. DC OUT 
13. DC IN 9-12V 

 

Fernbedienung: Einsetzen der Batterie 

 
1. Ziehen Sie den  2. Setzen Sie die Batterie ein. 
Batteriehalter heraus. 
 
 
 
 

 
 
 
Slave Gerät 
14. MUTE 
15. ▲ (Hoch) 
16. ▼ (Runter) 
17. ◄ (Links) 
18. ► (Rechts) 
19. MODE 
20. BACK LIGHT (Display Ein / Aus) 
21. DC IN 9-12V  
22. AV IN 

23. KOPFHÖRER BUCHSE 
24. ON / OFF (Ein / Aus) 

ÖFFNEN 

HINWEIS: 
Die Batterie während der 

Aufbewahrung oder 

längerer Nichtnutzung des 

DVD-Players entfernen. 



Tasten auf der Fernbedienung 

Fernbedienung 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. SOURCE (Quelle): DVD / CARD / USB 

 

2. MUTE: Ton Stumm schalten 

 

3. 0-9 ZIFFERN TASTEN: Wählen Sie die TV Kanäle an 

 

4. DISPLAY: Zeigt die Spielzeit und Statusinformationen 

an 
 

5. 10+ Taste: Zum Auswählen eines Titels der auf Platz 

10 oder höher liegt, als Beispiel: Sie möchten Titel 12 
auswählen, dann drücken Sie die 10+ Taste und dann die 2, 
so wählen Sie schnell Titel 12 aus. 

 

6. MENU / PBC: DVD Hauptmenü öffnen (DVD). 

PBC an/aus schalten (VCD). 
 

7. AUDIO: DVD: Drücken Sie die Audio Taste um eine 

andere Sprache oder Tonspur auszuwählen, sofern 
vorhanden.  
MP3 / CD / VCD: Drücken Sie die Audio Taste um 
verschiedene Kanäle zu hören. (Links, Rechts, Mix, Stereo). 

 

8. PLAY/PAUSE ( ): Drücken Sie die PLAY/PAUSE 

Taste einmal um die Wiedergabe zu unterbrechen und ein 
zweites Mal um Sie wieder zu starten. 

 

9. STOP: Wenn Sie die STOP Taste einmal drücken, wird 

die Wiedergabe unterbrochen. Sie können mit der Play Taste 
die Wiedergabe an der Stelle fortführen. Drücken Sie die 
STOP Taste zweimal hintereinander um den Wiedergabepunkt 
zu löschen. 

 

10. MODE Stellt die Bildschirmeinstellung (Helligkeit, 

Kontrast und Sättigung) ein. 
 

11. VOL+ Stellt die Lautstärke lauter. 

 

12.  Wählt den nächsten Titel oder Kapitel aus. 
 

13.  Wählt den vorherigen Titel oder Kapitel aus. 
 

14.  Hiermit können Sie die Wiedergabe vor spulen. (2x > 
4x > 8x > 16 > 32 > Play). Wenn Sie die Play Taste drücken 
wird die Wiedergabe mit normaler Geschwindigkeit 
wiedergeben. 

 



Tasten auf der Fernbedienung 

Fernbedienung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. : Hiermit können Sie die Wiedergabe zurück spulen. 
(2x > 4x > 8x > 16 > 32 > Play). Wenn Sie die Play Taste 
drücken wird die Wiedergabe mit normaler Geschwindigkeit 
wiedergeben. 

 
16. STEP: Einzelbildwiedergabe im DVD Modus. 

 

17. SEARCH: Direktsuche nach Wiedergabepunkt, Titel 

oder Kapitel im DVD Modus. 
 

18. SUBTITEL (Untertitel): DVD: Wählen Sie durch 

mehrfaches drücken der Taste zwischen den verfügbaren 
Untertitelsprachen. 

 
19. ANGLE: Ändern Sie mit der Taste den Blickwinkel bei 

DVDs, die diese Funktion unterstützen. 
 

20. TITLE: Zurück zum DVD Titelmenü. 

 
21. ENTER: Bestätigung der Menüauswahl. 

 
22. SETUP: Öffnen oder schließen des Einstellungsmenüs.  

 
23. VOL-: Lautstärke senken. 

 

24. REPEAT: Drücken Sie die REPEAT Taste um die Art 

der Wiederholung auszuwählen. 
DVD Modi: Kapitel, Titel, Aus. 
VCD Modi: Single, Alle, Aus. 
CD/MP3 Modi: Single, Ordner, Aus. 

