
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompaktanlage TCD-386WE 

10000109 100000343 



 
Sehr geehrter Kunde, 
 

zunächst möchten wir Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes gratulieren. 

 
Bitte lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese 

um möglichen technischen Schäden vorzubeugen. 
 

 

Sicherheitshinweise 

 

1. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit aus. 

2. Stellen Sie sicher, dass keine Flüssigkeiten über dem Gerät vergossen werden. 

3. Bewegen Sie das Gerät vorsichtig. 

4. Blockieren Sie nicht die Belüftungsauslässe. 

5. Setzen Sie das Gerät keiner zu starken Hitze oder Sonne aus. 

6. Falls ein Mangel am Gerät auftritt oder das Stromkabel beschädigt ist, führen Sie keine Reparaturen 

selbst durch. Lassen Sie das Gerät nur von einem Fachmann reparieren. 

7. Die Gewährleistung erlischt, sollten Sie das Gerät selbst öffnen oder reparieren. 

 

 

Batterien einlegen 

 

Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite der Fernbedienung. 

1. Entfernen Sie die Abdeckung durch Drücken des Hebels. 

2. Legen Sie 2 AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) in das Fach 

ein. Beachten Sie hierbei die Polung. 

3. Setzen Sie die Abdeckung wieder ein. 

 

 

Anordnung der Bedienelemente 

 

1. Staubschutz 

2. LCD-Anzeige 

3. Aufnahme-Taste 

4. Quelle-Taste 

5. Bluetooth-Anzeige 

6. Funktionswahlschalter 

7. 3,5mm-Kopfhöreranschluss 

8. USB-Anschluss 

9. Kassettendecktür 1 

10. Band/FM Stereowahl 

11. SD/MMC Kartenslot 

12. MP3 Ordner hoch 

13. Überspringen zurück  Taste 
14. Kassettendeck 1-Tasten 

     Aufnahme    

  Wiedergabe 
  Rücklauf 

  Vorlauf 
     Stopp/Auswerfen 

   Pause 
 



 
15. CD Tür 
16. Wiedergabe/Pause/Stopp  

17. X-Bass-Effekt 

18. Fernbedienungsempfänger 
19. Ein/Aus / Lautstärkeregler +/- 

20. Frequenzregler 
21. FM Stereo LED-Anzeige 

22. Kassettendecktür 2 

23. Hochgeschwindigkeitssynchronisations-Taste 
24. Überspringen vor  Taste 

25. LED Skalenzeiger 
26. Kassettendeck 2-Tasten 

27. CD Tür öffnen 

28. Spindeladapter 
29. Plattentellergeschwindigkeitsregler 

30. Tonarmhalter 
31. FM-Antenne 

32. Line-Ausgang 
33. Lautsprecheranschluss 

34. Auto-Stopp ein/aus 

35. Netzkabel 
 

 

 

 

Inbetriebnahme 

 

Installation 

 Entpacken Sie das Gerät und alle Teile und entfernen Sie die Schutzverpackungen/-folien. 

 Verbinden Sie das Gerät erste mit der Stromquelle, wenn alle anderen notwendigen Verbindungen 

sichergestellt wurden. 

 Verdecken Sie nicht die Belüftungsöffnungen. Stellen Sie sicher, dass rund um das Gerät einige 

Zentimeter Luft sind. 

Abdeckung anbringen 

1. Drücken Sie die Metallklammern zur Rückseite. 

2. Verbinden Sie die Abdeckung mit der Metallklammer. 

3.  Verbinden Sie das Scharnier der Abdeckung mit dem Hauptgerät. 

Stromanschluss 

1. Verbinden Sie das Netzkabel (35) mit einer Steckdose und schließen Sie die Lautsprecher am 

Lautsprecheranschluss (33) an. 

2. Schalten Sie das Gerät durch Drehen des Reglers (19) bis zur Klick. 

3. Stellen Sie den Funktionswahlschalter (6) auf „Tuner“ und die Anzeige (2) schaltet sich ein. Das 

Gerät ist nun betriebsbereit und kann Musik wiedergeben. 

 

 

Radio hören 

 

Manuelles Einstellen: 

1. Stellen Sie die Funktionswahltaste (6) auf „Tuner“ und wählen sie das gewünschte Band mit dem 

Bandwahlschalter (10). 

2. Drehen sie den Frequenzregler (18) um den gewünschten Sender zu erhalten. 

3. Regeln Sie die Lautstärke mit dem Lautstärkeregler (19). 

 

 

 



 
FM-Stereo Empfang: 

 Stellen Sie den Bandwahlschalter (10) auf FM und die Sender werden in Mono empfangen. Im 

manchen Fällen wird hierdurch der Empfang von schwachen Sendern verbessert. 

 Stellen Sie den Bandwahlschalter (10) auf FM-St und die Sender werden in Stereo empfangen. Die 

FM-St LED leuchtet nun. 

Hinweise für einen besseren Empfang: 

 AM: Die Stabantenne kann bewegt und umpositioniert werden um die Empfangsqualität zu 

verbessern. 

 FM: Die Wurfantenne (31) sollte vollständig abgewickelt und ausgestreckt sein. 

 

 

CD-Wiedergabe 

 

Vorbereitung 

1. Stellen Sie die Funktionswahltaste (6) auf „CD/USB/SD“. 

2. Drücken Sie „Open/close“ (27) zum Öffnen des CD-Fachs. 

3. Legen Sie eine CD mit der bedruckten Seite nach oben ein und schließen die Tür. 

4. Die CD wird durchsucht und auf der Anzeige erscheinen die Anzahl der Titel und die Spieldauer. 

Wiedergabe/Pause/Stopp  

1. Drücken Sie „Play/pause/stop“ (16) um die Wiedergabe des ersten Titels zu starten 

2. Um die Wiedergabe zu unterbrechen, drücken Sie „Play/pause/stop“ (16). Die Abspieldauer hält an. 

Drücken Sie zum Fortsetzen der Wiedergabe erneut „Play/pause/stop“ (16). 

3. Falls Sie „Play/pause/stop“ (16) für mehr als 2 Sekunden gedrückt halten, wird die Wiedergabe 

gestoppt. 

