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Your new unit was manufactured and assembled
under strict ROADSTAR quality control.
Thank-you for purchasing our product for your music
enjoyment.
Before operating the unit, please read this instruction manual carefully. Keep it also handy for further
future references.
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Ihr neues Gerät wurde unter Beachtung der strengen
ROADSTAR-Qualitätsvorschriften gefertigt.
Wir danken Ihnen für den Kauf unseres Produktes
und wünschen Ihnen optimalen Hörgenuss. Bitte
lesen Sie diese Bedienungsanleitung durch, und
heben Sie sie auf, um jederzeit darin nachschlagen
zu können.
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WARNINGS
The exclamation point within the triangle is a warning sign alerting the user
of important instructions accompanying the product.
The lightening flash with arrowhead symbol within the triangle is a warning
sign alerting the user of “dangerous voltage” inside the unit.
To reduce the risk of electric shock, do not remove the cover. No user serviceable parts inside the unit. Refer all servicing to qualified
personnel.
This unit employs a laser. Only a qualified service person should remove the
cover or attempt to service this device, due to possible eye injury.
Invisible laser radiation when the unit is opened or interlocks defeated. Avoid
exposure to laser beam. Use of controls, adjustments or
procedures other than those specified herein may result in hazardous
radiation exposure.
This unit must not be exposed to moisture or rain.
This unit should be positioned so that it is properly ventilated. Avoid placing
it, for example, close to curtains, on the carpet or in a built-in installation
such as a bookcase.
Do not expose this unit to direct sunlight or heat radiating sources.
Make sure all batteries are inserted according to the proper
polarity. Do not mix old batteries with new ones.
If the unit is not used for a long period of time (more than 1 month), remove
all batteries from their compartment to avoid possible leaking.

2

English

KID-55CD
Portable CD player with 2 microphones
INSTRUCTION MANUAL
Please read this instruction manual carefully and familiarize yourself with your new Radio/CD/
USB Player before using it for the first time. Please retain this manual for future reference.

LOCATION OF CONTROLS
1. POWER ON/OFF / MUSIC VOLUME - switches power supply and adjusts volume
of music.
2. MIC VOLUME - adjusts volume of microphones.
3. DC 9V - 9V DC input jack.
4, MIC ON/OFF- microphone ON/OFF switches.
5. PROGRAM - programs tracks and reviews the program
6. MICROPHONE - sing-a-long microphones
7. PROGRAM INDICATOR – indicates programming operation.
8.SKIP/SEARCH - skips to the beginning of a current track /previous / later track searches backwards of forwards
within a track / CD.
9. SOUND LEVEL INDICATOR – indicates sound level.
10.LED DISPLAY - show CD track number
11. OPEN - open CD compartment door.
12.POWER INDICATOR- indicates the power is on.
13. PLAY/PAUSE - starts or pauses CD playing.
14. PLAY/PAUSE INDICATOR - indicates playing or pause operation
15. STOP - stops CD playing & erase a CD programmer
16. REPEAT INDICATOR - indicates repeat play operation.
17. REPEAT - repeats a track / CD programmer / entire CD.
18. HEADPHONES - headphones jack
CONNECTING TO POWER (AC Power adapter not included)

Playability of self-made CDs on Roadstar CD drive mechanisms.
CD-R/CD-RW in CD-DA can be played back. However it can occur, due to
differences in the quality of the media as well as the characteristics of the
recording, that individual self-made CDs cannot be read. This does not indicate
an incorrect function of the playback unit in these cases.

Before switching on make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that
indicated on the rating plate.
For your own safety read the following instructions carefully before attempting to connect this
unit to the mains.
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POWER SUPPLY
• Remove the stereo carefully from the box, retaining the packaging for future use.
• Please read this instruction book carefully before operating this unit.
Using AC adapter (not included)
Note: The transformer is not a toy.
Make sure the local voltage corresponds to the adapter’s voltage.
- Use adapter of dc 9V/1000mA output with the negative pole to the center pin.
- Connect the adapter to the dc 9V input jack of the CD player and to the wall socket.
Specification of adapter:
Input Voltage: AC100-240V 50/60Hz
Output Voltage: DC 9V 1000mA
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• Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
• Exhausted batteries are to be removed from the toy.
• The supply terminals are not to be short-circuited.
• Do not mix old and new batteries.
• Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium)
batteries.
• Do not use rechargeable batteries.
• Only batteries of the same of equivalent type as recommended are to be used.
• Batteries are to be inserted with the correct polarity.
• Replacement of batteries must be done by adult.
• Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged
• Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision
COMPACT DISC OPERATION