 

25. SLOW: Zeitlupe (1/2, 1/4, 1/8, 1/16 und normal) 

 

26. PROGRAM: DVD/VCD: Hier können Sie Ihre Favoriten 

abspeichern. Drücken Sie die Programm Taste um das 
Favoritenmenü aufzurufen. Nun können Sie mit den 
Zahlenfeldern direkt die Nummer Ihres Favoriten und die 
Abspieloption speichern. Um wieder den normalen 
Abspielmodus zu wählen, drücken Sie bitte erneut die 
PROGRAM Taste erneut, um das Menü zu verlassen. 

 

27. ZOOM: Mit jedem Drücken von ZOOM ändert sich die 

TV Anzeige wie folgt: 2x Größe, 3x Größe, 4x Größe, 1/2, 1/3, 
1/4. 

JPEG: Drücken Sie ZOOM, dann  um das Bild zu vergrößern 

oder  zum Verkleinern. Mit den Tasten  im Bild 
bewegen. 



AKKU LADEN: 

 Laden Sie den im Gerät enthaltenen Akku vor der Ersten 
Inbetriebnahme vollständig auf. 

 Im Betrieb leuchtet eine rote LED im linken Lautsprecher 
des Hauptgerätes. 

 

 Beim Laden des Gerätes blinkt eine grüne LED. 
 

 Ist der Ladevorgang abgeschlossen, leuchtet die LED 
konstant grün. 

 

Einstellung SETUP Menü 

 
Betätigen Sie die Taste „SETUP“ um das Hauptmenü zu öffnen. 

Wählen Sie mit den Richtungstasten  den 
gewünschten Menüpunkt. Drücken Sie nach Abschluss der 
Einstellung die Taste „SETUP“, um wieder zur normalen Anzeige 
zurück zu kehren. 

 

Allgemeine Setup Seite     

 
Allgemeine Setup Seite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ANZEIGEFORMAT:   

 Wählt das Seitenverhältnis der Bildwiedergabe. Passen 
Sie das Seitenverhältnis der gewünschten Einstellung 
an. Folgende Einstellung stehen zur Verfügung: 
4:3 PANSCAN / 4:3 LETTER BOX / 16:9 / PILLOWBOX 

 
WINKELMARKIERUNG: 

 Zeigt die aktuellen Winkeleinstellungsinformationen in 
der rechten Ecke des TFT Bildschirms an, sofern auf der 
Disk verfügbar. 

 
OSD SPRACHE: 

 Stellt die Sprache der Menüs und Anzeigen auf dem 
Bildschirm ein. 

 
UNTERTITEL FÜR SCHWERHÖRIGE 

 Falls auf der DVD vorhanden, stellt die Ausgabe von 
unsichtbar im Bild ausgegebenen Untertiteln ein. Ihr 
Fernseher benötigt einen Untertitel Decoder. In der 
Regel nur auf US DVDs vorhanden. 

 
BILDSCHIRMSCHONER: 

 Stellen Sie den Bildschirmschone Ein oder Aus. 
 
AUTO STANDBY: 

 Stellt die Zeit ein, nach der das Gerät automatisch in den 
Standby Modus gehen soll. 
 

 Aus: Auto Standby ist deaktiviert und das Gerät bleibt 
eingeschaltet. 

 

 3 Stunden / 4 Stunden: Das Gerät schaltet nach 3 bzw. 
4 Stunden in den Standby Modus, wenn innerhalb dieser 
Zeit das Gerät nicht bedient wird. 

 

 



Einstellung SETUP Menü 

Audio Einstellungsseite     

Audio Einstellungsseite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DOWNMIX 

 Stellt den analogen Stereo Ausgang Ihres DVD Players ein. 
 

 L/R: Wählen Sie diese Option, wenn der DVD Player mit 
einem Dolby Pro-Logic Decoder verbunden ist. 

 

 Stereo: Wählen Sie diese Option, wenn die Wiedergabe über 
zwei Frontlautsprecher erfolgt. 

 
DOLBY DIGITAL 

 Die Option der DOLBY DIGITAL Einstellung sind DUAL, 
MONO, und DYNAMIK. 

 
 
 
 
 

 
 
DUAL MONO 
STEREO:  

 Der linke Mono Ton wird auf dem linken und der rechte Mono 
Ton wird auf dem rechten Lautsprecher bzw. Ausgang 
wiedergegeben. 
 

