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Modell iA17
Farbwechselndes Weckradio

für Ihr iPhone/iPod
mit App-Erweiterung

Haben Sie noch Fragen? Besuchen Sie www.ihomeaudio.com

iHome + Sleep

Funktioniert mit

QR Code Reader App
herunterladen und scanneniHome + Radio

alarm clock app

internet radio app
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Verbraucheranleitung zur Produktsicherheit

Fehlersuche

WEEE-Warnung:

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

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

Informationen kontaktieren Sie bitte Ihre lokalen oder regionalen Behörden.

Elektronische Produkte, die vom Entsorgungsverfahren ausgeschlossen sind, stellen 
möglicherweise, durch das Vorhandensein gefährlicher Substanzen, eine Gefahr für die Umwelt 
und die Gesundheit dar.



Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf des iHome iA17 farbwechselnden Weckradios mit App-Erweiterung für Ihr iPhone/iPod 
entschieden haben. Speziell zur Verwendung mit Ihrem iPhone oder iPod und mit den iHome Apps entwickelt, kombiniert 
das System eine hochqualitative Audio-Leistung mit entspannenden farblichen Stimmungslichtern. Bitte lesen Sie die Anleitung 
vor dem ersten Gebrauch aufmerksam durch und bewahren Sie sie für die zukünftige Verwendung gut auf.
Hinweis: iHome+Sleep und iHome +Radio Apps werden in dieser Anleitung nicht detailliert beschrieben. Um 
mehr darüber zu erfahren, wie diese Apps Ihre Erfahrung erweitern, laden Sie bitte die kostenfreie iHome+Sleep 
App aus dem App Store herunter und schauen Sie in die Anleitungen.

Firmware aktualisieren
Um die Firmware auf diesem Gerät zu aktualisieren, laden Sie bitte die kostenfreie iHome+Sleep App aus dem App Store 
herunter. Starten Sie die App und befolgen Sie, falls notwendig, die Anleitungen zur Aktualisierung der Firmware.

Mit dem Stromnetz verbinden
Stecken Sie das Netzadapterkabel in den Netzadaptereingang auf der Rückseite des Gerätes und das andere Ende in eine 
Standard 220-240V Steckdose.

Vor dem Start

•  Das Gerät auf eine ebene Fläche und außerhalb direkter Sonneneinstrahlung oder übermäßiger Hitze positionieren. 

• Wird das Gerät auf eine Fläche aus natürlichem Holz mit Lackversiegelung platziert, muss die Holzfläche geschützt 
werden. Dazu das Gerät auf einem Tuch oder ähnlichem Material und nicht direkt auf das Holz stellen.

• Das Gerät ausschließlich mit einem mit sanftem Reinigungsmittel und Wasser befeuchteten Tuch reinigen. Schärfere 
Reinigungsmittel, wie Leichtbenzin, Verdünner oder ähnliche Wirkstoffe, könnten die Oberfläche des Gerätes 
beschädigen.

Wartung



Oberes Bedienfeld
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Steuerung und Anzeigen

Lautstärke reduzieren-Taste

 Time Sync-Taste
Drücken um Uhr mit Uhrzeit

auf gedocktem
iPhone/iPod zu synchronisieren

DST-Schalter
Auf +1 Stellen für Sommerzeit
Auf  -1 stellen für Standardzeit

Netzadaptereingang
Netzadapterkabel einstecken und 
mit Stromnetz verbinden

Use this 

Play/Pause iPod/iPhone
Drücken um iPod/iPhone zu pausieren

+ Plus Einstellungs-Taste
Drücken um ausgewählte 
Einstellungen zu erhöhen

- Minus Einstellungs-Taste
Drücken um ausgewählte 

Einstellungen zu reduzieren

Schlafzeit-Taste
Drücken um Schlafzeit einzustellen

Funktioniert mit iHome+Sleep App für
spezifische Einstellungen

Schlummer/Dimmer-Taste
Drücken um Wecker für ausgewählte 
Zeit zu deaktivieren
Drücken um Helligkeit im Standard-Modus 
zu regulieren (nicht im Weckmodus)

