Street ST-1 by

Bedienungsanleitung
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Lautsprecher einschalten / ausschalten
Der Lautsprecher wird eingeschaltet, indem der Hauptschalter auf die
Position ON verschoben wird. Die Hinweisansage informiert Sie, dass
das Gerät gestartet wurde. Der Lautsprecher steht nunmehr zum Anschluss an das Gerät bereit.
Anschluss des Lautsprechers an ein Gerät
Bei dem Lautsprecher LAMAX BEAT STREET ST-1 handelt es sich um ein
multifunktionelles Produkt, durch welches über USB, microSD-Karte,
Bluetooth, 3,5 mm Audio-Jack-Kabel oder über UKW-Rundfunk Musik
abgespielt wird.
Nachdem der Lautsprecher an ein Gerät angeschlossen wurde, wird
automatisch in den betreffenden Modus umgeschaltet und das Abspielen der Musikdateien gestartet. Über die Modus-Taste kann man
zwischen den einzelnen Modi wechseln.
Audio-Modus
In diesem Modus spielt der Lautsprecher die Musik über das Gerät ab,
welches über USB angeschlossen wurde bzw. über die microSD-Karte
oder das 3,5 mm Audio-Jack-Kabel.
UKW-Rundfunk-Modus
Nach dem Umschalten in den UKW-Rundfunk-Modus schließen Sie
das Micro-USB-Kabel an (dieses fungiert als Antenne) und halten die
Taste Freisprechanlage gedrückt. Der Lautsprecher durchsucht alle
Frequenzen und speichert die gefundenen Sender im Speicher. Durch
Drücken der Taste zurück oder weiter können Sie zwischen diesen Sendern wechseln.
Bluetooth-Modus
Schließen Sie das Mobiltelefon über Bluetooth an. In der Übersicht mit
den aktiven Geräten wird STREET ST-1 unter der Bezeichnung „ST-1
by LAMAX Beat“ angezeigt. Das Umschalten zwischen den einzelnen
Liedern sowie der Funktion Abspielen stoppen / starten kann entwe-

der über das Mobiltelefon oder direkt über den Lautsprecher erfolgen. In diesem Modus wird die Funktion Freisprechanlage aktiviert.
Durch Drücken der Taste Freisprechanlage nehmen Sie das Gespräch
an, wenn Sie die Taste Freisprechanlage gedrückt halten, wird das
Gespräch abgewiesen.
Aufladen
Mit dem beigefügten Micro-USB-Kabel kann der Lautsprecher über ein
beliebiges Gerät, das über einen 5V USB-Ausgang verfügt, aufgeladen
werden beziehungsweise über jeden beliebigen Rechner, welcher
über einen 5V USB-Ausgang verfügt. Das Aufladen des Geräts darf nur
unter Aufsicht erfolgen.
Full English manual can be downloaded from here:
Die Bedienungsanleitung in Deutsch können Sie von hier runterladen:
Mode d‘emploi en français à télécharger ici:
Český manuál ke stažení zde:
Slovenský manuál na stiahnutie tu:
Instrukcja obsługi w języku polskim do pobrania tutaj:
Használati útmutató:
Srpski priručnik možete preuzeti ovde:

http://beat.lamax-electronics.com/ST1/manuals