MONO L:  

 Der linke Mono Ton wird auf dem linken und rechten 
Lautsprecher bzw. Ausgang wiedergegeben. 
 

MONO R:  

 Der rechte Mono Ton wird auf dem linken und rechten 
Lautsprecher bzw. Ausgang wiedergegeben. 

 
MIX MONO:  

 Der zusammengemischte linke und rechte Mono Ton wird auf 
beiden Lautsprecher bzw. Ausgängen wiedergegeben. 

 
Dynamik: 

 Stellt die Dynamikkompression von voll (FULL) bis aus (OFF) 
ein.  



VIDEO EINSTELLUNGSSEITE    
 
VIDEO EINSTELLUNGSSEITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIDEO SETUP 

 Sie können die Videoeinstellungen ändern: HELLIGKEIT, 
KONTRAST, FARBTON, FARBINTENSITÄT. 

 

BEVORZUGTE EINSTELLUNGEN    
 
Bevorzugte Einstellungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TV SYSTEM: 
 

 Auswahl des Farbsystems am AV-Ausgang, dass Ihrem 
Fernseher entspricht. Dieser DVD Player ist mit PAL und 
NTSC kompatibel. 

 
1. PAL: Wählen Sie diese Option, wenn der angeschlossene 

Fernseher das PAL-System verwendet. Es ändert das 
Videosignal einer NTSC Disk und die Ausgabe erfolgt im PAL 
Format. 

2. NTSC: Wählen Sie diese Option, wenn der angeschlossene 
Fernseher das NTSC System verwendet. Es ändert das 
Videosignal einer PAL Disk und die Ausgabe erfolgt im NTSC 
Format. 

3. AUTO: Ändert das Ausgangs Videosignal entsprechend der 
Disk. 

 
AUDIO 

 Wählt die Audiosprache, falls auf der Disk vorhanden. 
 
UNTERTITEL 

 Wählt die Sprache für den Untertitel, falls auf der Disk 
vorhanden. 

 
DISK MENÜ 

 Wählt die Sprache der Menüs der Disk, falls auf der Disk 
vorhanden. 

 
 
 
 
 
 
 
  



ELTERNKONTROLLE 

 Einige DVDs können ein Kontrollniveau für einige Szenen oder 
die ganze DVD haben. Diese Funktion lässt Sie das 
Wiedergabeniveau einstellen. Es gibt 8 Stufen und diese sind 
Länderabhängig. Dadurch können Sie die Wiedergabe von 
einigen Disks oder Szenen die nicht für Ihre Kinder geeignet 
sind sperren. 

 
Hinweis: Meistens nicht auf europäischen Disks vorhanden. 
Stufenangaben für die USA. 
 
STANDARDEINSTELLUNG 

 Wiederherstellen der Werkseinstellungen des Setupmenüs. 
 

PASSWORT EINSTELLUNGSSEITE   
 
Passwort Einstellungsseite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PASSWORTMODUS 

 Falls AUS gewählt ist, fragt die Elternkontrolle das Passwort 
ab. 

 
 
PASSWORT 

 Wählt die Seite zum ändern des Passwortes an. 

 
Das Standard Passwort lautet: 
1369 
 
 

1. ALTES PASSWORT:  
Geben Sie das alte Passwort ein. 
 
2. NEUES PASSWORT:  
Geben Sie das neue 4-stellige 
Passwort mit den Zifferntasten der 
Fernbedienung ein. 

 
3. PASSWORT BESTÄTIGEN:  

Geben Sie das neue Passwort erneut ein. Stimmen die 
Eingaben überein springt die Eingabe auf OK. 

 
4. OK:  

Drücken Sie nun die Taste ENTER auf der Fernbedienung 
zum Bestätigen. 

 
Hinweis: Falls Sie das Passwort ändern, wird der Passwortmodus 
auch geändert. Das voreingestellte Passwort 1369 funktioniert 
immer, selbst wenn das Passwort geändert wurde. 
 
 
 



Einstellungsmenü – Zweitbildschirm 

Bild Einstellungen 

 

 

 

 

 

 

Helligkeit: Einstellen der Bildschirmhelligkeit. 

Kontrast: Einstellen des Bildschirmkontrastes. 

Farbe: Einstellen der Bildschirm Farbeinstellung 

Sprache: Auswahl der Anzeigesprache. 

Bildseitenverhältnis: Einstellen des Bildschirms auf 16:9 

oder 4:3. 

Bildschirm: Bildformat auf 16:9 oder 4:3 einstellen. 