Power/App-Taste
Drücken um Gerät EIN 

oder AUS zu schalten
Wecker zurücksetzen 

oder iHome App aktivieren

Radiotaste
Drücken um Gerät EIN zu schalten

Lautstärke erhöhen-Taste
Lautstärke erhöhen

Lautstärke reduzieren

Aufwach-Taste
Ertönenden Wecker für nächsten 
Tag zurücksetzen
Funktioniert mit iHome+Sleep App 
für spezifische Einstellungen

iPhone/iPod in das Dock setzen
iPhone/iPod Dock

Radiosender auswählen und programmieren
Voreinstell-Tasten

Weckfunktion einstellen/aktivieren
Weckertaste

Drücken um Farben zu wechseln
Farben-Taste

Rückwärtiges Bedienfeld

Audiokabel verwenden
(nicht beiliegend)

Um mit Audioquelle zu verbinden

Time Sync-Taste
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Setzen Sie ein abspielendes iPhone/iPod in das 
Dock ein (darf sich nicht in einer Hülle befinden). 
Nach einem Moment hören Sie die 
abspielenden Audiodateien über das Gerät. 
iPhone/iPod werden aufgeladen, während sie 
sich im Dock befinden.

2: iPhone/iPod

iA17 Kurzanleitung

Netzadapterkabel in 
Netzadaptereingang auf der 
Rückseite des iA17 einstecken und 
das andere Ende in eine Steckdose 
stecken um iPhone/iPod 
abzuspielen und aufzuladen

1: Strom

Bei gedocktem iPhone oder iPod 
touch die Time Sync-Taste auf der 
Rückseite des Gerätes drücken und 
loslassen. ”SYNC” erscheint im 
Display und die Uhrzeit wird 
aktualisiert. Falls ”FAIL“ erscheint, 
erneut mit anderem iPhone/iPod 
versuchen oder Zeit manuell 
einstellen (siehe Seite 4).

3: Time Sync

Radiotaste drücken und loslassen 
um das Gerät im Radiomodus 
einzuschalten. + oder – Taste 
drücken um den gewünschten 
Sender auszuwählen (drücken und 
gedrückt halten um nächsten freien 
Sender zu suchen)

4: Radio 5: Farbwechsel

Farben-Taste drücken und loslassen 
um die verschiedenen Farben zu 
durchlaufen. Farben-Taste drücken 
und bei einer bestimmten Farbe 
loslassen um diese Farbe 
auszuwählen.

RESETRESET

TESTTEST



Das iA17 verwendet eine CR2032 Batterie zum Backup, um sicher zu stellen, dass die Weckfunktionen und Uhreinstellungen 
bei Stromverlust erhalten bleiben. Die Batterie ist ab Werk mit einem herausziehbaren Sicherungsstreifen eingesetzt. Entfernen 
Sie diesen Sicherungsstreifen bei der ersten Benutzung des iA17. Ist die Backup-Batterie bei etwaigem Stromverlust oder 
versehentlichem Herausziehen des Netzsteckers eingelegt, erlischt die rückwärtige Beleuchtung des Displays aber die aktuelle 
Uhrzeit und die Weckereinstellungen bleiben erhalten. Andernfalls muss die Uhrzeit und der Wecker neu eingestellt werden.
Hinweis: Die Batterieentladungsanzeige befindet sich auf der linken Seite im Uhrendisplay. Muss die Backup-Batterie 
ausgetauscht werden, blinkt die Anzeige.

BATTERIE AUSTAUSCHEN 
1. Vergewissern Sie sich, dass der Netzadapter angeschlossen ist. Andernfalls 
 könnten alle Einstellungen während des Austausches der Batterie verloren gehen.
2. Platzieren Sie das Gerät mit der Vorderseite nach unten auf einem stabilen 
 Untergrund. Ziehen Sie die  Batterieabdeckung auf der Rückseite des Gerätes 
 nach unten und entfernen Sie sie.
3. Setzen Sie eine neue CR2032 Batterie ein und drücken Sie sie nach unten. 
 Vergewissern Sie sich, dass  die + Seite nach oben zeigt.
4. Setzen Sie die Abdeckung für das Batteriefach wieder ein und stellen Sie 
 das Gerät  aufrecht.
Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass Sie die Batterien vorschriftsgemäß entsorgen 
(schauen Sie in Ihre lokalen Richtlinien).