CAUTION:
When using optional AC adapter, it must comply with the specifications of CEE
publication 15. Charging unit to be used with toy should be regularly examined for
potential hazard as damage to the cable or cord, plug, enclosure of other parts and
that, in the event of such damage, the toy must not be used. Transformers used with
the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure of other
parts and that, in the event of such damage, the toy must not be used with this
transformer until the damage has been repaired.
• Warning! Not suitable for children under 36 months. Electric shock hazard.
• The toy shall only be used with a transformer for toys.
• The transformer is not a toy.
• Toys liable to be cleaned with liquid are to be disconnected from the transformer
before cleaning.
• The toy is not to be connected to more than the recommended number of power
supplies.

•
•
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To remove a disc from its storage case, press down on the centre of the case and lift the
disc out, holding it carefully by the edges.
Fingerprints and dust should be carefully wiped off the disc's recorded surface with a soft
cloth. Unlike conventional records, compact discs have no grooves to collect dust and
microscopic debris so gently wiping with a soft cloth should remove most particles. Wipe in
a straight line from the inside to the outside of the disc. Small dust particles and light stains
will have absolutely no effect on reproduction quality.
Never use chemicals such as record sprays, antistatic sprays, benzine, or thinners to clean
compact discs. These chemicals can irreparably damage the disc’s surface.
Discs should be returned to their cases after use. This avoids serious scratches that could
cause the Laser pickup to skip.
Do not expose discs to direct sunlight, high humidity, or high temperatures for extended
periods. Long exposure to high temperatures can warp the disc.
Do not stick paper or write anything with a ballpoint pen on the label side of the disc.

Playing a CD
• Open the CD door by pressing OPEN.
Battery Operation

Using Batteries (not included)
Unscrew and remove the battery door.
Insert 6 “C” size / UM-2 / R14 batteries
(not included) - alkaline batteries recommended, with the correct polarities as indicated.
Replace the battery door and screws.
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• Insert an audio CD with
the printed side facing out.
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• Press PROGRAM to start.
• Use the SKIP/SEARCH to select your desired track number.
• Press PROGRAM to store.
• Repeat the above two steps to select and store all desired tracks.
• Press PLAY/PAUSE to start playing your CD program.
Reviewing the program
In the stop status, press PROGRAM repeatedly, the LED DISPLAY shows the track
numbers you stored in sequence.

• Close the CD door.

Erasing a program
• You can erase the program by pressing STOP once in the program status or by
pressing STOP twice in the program playing status.
Use of Microphone with / without CD playing
• Switch microphones to the ON position.
• Adjust the volume to the desired level by tuning MIC VOLUME.
• Speak or sing in normal voice about 1 inch from microphone.

• Press PLAY/PAUSE to start playing.
• To pause playing press PLAY/PAUSE, press PLAY/PAUSE again to resume playing.
• To stop CD playing, press STOP.
Selecting a different track
Press SKIP/SEARCH once or repeatedly until the desired track number appears in
the LED DISPLAY
Finding a section I interval within a track
• Press and hold down SKIP/SEARCH.
• When you recognize the passage / interval you want, release SKIP/SEARCH in
order to continue playing.
Repeat playing
• To repeat the current track, press REPEAT once and the REPEAT INDICATOR will
flash.
• To repeat the entire CD/program, press REPEAT again and the REPEAT INDICATOR
will light up. To return to normal playing, press REPEAT again.
Programming track numbers
Program in the stop status to select and store your CD tracks in the desired sequence.
Up to 20 tracks can be stored in the memory.