Überspringen/Suchmodus (Überspringen/Suche vor  / Überspringen/Suche zurück ) 

1. Drücken Sie während der Wiedergabe „skip up“ (24) wechselt das Gerät zum nächsten Titel. 

2. Drücken Sie während der Wiedergabe „skip down“ (13) wechselt das Gerät zum Beginn des 

aktuellen Titels. 

3. Drücken Sie nach Schritt 2 erneut „skip down“ (13) wechselt das Gerät zum vorherigen Titel. 

4. Falls Sie „skip up/down“ (24,13) während der CD/MP3-Wiedergabe gedrückt halten, spult das Gerät 

vor/zurück solange die Taste gedrückt wird. 

Für MP3-CD 

1. Drücken Sie „Folder up“ (12) und die Ordnernummer erhöht sich. 

2. Drücken Sie „skip up/down“ (24,13) um die Titelnummer zu ändern. 

3. Nachdem Sie den Titel gewählt haben, drücken Sie zum Starten der Wiedergabe „Play/pause/stop“ 

(16). 

ID3 (Titel/Album) Funktion (über Fernbedienung) 

1. Drücken Sie „Info“ während der MP3-Wiedergabe und die Titelinformation wird angezeigt. Drücken 

Sie zum Deaktivieren erneut „Info“. 

Titel/Ordnername Suchfunktion (über Fernbedienung) 

Sie können Lieder mittels Titel/Ordnername im Stoppmodus suchen: 

1. Drücken Sie einmal „Find“ und danach „skip up“ (oder „skip down“) (24,13). Nun können Sie die 

Titel in alphabetischer Reihenfolge durchsuchen und durch Drücken von „Play/pause/stop“ (16) 

wiedergeben. 

2. Drücken Sie ein weiteres Mal „Find“ und danach „skip up“ (oder „skip down“) (24,13). Nun können 

Sie die Ordner in alphabetischer Reihenfolge durchsuchen und durch Drücken von „Play/pause/stop“ 

(16) alle Titel in diesem Ordner wiedergeben. 

Hinweis: 

 Ist für den Titel kein Name festgelegt, wird „none“ oder „unknown“ auf der LCD-Anzeige (2) 

angezeigt. 

 Die LCD-Anzeige (2) unterstützt nur englische Schriftzeichen. 

 



 
Anforderungen an MP3-Titel: 

 MP3-Bitrate: 32kbps ~ 256kbps 

 Die Wiedergabeleistung variiert je nach Aufnahmequalität. Das Einlesen der CDs ist durch die 

längere Spieldauer auch länger. 

Wiederholung/Intro/Zufallswiedergabe 

Drücken Sie „repeat/intro/random“ vor oder während der Wiedergabe, um einen Titel, einen Ordner oder 

alle Titel in verschiedenen Modi wiederzugeben. 

Für CD 

(1) Wiederholung 1 ->(2) Wiederholung alle Titel -> (3) Intro -> (4) Zufallswiedergabe -> (5) aus 

 

 

Wiedergabemodus LCD-Anzeige    

Wiederholung Titel        

Wiederholung alle              ALL 

Intro       INTRO 

Zufallswiedergabe  RANDOM 

Aus                      ------------- 

 

Für MP3-CD 
(1) Wiederholung 1 -> (2) Wiederholung Ordner -> (3) Wiederholung alle Titel -> (4) Intro -> (5) Zufallswiedergabe -> (6) aus 

 

 

Wiedergabemodus LCD-Anzeige    

Wiederholung Titel       

Wiederholung alle             ALL 

Wiederholung Ordner         

Intro       INTRO 

Zufallswiedergabe  RANDOM 

Aus                      ------------- 

Wiederholung 

Sie können ununterbrochen einen Titel oder Ordner hören. 

Introwiedergabe (über Fernbedienung) 

Sie können sich die ersten 10 Sekunden aller Titel auf der CD anhören. 

Zufallswiedergabe 

Sie können sich alle Titel in zufälliger Reihenfolge anhören. 

Programmierte CD-Wiedergabe (über Fernbedienung) 

Sie können bis zu 32 CD/MP3-Titel in beliebiger Reihenfolge wiedergeben. Das Gerät muss sich dafür im 

Stopp-Modus befinden: 

1. Wechseln Sie in den CD/USB-Modus und stoppen Sie die Wiedergabe. 

2. Drücken Sie „Program“ und „PROG“ wird angezeigt. Des weiteren wird die Programm- und die 

Titelnummer angezeigt. 

3. Wählen Sie den gewünschten Titel mit  /  (24,13). 

4. Drücken Sie „Program“ um den Titel der Programmierung hinzuzufügen. 

5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 für alle weiteren Titel. 

6. Haben Sie alle Titel der Wiedergabeliste hinzugefügt drücken Sie zum Starten der Wiedergabe  

 (16). 

7. Zum Beenden der Wiedergabe drücken Sie „stop“ bis „PROG“ auf der Anzeige (2) erlischt. 



 

Wiedergabe von USB oder Speicherkarte 

 

Anschluss 

Das System ist in der Lage MP3 Dateien die auf USB Speichermedien 

oder Speicherkarten sind wiederzugeben. 

1. Stellen Sie die Funktionswahltaste (6) auf „USB/SD“ und 

wählen Sie mit der Quelle-Taste (4) „USB“ oder „card“ aus. 

2. Schließen Sie einen USB-Speicher an oder legen Sie eine 

Speicherkarte ein. 

 Legen Sie ein USB-Medium oder eine Speicherkarte 

falschherum ein, kann dies das Gerät und/oder den 

Speicher beschädigen.  

3. Das Gerät liest das Medium nach dem Einlegen automatisch 

ein und zeigt die Anzahl der vorhandenen Titel an. 

4. Die Bedienung der Wiedergabe erfolgt wie bei der CD/MP3-CD. 

Hinweis: 

 Das Gerät kann MP3-Dateien nur über den USB-Anschluss erkennen und lesen. 

 Falls Sie einen MP3-Player anschließen, kann er wegen abweichender Dateiformate 

nicht erkannt werden. Dies ist keine Fehlfunktion. 