 

  



Technische Daten 

 

 

Stromnetzanforderung AC100-240V 50/60Hz 

Stromverbrauch <15W 

Betriebsluftfeuchtigkeit 5 % - 90% 

A
u

s
g

a
n

g
 Videoausgang 1 Vp-p (75Ohm) 

Audioausgang 1.0 Vrms (1KHz, 0dB) 

Audio 
Lautsprecher: 2x 1W, 
Kopfhörerausgang 
Koaxial 

Akkulaufzeit 1,5H 

Kontrastverh. 00 

 
System 
 

Laser Halbleiterlaser, Wellenlänge 650nm 

Farbsystem NTSC, PAL 

Frequenzbereich 20Hz – 20KHz (1dB) 

Rauschabstand >80dB (nur Analog OUT) 

Dynamikbereich >80dB (DVD/CD) 

 
Hinweis: Veränderungen der technischen Daten und des Design 

ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. 
 
 
 
 
 

Ladevorgang 
 

 Im Betrieb leuchtet eine rote LED im linken Lautsprecher 
des Hauptgerätes. 

 

 Beim Laden des Gerätes blinkt eine grüne LED. 
 

 Ist der Ladevorgang abgeschlossen, leuchtet die LED 
konstant grün. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie 

und Ihre Umwelt schädlich sein können, sofern die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte 
sowie Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden. 

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der durchgestrichenen Mülltonne, wie unten abgebildet, 
kenntlich gemacht. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem 

Hausmüll entsorgt werden dürfen, Sie müssen separat entsorgt werden. 
Als Endverbraucher ist es notwendig, dass Sie Ihre erschöpften Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen 

abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und 
keine Umweltschäden anrichten. 

Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie 
Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können, alternativ erfolgt auch Abholung. Weitere Informationen 

erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde. 
Bitte tragen Sie im Leer Feld die Modellnummer des Players zum späteren Nachschlagen ein. 

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung 

Hiermit erklärt die UltraMedia GmbH & Co. Handels KG, dass der Artikel DVD7052 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. 
Der vollständige Text der EU Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar. 

http://www.ultramedia.de/index.php/ce-konformitaetserklarung.html 
 

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät. 
Ihr UltraMedia-Team.  

http://www.ultramedia.de/index.php/ce-konformitaetserklarung.html


 

 

 
 

GARANTIEBEDINGUNGEN 
 

Die Firma     UltraMedia GmbH & Co. Handels KG 
    Friedrich-Penseler-Str. 28 

    D-21337 Lüneburg 

Tel.: +49/ (0) 4131/9239-20, Fax:+49/ (0) 4131/9239-55 
    (Mo.-Do.: 08:00-17:00, Fr.: 08:00-14:00) 
    www.ultramedia.de 

    service@ultramedia.de 

übernimmt für dieses Produkt eine Gewährleistung von 24 Monaten. 

Ausgeschlossen von der Gewährleistung sind Verschleißteile, ästhetische Teile, Produkte mit beschädigtem 

Gewährleistungssiegel oder nicht lesbarer/vorhandener Seriennummer, sowie Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung 

und/oder unsachgemäßem Gebrauch, durch den Gebrauch von nicht originalen Ersatzteilen, ungeeigneter Verpackung oder 

aus irgendeinem weiteren Grund verursacht werden, die den “Reflexion“ Produkten nicht zuzuschreiben sind. 

Auf Zubehörteile, wie z.B. die Fernbedienung, das Netzteil, etc. gewähren wir eine Gewährleistung von 6 Monaten ab 

Kaufdatum. 

Beachten Sie unbedingt die Warnhinweise in der Bedienungsanleitung. 

Im Gewährleistungsfall senden Sie das Gerät, falls möglich, in der Originalverpackung mit komplettem Zubehör, einem 

Anschreiben von Ihnen mit Adresse und Telefon-/Faxnummer und/oder Email-Adresse und einer Kopie Ihres Kaufbeleges frei 

Haus (Absender übernimmt den Transport) an oben angegebene Adresse ein. Unfreie Pakete können nicht angenommen 

werden. Für Transportschäden von Geräten, die nicht in der Originalverpackung verschickt werden, übernimmt UltraMedia 

keine Haftung! Vor einem eventuellen Versand des Gerätes setzen Sie sich bitte, sollten noch Fragen bestehen, mit uns in 

Verbindung. Einige Probleme können auch durch den Servicesupport telefonisch oder per Email geklärt werden. 
Nach erfolgter Reparatur senden wir Ihnen das Gerät frei Haus (UltraMedia zahlt den Transport) zurück.  