WARNUNG: Lithium Batterien können Verbrennungen verursachen falls Sie 
auseinandergenommen, verkürzt, wieder aufgeladen oder Wasser, Feuer oder hohen Temperaturen ausgesetzt werden. 
Batterien nicht in einer Tasche oder in einem anderen Behälter zusammen mit Metallobjekten aufbewahren. Nicht mit 
anderen oder gebrauchten Batterien vermischen oder mit gefährlichen und brennbaren  Materialien lagern. In kalter, 
trockener, gut belüfteter Umgebung aufbewahren. Die lokalen Richtlinien für den Transport und die Entsorgung beachten.
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Display

PM-Anzeige

Radiomodus-Anzeige

Lautstärke-Anzeige Uhrzeit-Display

Aktive App Anzeige

Batterieentladungsanzeige

Erscheint wenn ein iHome App aktiviert ist

Wecker-Anzeige
Wecker ist aktiviert und ertönt zur 
eingestellten Zeit

Schlafzeit/Einschlaf-Timer-Anzeige

Backup-Batterie installieren/austauschen

Installieren von 
Backup-Akku



4

Die Time Sync Funktion ermöglicht es Ihnen die Uhrzeit auf dem Gerät mit der Uhrzeit ihres iPhone oder aktuelleren iPod-Modells zu 
synchronisieren (iPod touch, iPod nano und iPod Classic; ältere iPod-Modelle wie z.B iPod mini unterstützen diese Funktion nicht).
1. iPhone oder iPod behutsam in das Dock einsetzen.
2. Time Sync Taste auf der Rückseite des Gerätes drücken und loslassen. Das Display wechselt auf orange und ”SYNC” blinkt im Display 

und zeigt den Synchronisierungsversuch an. Ist die Synchronisation erfolgreich, wird die Uhrzeit aktualisiert und Sie hören zwei Pieptöne 
und das Gehäuse und Display wechselt kurzzeitig auf grün.

3. Bei fehlgeschlagener Synchronisation ertönt ein langer Piepton und ”FAIL” erscheint in rot im Display. Falls dies passiert, versuchen Sie 
es erneut mit einem anderen iPhone/iPod oder stellen Sie die Uhrzeit manuell ein (siehe unten). 

HINWEIS: Die Uhrzeit des iPhone wird kontinuierlich über die Mobilfunkmasten aktualisiert. Die Zeit auf Ihrem iPod ist nur auf dem Stand 
der letzten Synchronisation mit Ihrem Computer. Es ist möglich einen Zeitunterschied von bis zu 59 Sekunden zwischen dem Gerät und 
Ihrem synchronisierten iPhone/iPod zu haben.

Uhrzeit mit Time Sync einstellen

Uhrzeit manuell einstellen
1. DST-Schalter auf der Rückseite des Gerätes auf + 1 stellen für Sommerzeit oder auf -1 für Standardzeit.
2. Time Sync Taste drücken und gedrückt halten, bis die Stundenanzeige blinkt und auf orange wechselt. + oder – Taste drücken um die 

korrekte Stunde einzustellen (gedrückt halten für schnelles Einstellen). Vergewissern Sie sich, die korrekte AM oder PM Zeit einzustellen. 
Die PM-Anzeige befindet sich links oben in der Zeitanzeige; es gibt keine AM-Anzeige. 

3. Drücken Sie die      Taste zu jeder Zeit während der Uhreinstellung, um im Display zwischen 24 Std. und 12 Std. Modus zu wechseln. 
Die PM-Anzeige erscheint nicht, falls sich das Display im 24 Std. Modus befindet.

4. Drücken Sie die Time Sync-Taste erneut (oder 10 Sekunden lang keine Taste) um den Einstellungsmodus für die Uhr zu verlassen. Das 
Display und das Gehäuse blinken grün und 2 Pieptöne bestätigen, dass die Uhreinstellung abgeschlossen ist.

Wecker einstellen
1. Die       Taste drücken und gedrückt halten, bis das Display auf orange wechselt und das Weckersymbol und die Weckstunde im Display blinkt. 
2. Um die erwünschte Weckzeit einzustellen, drücken Sie die + oder – Taste (gedrückt halten für schnelles Einstellen). Vergewissern Sie 

sich, die korrekte AM oder PM Zeit einzustellen. Die PM-Anzeige befindet sich links oben in der Zeitanzeige; es gibt keine AM-Anzeige. 
3. Die    Taste drücken und loslassen. Die aktuelle Weckquelle blinkt. Drücken Sie die + oder – Taste um zwischen den einzelnen 

Weckquellen auszuwählen: iPod (einschließlich gedocktes iPhone oder iPod), FM Radio oder Summer (Sie können nicht zu einem 
Aux-Audiogerät geweckt werden).