 Das USB-Anschluss unterstützt keine USB-Verlängerungskabel und kann auch nicht 

direkt mit einem PC verbunden werden. 

 

 

Schallplatte 

 

Notiz: 

 Entfernen Sie den Nadelschutz. 

 Lösen Sie den Tonarm vor dem Gebrauch vom Halter und befestigen Sie 

diesen nach Gebrauch wieder am Halter. 

1.  Stellen Sie die Funktionswahltaste (6) auf „Phono. 

2. Stellen Sie die Geschwindigkeit am Plattentellergeschwindigkeitsregler ein. 

3. Legen Sie die Schallplatte auf den Plattenteller (verwenden Sie den 

Spindeladapter falls notwendig). 

4. Heben Sie den Tonarm an und bewegen Sie diesen langsam zum Rand der 

Schallplatte. Der Plattenteller beginnt sich zu drehen. 

5. Legen Sie den Tonarm auf die gewünschte Stelle der Schallplatte. 

6. Regeln Sie die Lautstärke. 

7. Am Ende der Schallplatte stoppt der Plattenteller automatisch. Heben Sie nun den Tonarm an und 

legen diesen auf den Halter. 

8. Um den Plattenteller manuell zu stoppen, heben Sie den Tonarm an und legen diesen auf den 

Halter. 

Hinweis: Sollte die Schallplatte über Auto-Stopp-Bereiche verfügen und Auto-Stopp aktiv sein, hält der 

Plattenteller vor dem Ende der Schallplatte an. (Zum Aktivieren der Auto-Stopp-Funktion schalten Sie das 

Gerät aus und den Auto-Stopp-Schalter (34) auf ein). Beginnen Sie nun die Wiedergabe. 

 

 

Line-Ausgang 

 

Sie können das Gerät an ein vorhandenes HiFi-System mittels Cinch-Kabel anschließen. Verwenden Sie 

hierzu den Line-Ausgang (32). 

 

 



 

Kassettenwiedergabe 

 

Allgemeine Bedienung 

Stopp/Auswerfen 

Schneller Vorlauf & 

Schneller Rücklauf 

Wiedergabe 

Pause 

Aufnahme 

(nur Deck1) 

Alle Funktionen stoppen. Ein weiteres Mal drücken zum Öffnen der Tür. 

Drücken für schnelle Vor-/Rücklauf. Stopp drücken zum Beenden. 

 

Drücken zur Wiedergabe. 

Drücken zum Pausieren. Ein weiteres Mal drücken zum Fortsetzen. 

Zusammen mit Wiedergabe drücken um die Aufnahme zu starten. 

 

Wiedergabe 

 Wählen Sie die Funktion „Tape“ (6). 

 Legen Sie eine Kassette ein. 

 Drücken Sie zur Wiedergabe „Play“. 

 Regeln Sie die Lautstärke (19). 

 Drücken Sie Pause falls Sie die Wiedergabe unterbrechen wollen. 

 Drücken Sie „Stop/eject“ falls Sie die Wiedergabe beenden wollen. 

Hinweis: 

Es ist möglich eine Kassette nach der anderen wiederzugeben. Falls Sie „Pause“ & „Play“ an Deck 1 und 

„Play“ an Deck 2 drücken, wird zuerst Deck 1 automatisch nach Deck 2 wiedergegeben. 

 

Aufnahme 

A. Aufnahme von Kassette (Deck 2 zu Deck 1) 

Sie können mit diesem Gerät Kassetten duplizieren. Dies erfolgt immer von Deck 1 (Wiedergabe) zu Deck 2 

(Aufnahme). 

Synchronisation bei normaler Geschwindigkeit 

 Wählen Sie die Funktion „Tape“ (6). 

 Legen Sie eine bespielte Kassette in Deck 2 und eine leere in Deck 1 ein. 

 Drücken Sie zuerst „Pause“  und dann „Record“ & „Play“ an Deck 1. 

 Drücken Sie nun „Play“ an Deck 2 und drücken Sie Pause an Deck 1, um die Aufnahme zu starten. 

 Drücken Sie am Ende „Pause“ an Deck 1 und „Stop“ an Deck 2. 

Synchronisation bei hoher Geschwindigkeit. 

Sie können auf Kassetten mit hoher Geschwindigkeit kopieren. Hierbei sparen Sie 2/3 der Zeit zur normalen 

Aufnahme. 

 Stellen Sie „Dubbing“ (23) auf „Hi“ und führen das Kopieren wie oben beschrieben durch. 

 Bei der Kopie bei hoher Geschwindigkeit kann es zu Tonstörungen kommen. Um diese zu 

verhindern, stellen Sie die Lautstärke auf Minimum. 

 Regeln Sie „Dubbing“ (23) nicht während der Aufnahme, da dieses die Kassetten beschädigen kann.   

B. Aufnahme von Radio 

 Wählen Sie die Funktion „Tuner“ (6). 

 Wählen Sie den gewünschten Sender und legen Sie eine leere Kassette in Deck 1 ein. 

 Drücken Sie „Record“ & „Play“ zum Starten der Aufnahme. 

 Drücken Sie zum Beenden „Pause“ und dann „Stop/eject“. 

C. Aufnahme von Schallplatte 

 Wählen Sie die Funktion „Phono“ (6). 

 Legen Sie eine leere Kassette in Deck 1 ein. 

 Drücken Sie zuerst „Pause“ und dann „Record“ & „Play“. Die Aufnahme ist nun auf Standby. 

 Starten Sie nun die Wiedergabe der Schallplatte und drücken „Pause“ um die Aufnahme zu 

beginnen. 

 Drücken Sie zum Beenden zuerst „Pause“ und dann „Stop/eject“ am Kassettendeck und legen dann 

den Tonarm zurück auf den Halter. 



 

MP3-Dateien von CD/Schallplatte/Kassette erstellen 

 

Das Gerät kann von CD, Schallplatte und Kassette MP3-Dateien erstellen und auf USB oder SD/MMC-Karte 

speichern. 