Using headphones (not included)
• Connect the headphones into the HEADPHONES jack on the CD player.
• Adjust the volume to the desired level by tuning POWER ON/OFF / MUSIC VOLUME.
CAUTION
• Abnormal operation may occur when the batteries become weak (The symbol “no”
will be found in the LED display). For normal operation, please always use new
batteries and replace the exhausted batteries
immediately.
• Feed back may occur when the microphones placed too close to the player. It is
necessary to move the microphones appropriately away from the player body.
• Old and new or different type of batteries should not be used in combination.
• Remove batteries if they are exhausted or if the set will not be used for a long time.
• Do not touch the lens of the CD player.
• Do not attempt to disassemble the CD player as laser rays from the optical pickup
are dangerous to the eyes.
• Do not expose the set, batteries of CDs to humidity, rain, sand or overheating.
• Do not play with your earphones at a high volume.
• Always press STOP button to make sure the unit is completely stopped before
turning "POWER ON/OFF", anti-clockwise to turn off.
• Do not attempt to open the CD door during CD playing.
• Always keep the CD door closed to prevent the lens from contamination by dust.
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• Never write on a CD or attach any stickers on it.
• Do not use and irregular or seriously scratched CD.
• To take a CD out of its box, press the center spindle while lifting the CD.
• Always pick up the CD by the edge and return the CD to its box after use to avoid
scratching and dust.
• To clean a CD, wipe in a straight line from the center towards the edge using a soft
Lint-free cloth. Do not use any cleaning detergent.
• Sudden changes in the surrounding temperature can cause condensing steam on
the lens of CD player. Playing a CD is then not possible. Do not attempt to clean the
lens but leave the set in a warm environment until the moisture evaporates.

SPECIFICATIONS
Power Supply
Batteries:

6 x 1,5V "C" UM2/R14

General
Headphones:
Output Power

3.5mm stereo jack plug, 32 Ohm
1 x 1 Watt

CD Player
Pick Up:
Encoding:

3-Beam. Semiconductor Laser
16-Bit Linear

Note: Specifications and the design are subject to possible modifications without notice due to
improvement.

Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)
This marking shown on the product or its literature, indicates that it should
not be disposed with other household wastes at the end of its working life.
To prevent possible harm to the environment or human health from
uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes
and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material
resources.
Household users should contact either the retailer where they purchased
this product, or their local government office, for details of where and how
they can take this item for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and
conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with
other commercial wastes for disposal.
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SICHERHEITSHINWEISE
Das Ausrufszeichen im Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Bedienungsund Wartungsanweisungen (Service) in diesem Handbuch hin, die unbedingt zu
befolgen sind.
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KID-55CD
Tragbarer CD/CD-RW-Spieler mit 2 mikrofon.
BEDIENUNGSANLEITUNG

Das Blitzsymbol im Dreieck weist den Benutzer auf “gefährliche Spannungen”
an einigen freiliegenden Bauteilen im Innem des Gerätes hin.

Bitte lesen Sie aufmerksam diese Bedienungsanleitung, um sich mit Ihrem neuen Radio-CDPLayer vertraut zu machen, bevor Sie ihn zum ersten Mal in Betrieb nehmen. Bitte bewahren
Sie diese Anleitung auf, um später jederzeit nachschlagen zu können.

Um die Gefahr elektrischer Schläge auszuschliessen, Gehäuse auf keinen Fall
abnehmen. Im Innem befinden sich keine vom Benutzer selbst instandsetz-baren
Teile. Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt
werden.

LAGE DER BEDIENUNGSELEMENTE

Diese Apparat benützt einen Laserstrahl. da Gefahr Augenschädern besteht,
darf nur qualifiziertes Personal den Deckel des Gerätes aufheben, entfernen
oder reparieren.
Dunkelstrahlung bei geöffneten Geräten und defektem Verschluss. Bedienung
oder Regulierung der technischen Eigenshaften oder sonstige nicht spezifierte
Prozeduren auf dieser manuellen Betriebsart können zur Ausetzung gefährlicher
Laserstrahlen führen.
Setzen Sie das Gerät weder Feuchtigkeit noch Regen aus.
Stellen Sie das Gerät so auf, dass immer eine ungestörte Frischluftzufuhr
sichergestellt ist. Es ist zum beispiel keinesfalls auf Teppiche und in der Nähe
von Gardinen zu stellen oder in Bücherregale einzubauen.
Setzen Sie das Gerät weder direkter Sonneneinstrahlung noch Wärmequellen
aus.
Beim Einlegen der Batterien achten Sie auf die richtige Polarität. Vermischen
Sie keine neue Batterien mit alten oder entladenen Batterien.
Bei längerer Nichtbenutzung des Geräts (mehr als einen Monat) ziehen Sie die
Batterien heraus, um Auslaufen zu vermeiden, die schädlich für das Gerät sein
konnen.