4. Die       Taste drücken und loslassen um Aufwachquelle zu bestätigen. Falls Radio nicht ausgewählt war, wird nun die Lautstärke eingestellt. 
 * Falls Radio als Aufwachquelle ausgewählt ist, wird der zuletzt als Aufwachquelle verwendete Radiosender angezeigt. Voreinstell-Taste 

drücken und loslassen um durch die Programmplätze zu navigieren oder die + oder – Taste drücken um einen anderen Sender 
auszuwählen (gedrückt halten für schnellen Suchlauf). Die      Taste drücken und loslassen um die Sendereinstellung zu bestätigen und 
mit der Einstellung der Lautstärke fortzufahren.

5. Die aktuell eingestellte Wecklautstärke wird im Display angezeigt.  Drücken Sie die + oder – Taste um die Wecklautstärke zwischen 
05-40 einzustellen.

6. Drücken Sie die      Taste um die Wecklautstärke zu bestätigen. ”colr” erscheint kurzzeitig im Display, im Anschluss wird die  
Aufwachfarbe angezeigt. Drücken Sie die + oder – Taste um zwischen den einzelnen Aufwachfarben auszuwählen: SUN 
(Sonnenaufgangs-Licht-Muster), FLSH (blinkendes Licht-Muster), GLO (glühendes Licht-Muster) oder ”none” (kein Gehäuse Licht).

7. Drücken Sie die     Taste (oder 10 Sekunden lang keine Taste) um den Einstellungsmodus für den Wecker zu verlassen. Display und 
Gehäuse blinken grün auf und zwei Pieptöne bestätigen, dass die Weckereinstellung abgeschlossen ist. Der Wecker ist aktiviert, 
angezeigt durch das grüne Weckersymbol im Display.

8. Hinweis: Falls iPhone/iPod oder Radio als Aufwachquelle ist und das Gerät 30 Sekunden lang keine Tonquelle vorfindet (oder falls kein 
iPhone/iPod vorgefunden wird oder der Netzstecker nicht eingesteckt ist) ertönt stattdessen der Summer als Weckquelle und 
iPhone/iPod schalten sich aus.

 Tipp: Sie können über die kostenfreie iHome+Sleep App zusätzliche Wecker-Einstellungen abrufen.
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Der Wecker ertönt zur eingestellten Zeit für 1 Stunde. Falls Aufwachen zum iPhone oder iPod ausgewählt ist, vergewissern Sie sich, dass 
Ihre Playlist über Musik für eine Stunde verfügt.
1.  Um den ertönenden Wecker auszuschalten und so einzustellen, dass er am folgenden Tag zur gleichen Zeit anschlägt, die     Taste oder 

Aufwach-Taste drücken und loslassen. Der Weckton wird ausgeschaltet aber das Weckersymbol bleibt im Display zu sehen, um 
anzuzeigen, dass der Wecker aktiviert ist. Um den Wecker auszuschalten, ohne ihn für den nächsten Tag zu aktivieren, die     Taste 
drücken und loslassen.

2.  Die       Taste bei normaler Bedienung (Wecker ertönt nicht) drücken und loslassen, um die aktuell eingestellte Weckzeit zu sehen. Erneut 
drücken und loslassen um den Wecker zu aktivieren (Weckersymbol ist sichtbar) oder zu deaktivieren (kein Weckersymbol).

3.  Schlummer-Taste drücken und loslassen während der Wecker ertönt, um den Wecker für die Dauer der eingestellten Schlummerzeit 
auszustellen (9 Minuten sind ab Werk eingestellt). Um die Schlummerzeit anzupassen: Schlummer-Taste bei normaler Bedienung 
drücken und gedrückt halten. Die Schlummerzeit blinkt im Display. + oder – Taste drücken um die Schlummerzeit zwischen 1-29 Minuten 
einzustellen. Schlummer-Taste erneut drücken und loslassen (oder 10 Sekunden lang keine Taste). Gehäuse und Display blinken grün 
auf und 2 Pieptöne sind zu hören um die Einstellung der Schlummerzeit zu bestätigen, und das Gerät geht in den normalen 
Bedienmodus zurück.