 

A. CD encodieren 

I) 1 Titel aufnehmen 

1. Geben Sie die CD wie gewohnt wieder. 

2. Drücken Sie „Record“ (3) während der gewünschte Titel wiedergegeben wird. 

3. Drücken Sie  &   und die Anzeige blinkt während der Encodierung. 

4. Nach der Encodierung stoppt die Wiedergabe. 

II) Komplette CD aufnehmen 

1. Legen Sie wie gewohnt eine CD ein und schließen das CD-Fach. 

2. Drücken Sie „Record“ (3). Notiz: Nicht „Play“ & „Record“, da sonst nur ein Titel 

aufgenommen wird. 

3.  Drücken Sie  &   und die Anzeige blinkt während der Encodierung. 

4. Nach der Encodierung stoppt die Wiedergabe. 

III) Programmiertes Encodieren 

1. Legen Sie wie gewohnt eine CD ein und schließen das CD-Fach. 

2. Programmieren Sie die Wiedergabeliste (Siehe  Programmierte CD-Wiedergabe (über 

Fernbedienung)) und drücken dann „play/pause/stop“ (16). 

3. Drücken Sie während der Wiedergabe zum Stoppen „play/pause/stop“ (16) für 2 Sekunden. 

4. Drücken Sie „Record“ (3),  &   blinken während der Encodierung auf der Anzeige. 

Nach der Encodierung stoppt die Wiedergabe. 

Hinweis: 

 Die Aufnahmegeschwindigkeit beträgt 1:1 zur Wiedergabedauer. 

 Im Kopiermodus werden nur MP3-Dateien kopiert. 

 Das Gerät erstellt einen Ordner „audio“ zur Encodierung und einen Ordner „fcopy“ zum 

Kopieren. 

 Das Aufnahmeformat ist voreingestellt - MP3-Bitrate: 128kbps, 44.1khz. 

 Kein Titel wird während der Encodierung aufgenommen. 

 Um die Aufnahme zu unterbrechen, drücken Sie erneut „Record“. 

Die Dateien werden auf USB gespeichert, falls USB und Speicherkarte eingelegt sind. 

 Es können nur komplette Titel von USB/SD kopiert werden. Wird der Kopiervorgang 

unterbrochen, wird kein Titel auf USB oder SD/MMC-Karte gespeichert. 

IV) MP3-Datei kopieren 

Ist eine MP3-CD statt einer Audio-CD eingelegt kopiert das Gerät diese Dateien auf USB/SD, wenn Si 

„Record“ (3) drücken. Die Bedienung ist wie ober erläutert. Sobald MP3-Dateien erkannt werden, 

werden diese kopiert. 

Hinweis: 

 Die Dateien werden auf USB gespeichert, falls USB und Speicherkarte eingelegt sind. 

 Wenn Sie während der Wiedergabe von USB oder SD „Record“ drücken wird der aktuelle Titel 

von USB zu SD oder von SD zu USB kopiert.  

 

B. Schallplatte encodieren 

1. Schließen Sie einen USB-Speicher mit ausreichend freiem Speicher an. 

2. Wählen Sie die Funktion „Phono“ (6) und drücken Sie danach sofort „Record“ (3). 

3.  Die LCD-Anzeige (2) zeigt blinkend „USB“ an und danach während der Encodierung  & . 

4. Starten Sie die Wiedergabe der gewünschten Schallplattentitel. 

5. Drücken Sie zum Beenden „Record“ (3),  das Display hört auf zu blinken und zeigt „Phono“ an. 

 

 



 
C. Kassette encodieren 

1. Schließen Sie einen USB-Speicher mit ausreichend freiem Speicher an. 

2. Wählen Sie die Funktion „Tape“ (6) und drücken Sie danach sofort „Record“ (3). 

3. Die LCD-Anzeige (2) zeigt blinkend „USB“ an und danach während der Encodierung  & . 

4. Starten Sie die Wiedergabe der gewünschten Schallplattentitel. 

5. Drücken Sie zum Beenden „Record“ (3),  das Display hört auf zu blinken und zeigt „Tape“ an. 

 

D. Datei von USB zu SD oder andersherum kopieren 

Sie können durch Drücken von „Record“ (3) Datei von USB zu SD/MMC-Karte kopieren: 

1) Einen Titel kopieren (Kopie von SD-Karte zu USB) 

1. Geben Sie den Titel wie gewohnt von SD/MMC-Karte wieder. 

2. Drücken Sie während der gewünschte Titel gespielt wird „Record“ (3). Das Gerät zeigt während 

der Encodierung  &  an. 

3. Nach dem Kopieren stoppt die Wiedergabe. 

2) Alle Titel kopieren (Kopie von SD-Karte zu USB) 

1. Wechseln Sie in den SD-Modus und legen die zu kopierende Speicherkarte ein. 

2. Nachdem die Speicherkarte eingelesen wurde und drücken Sie „Record“ (3). Das Gerät zeigt 

während der Encodierung  &  an. 

3. Nach dem Kopieren stoppt die Wiedergabe. 

 

E. Encodierungs-Bitrate (über Fernbedienung) 

Sie könne die Bitrate nach Ihren Wünschen zu Qualität und Speicherplatz einstellen. Der Bereich ist 

32/64/96/128/192/256kbps. 

1. Wählen Sie „Phono“ (6) und verbleiben Sie im Stopp-Modus. 

2. Drücken Sie „Info“ und auf der LCD-Anzeige (2) wird die Standard-Bitrate (128kbps) angezeigt. 

3. Stellen Sie mit  /  (13,24) die Bitrate ein. 

4. Drücken Sie zum Bestätigen erneut „Info“ und die Anzeige zeigt wieder „Phono“ an. 

 

F. Titeltrennung (über Fernbedienung) 

Sie können die von Schallplatte zu USB/SD aufgenommene Musik in Titel aufteilen. Jedes Mal wenn Sie 

„ “ drücken, wird eine neue Datei/Titel erzeugt. Der Text „PHONO“ bzw. „TAPE“ blinkt zur Bestätigung 

kurz auf der Anzeige (2). 