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


                      PORTABLE DVD 

Before connecting, operating or adjusting this product,
please read this user's manual carefully and completely.

USER'S MANUAL
DVD7052

www.ultramedia.de
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 Important safety instructions 

Warning: To reduce the risk of electric shock, do not open the 
device. There are no serviceable parts inside the device. Always 
contact the manufacturer's service. 

Warning: To reduce the risk of fire or electric shock, do not 
expose the unit to rain. 

The device must not be exposed to dripping or splashing. No 
liquid-filled objects, such as e.g. Vases, to be turned off. 

Do not expose the player to direct sunlight or heat sources such as 
radiators or ovens. 

Do not cover ventilation openings. Slots and openings are for 
ventilation. Do not place the device on blankets, pillows or couches 
as this may obscure the openings. 

Only place the device on level and stable surfaces, as otherwise 
the device will fall down and cause damage and injuries. 

Never place heavy or pointed objects on the LCD screen or on the 
case. 

Use only the supplied AC adapter Using a different AC adapter will 
void all warranty. 

The power plug of the adapter is used to interrupt the power 
supply and must be accessible. 

Disconnect the power plug when not in use. 

When disposing of the battery, pay attention to the environmental 
aspects. 

Caution: A battery that has been inserted incorrectly may explode. 

Replace only with the same or similar type of battery. 

Warning: The battery should not be exposed to high 
temperatures, such as direct sunlight, fire, etc. 

 

 

Warning: Excessive volume may cause hearing loss. 

Warning: Use only mounting hardware and accessories 
recommended by the manufacturer. 

This symbol on the product indicates that this 

device must not be disposed of together with 

household waste (valid in the EU). To avoid 

potential environmental or health damage from 

uncontrolled waste disposal, this equipment must 

be disposed of separately from other waste and 

conscientiously disposed of for recycling to 

effectively recycle the materials. At the end of its 

life, bring the spoil to a designated collection point 

or contact the dealer where you bought it. They 

accept the product for environmentally sound 

recycling.  

 

 

Um Gehörschäden vorzubeugen, vermeiden Sie das 

längere hören mit erhöhter Lautstärke. Die 

Bedienungsanleitung vollständig lesen. Stellen Sie 

sicher, dass das Gerät, wenn Sie es unbeaufsichtigt 

lassen ausgeschaltet ist. 

Dieses Gerät ist ein Gerät der Klasse II oder doppelt 
isoliertes Elektrogerät. Es erfordert keine 
Sicherheitsverbindung zur elektrischen Erde 

  



Safety instructions 

 

 
Warning: This digital video disc player uses a laser system. 
Control or adjustments other than those described in this manual 
may result in the release of hazardous radiation. 

Warning: To avoid direct exposure to the laser beam, do not open 
the case. Visible laser radiation when the housing is open. 

Warning: Never look into the laser beam. 

Caution: Do not install this unit in a confined space, such as in a 
bookshelf. 

Warning: If the device is being used by a child, parents must 
ensure that the child understands the operating instructions and 
how to handle the battery so that the device is always used 
correctly. 

Warning: If the battery overheats, swells, or smells, stop using the 
battery. Please replace the battery. 

Warning: Do not charge the built-in battery in locations with 
insufficient ventilation and not on pillows, sofas, mattresses, etc. 

Warning: We accept no responsibility for any damage resulting 
from misuse or failure to observe the warning sticker on the 
instrument case. 

Warning: Do not use a USB extension cable longer than 250mm 
on the USB port. 

Warning: Do not swallow the battery supplied with the remote 
control. There is a risk of chemical burns. If the button cell is 

swallowed, severe internal burns can occur in just 2 hours, which 
can lead to death. Keep new and used batteries away from 
children. If the battery compartment does not close properly, stop 
using the remote control and keep away from customers. If 
batteries have been swallowed, seek medical help immediately. 

Note on copyright 

It is prohibited by law to copy, broadcast, display, broadcast, 
publicly play, or rent copyrighted material without permission. This 
product uses Macrovision's copy protection feature. Copy 
protection signals were recorded on some discs. 

When recording and playing back this disc, picture noise occurs. 
This product incorporates copyright protection technology owned 
by Macrovision Corporation and other patents owned by other 
patents and other intellectual property rights. Use of this protective 
technology should be considered by Macrovision Home Use and 
other limited uses, unless otherwise authorized by Macrovision 
Corporation. Reverse engineering and disassembly is prohibited. 