Wecker Bedienung

FM-Radiomodus
Antenne einrichten
Ziehen Sie die FM-Antenne für bestmöglichen Empfang vollständig aus. Antenne nicht abstreifen, verändern oder andere Antennen 
anschließen.

FM-Radio einstellen und abspielen
1. Radiotaste drücken und loslassen um das Gerät auf den aktuell eingestellten Sender einzuschalten, oder Voreinstell-Taste drücken und 

loslassen um das Gerät auf einen der programmierten Sender einzuschalten. In beiden Fällen erscheint das blaue FM-Symbol im Display.
2. Drücken Sie die + oder – Taste, um einen gewünschten Sender einzustellen. Die + oder – Taste drücken und gedrückt halten (2 Sekun-

den dann loslassen) um den nächsten klaren FM-Radiosender zu suchen.
3. Drücken Sie die     oder        Taste um die Lautstärkeeinstellungen zu regulieren.
4. Um das Gerät auszuschalten, die    Taste drücken und loslassen. Ihr iPhone/iPod wird weiterhin geladen, während es sich im Dock 

befindet.

1.  Abspielendes iPhone oder iPod behutsam in das Dock einsetzen. Das Gerät schaltet sich ein und nach einem Moment hören Sie Ihre 
Musik. Ein gedocktes iPhone/iPod wird geladen, bis es komplett aufgeladen ist.

 Hinweis: Falls die Lautstärke am iPhone/iPod zu niedrig eingestellt ist, kann es sein, dass das Gerät nicht entdeckt, dass sich 
iPhone/iPod im Abspiel-Modus befindet. Die       Taste drücken und loslassen um abzuspielen.

2. Drücken Sie die + oder – Taste um zum nächsten oder vorherigen Titel zu springen; drücken und gedrückt halten für Vor- oder Rücklauf 
innerhalb eines abspielenden Titels.

3. Ist iPhone/iPod gedockt und befindet sich im Standby-Modus, drücken Sie zum Abspielen die       Taste.
4. Befindet sich iPhone/iPod im Abspiel-Modus, drücken Sie die     Taste um das Abspielen zu pausieren; erneut drücken um das 

Abspielen fortzusetzen.
5. Drücken Sie die     oder        Taste um die Lautstärke des Gerätes zu regulieren.
6. Um das Gerät auszuschalten, die    Taste drücken und loslassen. Ihr iPhone/iPod wird weiterhin geladen, während es sich im Dock 

befindet.

iPhone/iPod abspielen und aufladen



6

FM-Programmplätze einstellen und verwenden
Sie können bis zu 6 FM-Radiosender voreinstellen. Nach der Programmierung, können sie jeden beliebigen Programmplatz hören, indem 
Sie die Voreinstell-Taste drücken, bis der jeweilige Programmplatz angezeigt wird.
1.  Voreinstell-Taste drücken und loslassen um die einzelnen Programmplätze (P1-P6) bis zu Ihrem ausgewählten Programmplatz  zu 

durchlaufen.
2. Voreinstell-Taste drücken und gedrückt halten bis der aktuell eingestellte Sender für den ausgewählten Programmplatz blinkt. 
3. Drücken Sie (icon) oder (icon) Taste  um das Radio auf den gewünschten Sender einzustellen.
4. Drücken Sie die Voreinstell-Taste um den Sender auf dem ausgewählten Programmplatz zu bestätigen.
5. Wiederholen Sie die Schritte 1-4 um die weiteren Programmplätze einzustellen.

FM Radiofrequenz einstellen/Länderauswahl
Unterschiedliche Regionen verwenden weltweit unterschiedliche FM Radio-Frequenzbereiche. Sie müssen den Frequenzbereich auswählen, der 
den Standards Ihrer Region entspricht (USA, EUROPA, JAPAN, AUSTRALIEN oder CHINA). USA ist ab Werk voreingestellt, falls Sie in den USA 
leben, können Sie diesen Abschnitt überspringen.
1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet (OFF) ist (sich nicht im Abspielmodus befindet). Drücken und halten Sie die Radio-Taste 

ca. 5 Sekunden lang, bis im Display USA blinkt. Drücken Sie die (icon) oder (icon) Taste, um Ihre Region auszuwählen (EU=Europa, 
JPN=Japan, AUS=Australien, CHN=China).