1. POWER ON / OFF / MUSIC VOLUME - Power Ein/Aus Knopf und AudioLautstärkeregelung
2. VOLUME MIC - Regelt die Lautstärke der Mikrofone
3. DC 9V - Eingangsbuchse 9V DC.
4. MIC ON/OFF- ON / OFF-Schalter für Mikrofone
5. PROGRAM – Programmierung von Songs und Programmänderung
6 . MICROPHONE - Mikrofone des SING-A-LONG Geräts
7. PROGRAM INDICATOR - Zeigt den Programmiervorgang
8. SKIP/SEARCH - Springt an den Anfang eines aktuellen / vorigen / nächsten
Titels - Suche vorwärts und rückwärts innerhalb eines Titels / einer CD
9. SOUND LEVEL INDICATOR - Zeigt den Geräuschpegel an
10. DISPLAY LED – Zeigt die Titelnummer der CD an
11. OPEN – Öffnet das CD-Fach
12. POWER INDICATOR -Zeigt an, dass das Gerät eingeschalten ist
13. PLAY / PAUSE - Startet oder unterbricht die Wiedergabe einer CD
14. PLAY/PAUSE INDICATOR – Zeigt Wiedergabe oder Pause an
15.STOP - Beendet die Wiedergabe einer CD und löscht die Programmierung
einer CD
16.REPEAT INDICATOR – Zeigt eine Wiederholung an
17.REPEAT – Wiederholt einen Track/ ein CD Programm/ eine gesamte CD.
18. HEADPHONES – Kopfhöreranschluss
NETZANSCHLUSS

Abspielbarkeit selbsterstellter CDs auf CD-Laufwerken von Roadstar.
CD-R/CD-RW im CD-DA können abgespielt werden. Es ist jedoch möglich,
dass einzelne selbsterstellte CDs aufgrund einer unterschiedlichen Medienqualität
und Aufnahmeart nicht gelesen werden können. Dies bedeutet nicht, dass das
Wiedergabegerät in diesen Fällen nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Bevor Sie das Gerät einschalten, vergewissern Sie sich, daß Ihre örtliche Netzspannung mit der
auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt.
Zu Ihrer eigenen Sicherheit lesen Sie sorgfältig die folgende Bedienungsanleitung, bevor Sie das
Gerät ans Netz anschließen.

Deutsch
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STROMVERSORGUNG
Verwenden Sie Batterien (nicht enthalten)
Schrauben Sie den Batteriefachdeckel ab und entfernen Sie ihn.
Legen Sie 6 “C”-Batterien der Größe UM-2 / R14 ein (nicht enthalten) - es wird
empfohlen, Alkali-Batterien zu verwenden, legen Sie sie mit der richtigen Polarität
ein.
Positionieren Sie den Batteriefachdeckel wieder an seinen Platz und schrauben
Sie ihn an

3. Positionieren Sie den Batteriefachdeckel
wieder an seinen Platz und schrauben Sie
ihn an

Gebrauch eines AC Adapters (nicht im Lieferumfang enthalten)
Achtung: Der Transformator ist kein Spielzeug.
• Stellen Sie sicher, dass die lokale Spannung mit der Spannung des Adapters
übereinstimmt.
• Stellen Sie sicher, dass die lokale Spannung mit der Spannung des Adapters
übereinstimmt.
• Schließen Sie den Adapter an die 9V DC-Eingangsbuchse des CD-Players und
an die Steckdose an.

• Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
• Leere Batterien müssen aus dem Gerät entfernt werden.
• Die Batteriekontakte dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
• Verwenden Sie nicht alte und neue Batterien zusammen.
• Verwenden Sie nicht Alkaline, Standard-(Zink-Kohle) oder wiederaufladbare

Technische Daten des Adapters:
Eingangsspannung: AC100-240V 50/60Hz
Ausgangsspannung: DC 9V 1000mA
ACHTUNG:
Im Falle der Verwendung eines optionalen Netzadapters müssen Sie sicherstellen,
dass dieser den Vorgaben CEE 15 entspricht. Das Ladegerät muss sorgfältig
untersucht werden, um mögliche Gefahren auszuschliessen, wie Schäden an
Kabeln, dem Stromkabel, am Stecker, am Gehäuse oder an anderen Teilen.
Transformatoren müssen sorgfältig untersucht werden,um eventuelle Schäden an
Kabel, Stecker, Gehäuse und anderen Teile auszuschliessen; vermeiden Sie es,
ein beschädigtes Ladegerät zu verwenden.
• Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Stromschlaggefahr.
• Das Gerät darf nur mit einem geeigneten Transformator verwendet werden.
• Der Transformator ist kein Spielzeug.
• Das Gerät kann mit Flüssigkeiten nur dann gereinigt werden, nachdem es von
dem Transformator getrennt worden ist.
• Das Gerät darf nur an die empfohlene Anzahl von Netzteilen verbunden werden.
Wie man die Batterien einlegt
1. Schrauben Sie den Batteriefachdeckel ab und entfernen Sie ihn
2. Legen Sie die Batterien ein und achten Sie auf die richtige Polarität

(Nickel-Cadmium) Batterien zusammen.
• Verwenden Sie keine wiederaufladbare Batterien.
• Sie sollten nur empfohlene Batterien des gleichen Typs verwenden.
• Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden.
• Die Batterien müssen von einem Erwachsenen ausgetauscht werden.
• Um wiederaufladbare Batterien wieder aufzuladen, müssen sie aus dem Gerät
entfernt werden.
• Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen
aufgeladen werden.
Wie man eine Compact Disc (CD) einlegt
1. Drücken Sie OPEN, um den Deckel
des CD-Fachs zu öffnen.
2. Legen Sie eine CD mit der bedruckten
Seite nach oben ein
3. Schließen Sie das CD-Fach
Hinweis: Berühren Sie die Linse nicht

BEDIENUNGSANLEITUNG
Abspielen einer CD
• Öffnen Sie das CD-Fach, indem Sie
OPEN drücken
• Legen Sie eine Audio-CD mit der
bedruckten Seite nach oben ein
• Schließen Sie den Deckel des CD-Fachs

Deutsch
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• Um die Wiedergabe zu starten, drücken Sie die PLAY / PAUSE-Taste
• Um die Wiedergabe zu unterbrechen,

drücken Sie die PLAY / PAUSE Taste,
drücken Sie PLAY / PAUSE erneut, um
die Wiedergabe fortzusetzen
• Um die CD-Wiedergabe zu beenden,
drücken Sie STOP.

Auswahl eines Tracks
Drücken Sie SKIP / SEARCH einmal oder mehrmals, bis die gewünschte
Titelnummer in der LED-Anzeige erscheint
Die Suche nach einer Sektion innerhalb eines Titels
• Drücken und halten Sie SKIP / SEARCH
• Sobald Sie die gewünschte Passage/ den Bereich gefunden haben, lassen Sie
die SKIP / SEARCH Taste los, um die Wiedergabe fortzusetzen
Wiederholung einer Wiedergabe
• Um den aktuellen Titel zu wiederholen, drücken Sie REPEAT und der REPEAT
INDICATOR blinkt
• Um die gesamte CD / das Programm zu wiederholen, drücken Sie REPEAT und
der REPEAT INDICATOR wird sich einschalten.
• Um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren, drücken Sie REPEAT.
Programmieren einer bestimmten Anzahl von Tracks
Das Programmieren der Wiedergabe von CD-Titeln wird mit dem Gerät
durchgeführt, das nicht in Wiedergabe Modus ist. Der Speicher kann bis zu 20
Songs speichern.
• Drücken Sie PROGRAM.
• Verwenden Sie SKIP / SEARCH, um den gewünschten Titel zu wählen.
• Drücken Sie PROGRAM, um zu speichern.
• Wiederholen Sie die vorherigen zwei Schritte, um alle gewünschten Titel
auswählen und speichern.
• Drücken Sie PLAY / PAUSE-Taste, um die Wiedergabe der programmierten CD
zu starten.
Änderung einer Programmierung
Drücken Sie mehrmals PROGRAM, wenn das Gerät nicht im Wiedergabe Modus
ist, das LED-Display wird die Titelnummern der gespeicherten Reihenfolge
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anzeigen.
Löschen einer Programmierung
Es ist möglich, das Programm zu löschen, indem man während der
Programmierung die STOP Taste drückt oder während der Wiedergabe des
Programms zweimal STOP drückt.
Mikrofon mit / ohne CD-Player
• Bringen Sie den Mikrofon Schalter in die Position ON.
• Stellen Sie mit MIC VOLUME die Lautstärke auf das gewünschte Niveau ein
• Sprechen oder singen Sie mit normaler Stimme etwa 1 cm vom Mikrofon entfernt
Verwendung von Kopfhörern (nicht enthalten)
λ Schließen Sie die Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse des CD-Players an.
λ Stellen Sie die Lautstärke mit POWER ON / OFF / MUSIC VOLUME auf das
gewünschte Niveau ein