Serial number 

You can find the serial number on the back of the unit.This is 
unique to this unit and not available to others.You should record 
requested information here and retain this guide as a permanent 
record of your purchase. 

Model No.:     
Serial No.:     
Date of purchase:     
 
  



Mounting in the Vehicle 
 
 
 
 
Use the supplied car mounting straps to install the main unit 
And monitor on the back of the vehicles headrests. Tightly 
Wrap the mounting strap around the headrest.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dear Customer: 
 
Thank you for purchasing this Portable DVD player. 
When opening the box for the first time, please check whether all 
the accessories are oresent. Before connecting parts and power, 
please carefully read the user manual and always keep these  
instructions close by your Portable DVD player. 

 
Note: if some parts missing please contact your deale ras soon as possible

Box content: 

1x main unit 

1x slave unit 

1x Remote control including battery 

1x Car Adaptor 

Straps 



Identifiation of Controls 
 
 
 
   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. SETUP 
2. ▲ / |<< (Up / Prev) 
3. ▼ / >>| (Down / Next) 
4.  ENTER 
5. ◄ / VOL- (Left / Volume down) 
6. ► / VOL+ (Right / Volume up) 
7. SOURCE  
8. ON / OFF 
9. USB 

10.  HEADPHONE JACK 
11. AV OUT 
12. DC OUT 

 

Remote Control: Inserting the battery 

 
1. Pull the  2. Insert the battery 
Battery holder out. 
 
 
 
 

 
 
 
 
1. MUTE 
2. ▲ (Up) 
3. ▼ (Down) 
4. ◄ (Left) 
5. ► (Right) 
6. MODE 
7. BACK LIGHT 
8. DV IN 9-12V 
9. AV IN 

10.  HEADPHONE OUT JACK 
11. POWER ON / OFF 

 

OPEN 

NOTE: 

Remove the battery 

during storage or 

prolonged disuse of the 

DVD player. 



Remote control buttons 

Remote control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. SOURCE 
DVD/USB 

2. MUTE  
Mute the sound 

3. 0-9 NUMBER KEYS 
4. DISPLAY:  

Displays the playback time and status information in 
DVD Modus. 
 

 
5. 10+ Button 

For example, to select a title that is 10th or higher, for 
example, if you want to select title 12, then press the 10+ 
key and then press 2, then you quickly select title 12. 

6. MENU/PBC 
DVD Hauptmenü öffnen 
PBC an/aus schalten (VCD) 

7. AUDIO 
DVD: Press the Audio button to select a different 
language or soundtrack, if available. 
CD / VCD: Press the audio button to hear different 
channels. (Left, Right, Mix, Stereo). 

8. PLAY/BREAK 
Press the PLAY / PAUSE button once to pause playback 
and a second time to restart it. 

9. STOP 
Pressing the STOP button once stops playback. You can 
use the Play button to continue playing at the point. 
Press the STOP button twice in succession to clear the 
playback point. 

10. MODE 
Adjusts the screen setting (Brightness, Contrast and 
Saturation). 

11. VOL+ 
Turns the volume up. 

12.  
Selects the next title or chapter. 

13.  
Selects the previous title or chapter. 

14.  
This will allow you to rewind playback. (2x> 4x> 8x> 16> 32> 
Play). When you press the Play button, the playback will play at 
normal speed. 
  



Remote control buttons 

Remote control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  
This will allow you to rewind playback. (2x> 4x> 8x> 16> 
32> Play). When you press the Play button, the playback 
will play at normal speed. 

16. STEP 
Step by step playback in DVD mode. 

17. SEARCH 
Find a time, title or chapter of your choice. 
 

18. SUBTITEL 
Press the SUBTITLE button several times to choose 
between the available subtitle languages. 

19. ANGLE 
Use ANGLE (Viewing Angle) to change the viewing 
angle on DVDs that support this feature. 

20. TITLE 
Pressing the TITLE button opens the title view in the 
DVD menu. 

21. ENTER 
Confirms your entry. 

22. SETUP 
Opens or closes the setup menu. 

23. VOL- 
Turns the volume down. 

24. REPEAT 
Press the REPEAT button to select the type of repetition. 
DVD Modes: Chapter, Title, Off. 
VCD modes: Single, All, Off. 
CD / MP3 modes: Single, Folder, Off. 