2. Drücken Sie die Radio-Taste erneut (oder 10 Sekunden lang keine Taste) um den Einstellungsmodus für die Radiofrequenz zu verlassen. 
Zwei Pieptöne bestätigen, dass die Einstellung abgeschlossen ist.

FM-Radiomodus

1.  Stecken Sie ein Ende einer Audio-Steckschnur (zu beziehen über www.ihome.com) in den Kopfhörerausgang oder Ausgang Ihres 
Audiogerätes und das andere Ende der Steckschnur in den Aux-Eingang auf der Rückseite des Gerätes.

2. Drücken Sie die       Taste am iA17 um Ihr Audiogerät abzuspielen. Setzen Sie Ihr Gerät in den Abspiel-Modus.
3. Drücken Sie die     oder       Taste um die Lautstärke am Gerät zu regulieren. Eventuell müssen Sie die Lautstärke auch an Ihrem  

angeschlossenen Gerät regulieren.
4. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die     Taste. Vergessen Sie nicht, Ihr Audiogerät ebenfalls auszuschalten.
HINWEIS: Spielen Sie KEIN Gerät das an den Eingang angeschlossen ist ab, während iPhone/iPod abgespielt wird, sonst hören Sie beide 
Audioquellen gleichzeitig.

Verwenden des Aux-Eingangs



Das Gerät verfügt über eine Bettzeit-Schlaffunktion, durch die die Lautstärke abspielender Audiodateien schrittweise über eine eingestellte 
Zeit reduziert wird und sich das Gerät anschließend ausschaltet. Ein gedocktes iPhone/iPod wird ebenfalls ausgeschaltet, ein über den 
Aux-Eingang angeschlossenes Audiogerät wird durch diese Funktion NICHT ausgeschaltet, vermeiden Sie daher ein über den Aux-Eingang 
angeschlossenes Gerät als Tonquelle für die Schlaffunktion. 
1.  Schlafzeit-Taste drücken und loslassen um die gewünschte Einstellung für die Schlafzeit auszuwählen: 90, 60, 30, 15 Minuten und Off 

(schaltet den Schlafmodus aus).
2. Um die Einschlaf-Lautstärke einzustellen, drücken Sie die      oder         Tasten. Die Einschlaf-Lautstärke beeinflusst nicht die Einstellungen 

der regulären Lautstärke und der Wecklautstärke.
3. Drücken Sie im Schlafmodus  die Schlafzeit-Taste, um die verbleibende Schlafzeit zu sehen. Erneut drücken, um die Schlafzeit auf die 

nächst niedrigere Einheit einzustellen.
Tipp: Verwenden Sie die iHome+Sleep App, um erweiterte und personalisierte Schlafzeit-Einstellungen auszuführen.

Drücken Sie die Schlummer/Dimmer-Taste wenn sich das Gerät im normalen Modus (Wecker ertönt nicht) befindet, um zwischen High, 
Medium, Low und Off (Aus) Einstellungen für die Helligkeit auszuwählen. Die Einstellungen regulieren sowohl das Display als auch das 
Gehäuse LED.
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Farbwechselmodus

Dimmermodus

Schlafmodus

Es gibt 5 Farbeinstellungen, die sowohl auf das Gehäuse als auch auf das Display einwirken. Drücken Sie die Farben-Taste um diese 
Farben zu durchlaufen. Die Einstellungen sind:
•  SLO   Langsamer Farbwechsel (voreingestellt): Farben überblenden langsam von einer Farbe zur anderen
• colr     Drücken Sie während des Farbwechsels die Farben-Taste um die aktuelle Farbe als ausgewählte Farbe zu fixieren
• PULS  Die Farben wechseln zum Rhythmus der Musik und erzeugen einen pulsierenden Effekt
• FAST    Schneller Farbwechsel: Farben überblenden schnell von einer zur anderen innerhalb des gesamten Farbspektrums
• none    Schaltet den Farbeffekt für das Gehäuse aus und stellt das Display auf die voreingestellte Farbe ein
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Verbraucheranleitung zur Produktsicherheit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Falls Reparaturen anfallen - Das Gerät ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal warten lassen, wenn: 
 A. Stromkabel oder Stecker beschädigt wurden. 
 B. Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Gehäuse geraten sind. 
 C. das Gerät Regen ausgesetzt war. 
 D. das Gerät heruntergefallen ist oder das Gehäuse beschädigt wurde. E. sich die Leistung des Gerätes verändert hat 