ACHTUNG
• Wenn die Batterien beginnen sich zu entladen, kann es zu Fehlfunktionen
kommen (auf der LED-Anzeige wird das Symbol “no” erscheinen). Für den
ordnungsgemäßen Betrieb müssen Sie immer neue Batterien verwenden und leere
Batterien sofort ersetzen.
• Eine Audio-Feedback kann auftreten, wenn die Mikrofone zu nahe am Gerät
sind. Sie müssen die Mikrofone in einen geeigneten Abstand zum Gerät bringen.
• Verwenden Sie neue und gebrauchte Batterien nicht zusammen.
Entfernen Sie Batterien, wenn sie aufgebraucht sind oder wenn zu erwarten ist,
dass das Gerät für eine lange Zeit nicht verwendet wird.
• Berühren Sie nicht die Linse des CD-Players.
• Versuchen Sie nicht, den CD-Player zu zerlegen, die Laserstrahlen des
optischen Lesers sind gefährlich für die Augen.
• Setzen Sie das Gerät und die Batterien nicht Feuchtigkeit, Regen, Sand oder
Hitze aus.
• Verwenden Sie Kopfhörer nicht mit hoher Lautstärke.
• Drücken Sie immer die STOP-Taste, um sicherzustellen, dass das Gerät
vollständig gestoppt ist, bevor Sie den “POWER ON / OFF”Knopf gegen den
Uhrzeigersinn drehen, um das Gerät auszuschalten.
• Öffnen Sie nicht das CD-Fach während der Wiedergabe einer CD.
• Halten Sie das CD-Fach stets geschlossen, um eine Verunreinigung der Linse
durch Staub zu vermeiden.

Deutsch
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• Beschreiben Sie die CD nicht und bekleben Sie sie nicht mit Aufklebern.
• Verwenden Sie keine irregulären oder stark zerkratzten CDs
• Um die CD aus ihrer Hülle zu entfernen, drücken Sie auf das mittlere Rund im

Gehäuse und heben Sie die CD heraus.
• Nach der Verwendung der CD berühren Sie diese nur am Rand und legen Sie
die CD in ihrer Hülle, um Kratzer und Staubbildung zu verhindern.
• Um die Cd zu reinigen, wischen Sie in einer geraden Linie von der Mitte zum
Rand mit einem weichen, fusselfreien Tuch. Verwenden Sie keine
Reinigungsmittel.
• Plötzliche Temperaturschwankungen können zu einer Kondensation von Wasser
auf der Linse des CD-Spielers führen. Unter diesen Bedingungen ist die CDWiedergabe nicht möglich. Versuchen Sie nicht, die Linse zu reinigen, sondern
lassen Sie das Gerät in einer warmen Umgebung, bis die Feuchtigkeit verdunstet
ist.

TECHNISCHE DATEN
Stromversorgung
Batteriebetrieb:

6 x 1,5V "C" UM2/R14

Allgemeines
Kopfhörer:
Ausgangsleistung:

3.5mm-Stereo-Stecker, 32 Ohm
1 x 1 Watt

CD-Spieler
Tonabnehmer:
Encoding:

3-Beam, Halbleiter-Laser
16-Bit linear

Änderung vorbehalten.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll)
Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur
gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen
HaushaltsmüIl entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerat bitte getrennt
von anderen Abfallen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit
nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das
Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen
zu fördern.
Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder
die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie
sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können.
Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die
Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht
zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