 

 

Datei von USB /SD-Karte löschen 

 

A. Eine Datei löschen 

1. Wählen Sie den USB- oder SD-Modus. 

2. Drücken und halten Sie „Info“ für 3 Sekunden und auf der Anzeige (2) erscheint (del ---001). 

3. Wählen Sie nun mittels  /   die zu löschende Datei. 

4. Drücken Sie „REC“ und wählen Sie dann mittels  /   „yes/no“ (ja/nein). 

5. Drücken Sie zur Bestätigung der Eingabe „REC“. 

B. Alle Dateien löschen (über Fernbedienung) 

1. Wählen Sie den USB- oder SD-Modus. 

2. Drücken und halten Sie „Info“ für 3 Sekunden und auf der Anzeige (2) erscheint (del ---001). 

3. Drücken und halten Sie „Info“ ein weiteres Mal und es wird blinkend „format y/n“ angezeigt. Wählen 

Sie nun mittels  /   y (ja) oder n (nein). 

4. Drücken Sie zur Bestätigung der Eingabe „REC“. 

Hinweis: 

 Ein USB-Speicher oder eine SD/MMC-Speicherkarte werden vollständig formatiert, wenn alle Dateien  

gelöscht werden sollen. 

 Drücken Sie „Stop“ um den Löschmodus zu verlassen. 



 
Entnehmen von USB/Speicherkarte 

Um ein Speichermedium zu entnehmen, muss das Gerät zuerst ausgeschaltet oder in einen anderen Modus 

z.B. CD, Kassette, Schallplatte geschaltet werden. Ziehen Sie einen USB-Speicher ab oder ziehen Sie die 

Speicherkarte gerade aus dem Kartenslot. 

 

 

X-Bass-Effekt 

 

Drücken Sie die X-Bass-Taste (17) um diesen Effekt zu aktivieren. 

 

 

Fernbedienung 

 

Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) 

Die Fernbedienung benötigt zum Betrieb 2 AAA-Batterien. 

 

Tastenbelegung 

1) Find 

 

 

2) Info 

 

3) Rec 

 

4) Rep/intro/ran 

 

5) Program 

  

6) Play/pause  

 

7) Skip/search forward   

 Skip/search backward  

 

8) Stop  

 

9) Folder up /down   

 

10) Source  

 

11) Track separation 

Datei-/Ordnersuche während der MP3-

Wiedergabe 

 

Encodierungs-Bitrate wählen 

 

Aufnahme/Kopieren 

 

Wiederholung/Intro/Zufallswiedergabe 

 

Programmierte Wiedergabe 

 

Wiedergabe/Pause 

 

Überspringen vor, Vorlauf 

Überspringen zurück, Rücklauf 

 

Stopp/Programmierte Wiedergabe beenden 

 

Ordner vor/zurück 

 

CD/USB oder SD-Modus 

 

Titeltrennung während der Aufnahme 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 
SICHERHEITSHINWEISE UND GEWÄHRLEISTUNG 
 

 Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu 

machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen 

können. 
 Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem 

Gebrauch.  

 Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine 

anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des 
Produktes. 

 Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung 

Verletzungsgefahr! 

 Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus! 

 Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits 

geringer Höhe beschädigt werden. 
 Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze. 

 

ACHTUNG: 
 

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer 
vorbehalten! 

 

Wichtige Hinweise zur Entsorgung 
 

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte 
an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. 

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen 

pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwa anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den 
Informationen der jeweiligen Gemeinde. 

 
Hinweise zur Batterieentsorgung 

Batterien dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden. Als Endverbraucher sind 
Sie zur Rückgabe gebrauchter Batterien gesetzlich verpflichtet. Sie können 

Batterien nach Gebrauch in der Verkaufsstelle oder deren unmittelbarer Nähe 

(z.B. in kommunalen Sammelstellen oder im Handel) unentgeltlich zurückgeben. 
Sie können Batterien auch per Post an uns zurücksenden. 

 
Batterien oder Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind mit dem Symbol einer 

durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet, wie das oben stehende Symbol.  

 
 

In der Nähe zum Mülltonnensymbol befindet sich die chemische Bezeichnung des Schadstoffes. »Cd« steht 
für Cadmium, »Pb« für Blei und »Hg« für Quecksilber. 

 

Viel Spaß mit unserem Produkt. 
 

Warnhinweise 
 Reparaturen am Gerät sollten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden. 

 Öffnen Sie in keinem Fall das Gerät. 

 Falscher Zusammenbau führt möglicherweise zu Fehlfunktionen oder dem Totalausfall. 

 Das Gerät sollte vor jeglichen Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. 

 Das Gerät bitte nicht mit Reinigungsmitteln reinigen. 

 Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes (Mikrofaser) Tuch. 

 Schließen Sie das Gerät nur an die dafür vorgesehene Netzspannung. 

 Schließen Sie das Gerät in keinem Fall an andere Spannungen als vorgesehen an. 

 

Die Gewährleistung verfällt bei Fremdeingriffen in das Gerät. 
 

 

CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH; Wallstraße 16; 10179 Berlin 



 

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 

1. Read the instructions. All uses guidelines must be read before start device.   

2. Keep the instructions for future use.   

3. Attention, use and security guidelines must be respected.  

4. The device must not be used near water or be put in contact with moisture.  

5. Make sure has no liquid is spilled on device and device openings.  

6. Move device carefully, avoid shocks.  

7. Do not block the breakdown of the device outputs.  

8. Do not place the device near from a heat source (e.g. radiator). Do not expose it to the Sun.  

9. Plug the device as indicate on this information form.  

10. This device has a connection with overload protection (security device) decision-making. If the 
replacement of decision-making is required, please you send has an experienced or the device manufacturer 
technician.  

11. For cleaning the device, please follow the recommendations of the notice.  

12. The sector cord should be unplugged a long period of use.  

13. Device shall be repaired by a qualified person when:  

 a. the taken or the power cord is damaged,  
 b. objects have fallen into the apparatus or a liquid has been spilled into device,  
 c. device was exposes to the rain,  
 d. device does not work correctly without notable exterior change,  
 e. device fell and the subwoofer is broken.  
 
14. The user shall not try to maintain device beyond that which is described in this information form. The 

guarantee would negate. 

14. Unpack all parts and remove protective material. 
15. Do not connect the unit to the mains before checking the mains voltage and before all other connections 

have been made. 
16. Do not cover any vents and make sure that there is a space of several centimeters around the unit for 

ventilation. 
17. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such 

as vases, shall be placed on the apparatus. 

18. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as 
newspapers, table-cloths, curtains, etc. 

19. No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus. 
20. The mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable. 
 
 

BATTERY INSTALLATION 

The battery compartment is located on the back of the remote control.  

1. Remove the battery compartment door by pressing in on the tab and 

lifting it off.  

2. Insert two (2) AAA size batteries (not included) into the battery 
compartment following the polarity markings inside the battery 

compartment.  
3. Replace the battery compartment door. 



 

LOCATION OF CONTROLS 

 

1) Dust cover 
2) LCD display 

3) Record button 
4) Source button 

5) Bluetooth indicator 

6) Function selector 
7) 3.5mm headphone jack 

8) USB socket 
9) Cassette deck (1) door 

10) Band/FM stereo selector 
11) SD/MMC card slot 

12) MP3 folder up button 

13) Skip down  button 
14) Deck 1 control key  

  record key    
         playback key 

 rewind key  

        fast forward key 
 sto/eject key 

          pause key 
15) CD door 

16) Play/pause/stop  button  

17) X Bass Button 
18) Remote sensor 

19) Power on/off / volume up/down knob 
20) Tuning knob 

21) FM stereo LED indicator 
22) Cassette deck (2) door 

23) Hi-speed dubbing button 

24) Skip up  button 
25) LED dial pointer 

26) Deck (2) control keys 
27) CD door open button 

28) Spindle adaptor 

29) Turntable speed selector 
30) Pick-up holder 

31) FM antenna 
32) Line out socket 

33) Speaker socket 
34) Auto stop on/off switch 

35) AC line cord 

 

 

Precautions for use 

Installation 

 Unpack all parts and remove protective material. 

 Do not connect the unit to the mains before checking the mains voltage and before all other connections 

have been made. 
 Do not cover any vents and make sure that there is a space of several centimeters around the unit for 

ventilation. 

Top cover assembly 

1. Push the metal bracket to rear side. 

2. Connect the metal bracket to the top cover 

3. Connect the hinge of the top cover to the main unit 



 
Connection 

1. Connect the power cord (35) to AC outlet and connect the speaker jack to the speaker terminal (33) 
located on the rear side of unit. 

2. Turn the power on/off button (19) clockwise until hear a “ click “ sound.  
3. Switch the function selector (6) to “ Tuner “ function. If the LCD display (2) light up with blue backlight, 

it’s mean the power supply is normal. Now your system is ready to play the music.  

 
 

Listening to radio 

 

Manual tuning 

1. Turn Function selector (6) to select “ Tuner ” mode and then select desire band (AM or FM or FM-stereo) 
at “ Band/FM-St “ selector (10). 

2. Tune to the desire station by turning the tuning knob (18). 
3. Adjust the volume knob (19) to the desire volume level. 

FM & FM-stereo reception 

 Set the “ Band/FM-St “ selector (10) at “ FM ” position. Programs are received in mono mode. In 
particular when stereo signals are weak. It is preferable to receive the program in mono. 

 Set the “ Band/FM-St “ selector (10) at “FM-St” position for receiving stereo programs. The “FM-St” LED 
indicator will light up to show FM stereo program is receiving. 

Hints for best reception:- 

- AM : The receiver has a built-in am bar antenna. If am reception is weak, slightly rotate or re-positioning 
of the unit will usually improve the am reception. 

- FM : The receiver has a build-in FM wire antenna (31) hanging at the rear cabinet. This wire should be 
totally unraveled and extended for best reception. 

 

Playing compact disc 

 getting start 

1. Slide the Function selector (6) to select “ CD/USB/SD ” mode. 

2. Press “Open/close” button (27) to open the CD door (15). 
3. Place a CD with the printed side facing up inside the tray & then close the CD door. 

4. Focus search is performing, the LCD display (2) will show the total number of tracks & total playing time. 
 Play / pause / stop mode  

1. Press the “ Play/pause/stop ” button (16) to start playback, the first track will start playback. 
2. To interrupt, press the “ Play/pause/stop ” button (16) once, the playing time will be freeze & flashing 

on the LCD display (2). Press again to resume normal playback. 

3. If press and hold the “ Play / pause stop “ button (16) for over 2 seconds during playback mode. The 
system will go to stop mode. 

 Skip/search mode (skip/search up  / skip/search down ) 
1. During play or pause mode, if “skip up” button (24) is pressed. It will go to next track and display the 

track no. And then remain the play or pause mode. 

2. During play or pause mode, if “skip down” button (13) is pressed. It will go back to the beginning of 
the track, original track no. Is display and remain the play or pause mode. 

3. After step 2, press “skip down” button (13) again will go to the previous track and remain the play or 
pause mode. 

4. If press and hold the “ skip up/down button “ (24,13) during cd/mp3 playback, the playing track will go 
fast forward or backward until the button being released. 

 For MP3 disc 

1. Press “ Folder up “ button (12), the folder nr. will goes up 
2. Press “ Skip up “ or Skip down (24,13) button, the track no. Change. 

3. When the desired track is being selected, press the CD “ Play/pause/stop ” button (16) to start playback. 
ID3 (track/album title) function (by remote handset) 

1. Press the “ Info “ button during playback of mp3 disc, the song title is being displayed. Press the “ Info 

” button again to disable the function. 
 

 
 

 



 
Song title/folder name search function (by remote handset) 
You can search the track by the title/folder name in disc during stop mode:- 

1. Press the “ Find “ button once, then press the “Skip up” (or Skip down) button (24,13), you can search 

the title of each song one by one under alphabet order on LCD display, then press the CD “ 
play/pause/stop ” button (16) to start the playback of the selected track. 

2. Press again “ Find ” button, the folder name is being displayed. Then press the “skip up” (or skip down) 
button to select the desired folder, and press the cd“ play/pause/stop ” button (16) to start the playback 

of all tracks inside that selected folder.  

Remark: 
-  in that case of no name had been assigned for the track, “ none “ or “ unknown “ is being displayed” on 

LCD display (2). 
-  the LCD display (2) support English language only 

MP3 track format requirement: 

- MP3 bit rate : 32 kbps~256 kbps. 
- The performance of playing mp3 disc is various from the quality of recording disc and the method of 

recording. Furthermore, the searching lead-time for mp3-cd is longer than normal cd due to difference 
format. 