25. SLOW 
Slow motion. 

26. PROGRAM 
DVD / VCD: Here you can save your favorites. Press the 
Program button to open the Favorites menu. Now you 
can use the number fields directly to save the number of 
your favorite and the play option. To return to normal 
play mode, press the PROGRAM button again to exit the 
menu. 

27. ZOOM 
Each time you press ZOOM, the TV screen changes as 
follows: 2x size, 3x size, 4x size, 1/2, 1/3, 1/4. 

JPEG: Press ZOOM, then  to enlarge the picture or 

 to zoom out. With the keys  
move in the picture. 

  



Setting SETUP menu 

 
Call up the main menu with the "SETUP" button. Select with the 

directional buttons  the desired menu item. After 
completing the setting, press the "SETUP" button to return to the 
normal display. 

 

General Setup page     

 
General Setup page 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DISPLAY FORMAT:     
 Selects the aspect ratio of the image playback. Adjust the 

aspect ratio of the desired setting. 
The following settings are available: 
4: 3 PANSCAN / 4: 3 LETTER BOX / 16: 9 / PILLOWBOX 

 

ANGLE MARK: 
 Displays the current angle setting information in the right 

corner of the TFT screen, if available on the disc. 
 

SCREEN LANGUAGE: 
 Sets the language of menus and displays on the screen. 
 

SUBTITLE FOR HARD HEARING 
 If present on the DVD, the output of invisible subtitles output in 

the image sets. Your TV needs a subtitle decoder. Usually only 
available on US DVDs. 

 

SCREEN SAVER: 
 Set the screen saver On or Off. 
 

AUTO STANDBY: 
 Sets the time after which the unit should automatically go into 

standby mode. 

1. Off: Auto Standby is disabled and the device stays. 
2. On 3 hours / 4 hours: The device switches to standby mode 

after 3 or 4 hours if the device is not operated within this time. 
  



Setting SETUP menu 

AUDIO SETUP PAGE     

 Audio settings page 

 

DOWNMIX 
Sets the analog stereo output of your DVD player. 
 

 L/R: Select this option if the DVD player is connected to a 
Dolby Pro-Logic decoder. 
 

 Stereo: Select this option when playing through two front 
speakers. 

 
DOLBY DIGITAL 

 The DOLBY DIGITAL setting options are DUAL, MONO, and 
DYNAMIC. 

 
DUAL MONO 

 STEREO: The left mono sound is played on the left and the 
right mono sound is played on the right speaker or output. 

 

 
 
MONO L:  

 The left mono sound is played back on the left and right 
speakers or output. 
 

MONO R:  

 The right mono sound is played back on the left and right 
speakers or output. 
 

MIX MONO:  

 The mixed left and right mono sound is played back on both 
speakers and outputs. 

 
Dynamik:  

 Sets the dynamic compression from full (FULL) to off (OFF). 
 

VIDEO SETUP PAGE     
 
VIDEO SETUP PAGE 
 

 
 
VIDEO SETUP 

 You can change the video settings: 
BRIGHTNESS, CONTRAST, COLOR, COLOR INTENSITY. 

 

 
 

 



PREFERRED SETTINGS    
 
PREFERRED SETTINGS 

 
 
TV SYSTEM: 

 Select the color system on the AV output that matches your 
TV. This DVD player is compatible with PAL and NTSC. 

 PAL: Select this option if the connected TV uses the PAL 
system. It changes the video signal of an NTSC disc and the 
output is in PAL format. 

 NTSC: Select this option if the connected TV uses the NTSC 
system. It changes the video signal of a PAL disc and the 
output is in NTSC format. 

AUTO:  

 Changes the output video signal according to the disc. 
 
AUDIO 

 Selects the audio language if present on the disc. 
 
SUBTITLE 

 Selects the language for the subtitle, if present on the disc. 
 
DISK MENU 

 Selects the language of the menus of the disc, if present on 
the disc. 

 

 
PARENTAL LOCK 

 Some DVDs may have a control level for some scenes or the 
whole DVD. This function lets you adjust the playback level. 
There are 8 levels and these are country dependent. This 
allows you to lock the playback of some discs or scenes that 
are not suitable for your children. 
Note: Mostly not available on European discs. Step 
information for the USA. 

 
DEFAULT SETTING 

 Restore the factory settings of the setup menu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PASSWORD SETTING PAGE   

 
 Password settings page 
 

 
 
PASSWORD MODE 
If OFF is selected, the parental control will ask for the password. 
 