oder es nicht normal funktioniert. 
12.  Antenne- Keine externe Antenne an das Gerät anschließen (keine andere als die beiliegende).
13.  Wenn das Gerät nicht benutzt wird - Wird das Gerät über einen längeren Zeitraum - ein Monat oder länger - nicht 

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

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

Haben Sie noch Fragen?  Zur Garantie? Zum Service? Besuchen Sie www.ihomeintl.com 
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Fehlersuche

Gerät reagiert nicht
(kein Strom)

Netzadapter ist nicht an eine funktionierende
Steckdose oder an den Stromzufuhranschluss
auf der Rückseite des Gerätes angeschlossen

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

LösungSymptome Mögliches Problem

Steckdose funktioniert nicht Stecken Sie ein anderes Gerät in dieselbe Steckdose um sich zu 
vergewissern dass die Steckdose funktioniert

iPhone/iPod lässt 
sich nicht 
ordungsgemäß in 
das Dock einsetzen

Sie verwenden den falschen Einsatz Vergewissern Sie sich  dass Sie den korrekten Einsatz für Ihr 
iPhone/iPod verwenden

Mögliche Hindernisse um das Dock herum 
oder am iPhone/iPod (”Skin” oder Hülle ist im 
Weg)  

iPhone/iPod aus dem Dock nehmen und auf mögliche Hindernisse an 
den Verbindungsteilen im Dock überprüfen. Versuchen Hülle oder ”Skin” 
vom iPhone/iPod zu entfernen. Dann wieder in das Dock einsetzen.

iPhone/iPod spielt 
ab aber es ist kein 
Ton zu hören.

iPhone/iPod sitzt nicht ordnungsgemäß im 
Dock

iPhone/iPod aus dem Dock nehmen und auf mögliche Hindernisse 
an den Verbindungsteilen im Dock überprüfen. Dann wieder in das 
Dock einsetzen.

iPhone/iPod spielt nicht ab Play-Taste am iPhone/iPod drücken um manuell abzuspielen

iPhone/iPod ist verriegelt Vor Andocken des iPhone/iPod in das Gerät sicherstellen, dass 
es ordnungsgemäß funktioniert. Für weitere Angaben siehe das
Benutzerhandbuch

iPhone/iPod wurde 
nicht geladen

iPhone/iPod liegt nicht ordnungsgemäß im 
Dock

iPhone/iPod aus dem Dock nehmen und auf mögliche Hindernisse 
an den Verbindungsteilen im Dock und auf Ihrem iPhone/iPod 
überprüfen. Dann wieder in das Dock einsetzen.

Sie verwenden einen iPod der 1. oder 2. 
Generation, einen iPod Shuffle oder ein 
anderes Gerät

Die Geräte über den Eingang verbinden

iPhone/iPod ist verriegelt/ eingefroren Vor Andocken des iPhone/iPod in das Gerät sicherstellen, dass es
ordnungsgemäß funktioniert. Für weitere Angaben siehe das
BenutzerhandbuchiPhone/iPod hat Probleme mit der Batterie

Ton ist gestört Lautstärke ist zu hoch eingestellt Gerätelautstärke reduzieren

Die Tonquelle ist gestört Falls die originale Tonquelle von schlechter Qualität ist, ist eine 
Verzerrung mit hochkarätigen Lautsprechern leichter 
wahrzunehmen. Verwenden Sie eine Datei aus einer verlässlichen 
Quelle wie z.B. iTunes.

Falls Sie einen iPod Shuffle oder eine externe Tonquelle, wie z.B 
einen iPod älterer Generation benutzen, versuchen Sie an diesem 
Gerät die Ausgangslautstärke zu reduzieren. Versuchen Sie auch 
den ” Bass Boost ” unter iPod Einstellungen auszustellen.
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