 Repeat/intro/random mode  
Press the repeat/intro/random button before or during playback, a single track, single folder (mp3 only) or 

all the tracks can be played in difference mode as follow:- 

For CD 

(1) repeat 1   (2) repeat all track  (3) intro  (4) random    (5) off mode 

 
 

               Indicator 

Play mode                 on lcd display    

Repeat track           

Repeat all         ALL 

Intro           INTRO 

Random         RANDOM 

Off mode         -------------- 

For MP3 disc             

(1) repeat 1       (2) repeat 1 folder      (3) repeat all folder  

  

 

(6) off mode                 (5) random                   (4) intro play 

 Indicator 

Play mode  on lcd display     

Repeat single track   

Repeat all tracks   ALL 

repeat single folder    

Intro play mode  INTRO 

Random mode  RANDOM 

Off mode   ----------------- 

 



 
 Repeat play 
You can listen the desired tracks or folder repeatedly by this function. 

 Intro play (by remote control) 

You can listen the beginning (10 seconds) of each track in a cd by this function & saving your time to search 

the desire song 

 Random play 

You can listen all the tracks or folder in a random order by this function 
CD disc programming (by remote control) 

Up to 32 tracks can be programmed for CD or MP3 file and play in any order. Before use, be sure the system 
is at stop mode before programming:- 

1. Set in CD/USB mode & stop the CD playback. 

2. Press the Program” button, “ PROG “ will appear on LCD display (2). Moreover, it will indicate program 
no. and digits for track no. To be programmed. 

3. Select a desired track by pressing skip  (24) or  buttons (13). 
4. Press the “ Program ” button to store the trace into memory. 

5. Repeat steps 3 and 4 to enter additional tracks into the memory if necessary. 

6. When all the desired tracks have been programmed, press CD “ Play/pause/stop ”  button (16) to 
play the disc in assigned order. 

7. To cancel the programmed file, press “stop” button on remote handset until “ PROG “ is disappear on 
LCD display (2) 

Playback of MP3 song via USB storage media or memory card 

Connecting 

The system is able to decode and playback all MP3 file which stored in 

the memory media with USB connecting port or SD/MMC memory card. 
1. Set Function selector (6) at USB/SD position and then press source 

button (4) to select “ USB or card” mode. 

2. Plug-in the USB plug with the face up & make sure it going into 
completely or insert the memory card in the direction of the arrow 

as shown in the label on the underside of the memory card slot. 
Insert straight without bending. 

 Connecting the USB upside down or backwards could 

damage the audio system or the storage media (USB 
thumb drive / SD/MMC card). Check to be sure the 

direction is correct before connection. 
3. The system will start reading the storage media automatically after 

connecting, and LCD display (2) will show the total number of MP3 
files and total number of folder being detected. 

4. Repeat the same playback procedure as playing CD/MP3 disc as above 

Remark 
- The system can detect and read the file under MP3 format only though the USB port. 

- If connect the system to MP3 player via the USB socket, due to variances in MP3 encoding 
format, some MP3 player may not be able to play via the USB socket. This is not a 

malfunction of the system.  

- USB port does not support connection with USB extension cable and is not designed for 
communication with computer directly. 

 
 

Phono 

noted: 

- Remove the stylus protector. 

- Be sure that the tone arm is being detached from the tone arm rest before 

operating and re-secured again afterwards. 
1. Select to “ Phono ” function (6). 

2. Set the speed selector to the proper position depending on the record to be played. 
3. Place the record on the platter (use the spindle adaptor if required). 

4. Lift the tone arm from the rest and slowly move it to the record side. The platter will start to rotate. 



 
5. Place the tone arm to the desired position of the record. 
6. Adjust the volume to the desired level. 

7. At the end of record, the platter will automatically stop rotating. Lift the tone arm 

from the record and return it to the rest. 
8. To stop manually, lift the tone arm from the record and return it to the rest. 

Remark : As some kind of record the auto-stop area was out of the unit setting, so it 
will stop before the last rack finish. In this case, select the auto-stop switch to “ off “ position, then it will run 

to the end of the record but will not stop automatically (turn off the power button or switch back the auto-

stop switch (34) to “ on “ position to stop the platter rotate). Then put back the tone arm to the rest 
position. 

 

 

Line out connection 

 
You can connect the system to your whole hi-fi system by connecting the line out socket (32) to the auxiliary 

input socket with a RCA cable (not included). 

 
 

Listing to tape 

General operation 

Stop / eject key Press to stop all deck operation. Press again to open the cassette door. 

 
Fast forward key & Press to start rapid tape winding in either forward or revers 

Fast rewind key direction. Press stop / fast rewind key eject keys when the cassette spools stop 

turning. 
 

Play key      Press to start playing tape. 
 

Pause key Press to stop tape operation temporarily. Press again to resume play. 
 

Record key      Press together with play key to start tape recording. 

(deck 1 only) 
 

Playback 

 Select “Tape” function (6). 
 Put in the cassette tape. 

 Press Play key to active playback 
 Adjust the volume control (19) to the desire level. 

 Use pause key when you want to stop playback temporarily. 
 Press Stop / eject key when finished. 

Remark 

It is possible to play both cassette players one after the other. If you press the button “Pause” and “Play” at 
deck 1 and button “Play” at deck 2, than the tape of deck 1 will be start to play automatically after the tape 

of deck 2 is finished. 

Recording 

A. Recording from tape (deck 2 to deck 1) 

This unit enables you to duplicate a pre-recorded tape to another tape. It is performed only one way from 
deck 2 (playback) to deck 1 (recording). 

Dubbing at normal speed 

 Select “ Tape ” function (6). 
 Inset a pre-recorded cassette into deck 2 and a blank cassette tape into deck 1. 

 Press the “ Pause ” key and then press the “ Record ” and “ Play ” key at deck 1. 
 Press the “ Play ” key to start playback at deck 2 & then press “ Pause ” key at deck 1 to start dubbing. 