 
 
PASSWORD 
Selects the page to change the password. 
 

 
 
The default password is: 
1369 
 
 
 
 

 

 OLD PASSWORD: Enter the old password. 
 

 NEW PASSWORD: Enter the new 4-digit password the 
number buttons on the remote control. 

 CONFIRM PASSWORD: Enter the new password again. If the 
entries match, the entry jumps to OK. 

 

 OK: Now press the ENTER button on the remote control to 
confirm. 

 
Note: If you change the password, the password mode is also 
changed. The default password 1369 always works even if the 
password has been changed. 
  



Electronical parameters 

 

 

Power requirements AC100-240V 50/60Hz 

Power consumption <15W 

Operating humidity 5 % - 90% 

O
u

tp
u

t 

VIDEO OUT 1 Vp-p (75Ohm) 

AUDIO OUT 1.0 Vrms (1KHz, 0dB) 

Audio 
Lautsprecher: 2x 1W, 
Kopfhörerausgang 
Koaxial 

Akkulaufzeit 1,5H 

Kontrastverh. 00 

 
System 
 

Laser Semiconductor laser, wavelength 
650nm 

Signal system NTSC, PAL 

Frequency 
response 

20Hz – 20KHz (1dB) 

Signal to noise 
ratio 

>80dB (only ANALOG OUT) 

Dynamic range >80dB (DVD/CD) 

 
Note: Specifications and design are subject to change without 

notice. 
 

Charging 
 

 In operation, a red LED lights up in the left speaker of the 
main unit. 

 

 When charging the device, a green LED flashes. 
 

 When the charging process is completed, the LED will turn 
solid green. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Electrical and electronic equipment and batteries contain materials, components and substances which may be harmful to you and your 
environment, provided that the waste materials (waste electrical and electronic equipment and batteries) are not handled correctly. 
 
Electrical and electronic equipment and batteries are marked with the crossed-out wheelie bin, as shown below. This symbol means that 
old electrical and electronic equipment and batteries must not be disposed of with the trash; they must be disposed of separately. 
 
As an end user, it is necessary that you deliver your depleted batteries to the appropriate collection points. In this way you ensure that the 
batteries are recycled according to the legislation and do not cause any environmental damage. 
 
Cities and municipalities have set up collection points where electrical and electronic waste and batteries can be returned free of charge 
for recycling, as well as pick-up. For more information, please contact your community's environmental agency. 
 
Please enter the model number of the player in the empty field for future reference. 
 
 
Simplified EU Declaration of Conformity 
 
Hereby, UltraMedia GmbH & Co. Handels KG declares that the articles DVD7052 comply with Directive 2014/53 / EU. 
The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address: 
http://www.ultramedia.de/index.php/ce-konformitaetserklarung.html 
 
We hope you enjoy the device. 
Your UltraMedia team. 
 
 

http://www.ultramedia.de/index.php/ce-konformitaetserklarung.html


 

 

 

 
 

WARRANTY CONDITIONS 
 

The Company UltraMedia GmbH & Co. Handels KG 
Friedrich-Penseler-Str. 28 

D-21337 Lüneburg 

Phone.: +49/ (0) 4131/9239-20, Fax:+49/ (0) 4131/9239-55 
 (Mo.-Th.: 08:00-17:00, Fr.: 08:00-14:00) 
 www.ultramedia.de 

 service@ultramedia.de 

assumes a warranty of 24 months for this product. 

The warranty does not cover wearing parts, aesthetic parts, products with a damaged warranty seal or unreadable / existing 

serial number, as well as damage caused by improper operation and / or improper use, the use of non-original spare parts, 

unsuitable packaging or any other reason which are not attributable to "reflection" products. 

On accessories, such as the remote control, the power supply, etc., we grant a warranty of 6 months from the date of 

purchase. 

 
It is essential to observe the warnings in the operating instructions. 
In the event of a warranty claim, send the device, if possible, in the original packaging with complete accessories, a cover 
letter from you with address and telephone / fax number and / or email address and a copy of your proof of purchase free of 
charge (sender takes care of the transport) to the above Address. Non-free packages can not be accepted. For transport 
damages of devices, which are not sent in the original packaging, UltraMedia assumes no liability! Before sending the device, 
please contact us if there are any questions. Some issues can also be resolved through service support by phone or email. 
 
After the repair we will send you the device free of charge (UltraMedia will pay for the transport). 

 

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