 Press “ Pause ” key at deck 1 & “ Stop ” key at deck 2 when finish. 
 



 
Dubbing at high speed 

This unit is quipped with a high speed dubbing system which can save the time for dubbing by 2/3 when 
compare to normal speed. 

 Press the “ Dubbing “ button (23) to “ Hi “ position and then follow the same procedures as stipulated 
in “Dubbing at normal speed”. 

 When dubbing a pre-recorded cassette tape at high speed, a chattering sound is being heard. To avoid 

this, set the volume control to a minimum level. 
 Do no active/de-active the “Hi-nor. dubbing” button during dubbing, this will vary the speed of 

recording and may be damage the cassette tape. 
B. Recording from radio 

 Select “ Tuner ” function (6). 

 Tune to the desire station and insert a blank cassette tape in deck 1. 
 Press “Record” & “Play“ key to start recording. 

 Press “Pause” keys and then “Stop/eject” key when finish. 
C.  Recording from phono 

 Select “Phono” function (6). 

 Insert a blank cassette tape in deck 1 which suitable for recording. 
 Press “Pause” key first and then “Record” & “Play“ key at cassette. Recording function is now stand by. 

 Start the playback at phono and then press “Pause key” at cassette to start recording. 
 To stop recording, press “ Pause ” key and then “Stop/eject” key on cassette tape deck first, then return 

the tone arm back to the rest station at phono.  

Encoding of CD/phono or cassette tape into MP3 file 

 

The system is able to encode CD, record (from phono) and cassette deck file (from tape) to MP3 format and 
recording at memory media with USB connecting port or SD/MMC card. 

 

A) CD encoding 
I) recording 1 track 

1. Play the CD track you want to encode/record, as normal. 
2. Press the “ Record “ button (3) during playback of the desired track  

3. “  “ & “  “ will be flashing on the LCD display to show encoding is in progress. 
4. After the encoding process has finished, the unit will stop playback automatically. 
II) Recording the complete CD 

1. Place a CD with the printed side facing up inside the CD tray & then close the cd door. 

2. After disc search has been completed, press the “ Record “ button (3) – note:   
 do not press "Play" and then "Record", or only the selected track will be recorded. 

3. “  “ & “  “ will be flashing on the LCD display to show encoding is in progress. 
4. After the encoding process has finished, the unit will stop playback automatically 
III) encoding by program 

1. Place a CD with the printed side facing up inside the tray & then close the co door 

2. Select the desire tracks by following “ CD disc programming “ procedures. Then press “CD 
Play/pause/stop “ button (16) to start playback. 

3. Duying CD playback, press and hold the “ CD Play/pause/stop “ button (16) for 2 seconds to enter the 
stop mode. 

4. Press the “ Record “ button (3) and the unit will display  “  “ & “  “ & flashing. Encoding is 
performing now. After completing of encoding, unit will stop playback automatically. 

Remark: 
- The recording speed is 1:1 and according to the actual plying time of the CD/ phono or tape 

- During copy mode, the system will copy the MP file only. 
- The system will create a “ audio “ folder for encoding file and “ fcopy “ for copying file. 

- The recording format is preset at – MP3 bit rate : 128 kbps, sampling rate : 44.1khz 
- No song title will be recorded during encoding mode 

- To interrupt the recording, press the “ Record “ button again during record mode. 

- The system will store the file to USB source first if both USB and SD slot are being occupied during 
encoding. 

- Copy MP3 file from USB/SD will be successful only entire song being copied, if terminate 
the copying process intermediately, there is no track being recorded nor stored to the USB 

or SD/MMC card 



 
IV) copying of mp3 file 
If putting a MP3 disc instead of a CD-disc, the system will copy the files to the USB or SD/MMC card if press 

the “ Record “ button (3). The operation procedures is same as CD encoding as stipulate on above, and the 

system will switch to copying mode only if mp3 file being read. 
Remark: 

- The system will store the file to USB source first if both USB and SD slot are being occupied by storage 
media. 

- If press the “ Record “ button during playback of USB or SD source, the file will copy from USB to SD or 

SD to USB. 
-  

B) Phono encoding 
1) Plug in the USB pen drive for recording (make sure it had enough empty space). 

2) Set the function button (6) to “ Phono “ position and then press the “ record “ button (3) directly. 

3) The LCD display (2) with show the word “ USB “ and flashing, after then display  “  “ & “  “ 
and flashing. Now the system is starting the encoding mode. 

4) Start playback at phono for the track which you want to record to USB or SD card. 

5) After finish of recoding, press and hold the “ Record “ button (3) until the LCD stop flashing and return 
to “ phono “ mode. 

 
C) Cassette encoding 

1) Plug in the USB pen drive for recording (make sure it had enough empty space). 

2) Set the function button (6) to “ Tape “ mode and then press the “ record “ button (3) directly. 

3) The LCD display (2) with show the word “ USB “ and flashing, after then display “  “ & “  “ and 
flashing. Now the system is starting the encoding mode. 

4) Start playback of cassette tape(at either deck 1 or 2) which the track you prepare to encoding to MP3 
format. 

5) After finish of recoding, press and hold the “ Record “ button (3) until the symbol “  “ & “  “ 
disappear and resume to “ Tape “ mode on LCD display (2). 

 
D) file copy from USB to SD or reversal 

The system allow to copy the files from the USB source to SD/MMC card by pressing the “ Record “ button 
(3): 

 

I) Copying 1 track (assume copy from SD card to USB mode) 
5. Perform normal playback of the track at SD/MMC card you want to copy, 

6. Press “ Record “ button (3) during the playback of the desire track, unit will display “  “ & “  “ 
and flashing. Copying is performing now. 

7. After copying is completed, unit will stop playback automatically. 

 
II) copying all tracks (assume copy from SD card to USB mode) 

5. Select “ SD “ mode and then insert the SD/MMC card you want to copy.  

6. After reading of card information is completed, press the “ Record “ button (3) and the unit will display  

“  “ & “  “ and flashing. Copying is performing now. 
7. After copying is completed, unit will stop automatically. 

 
E) Encoding bitrate (by remote handset) 

You can select the desired bitrate during encoding, the higher bit rate will generate better sound quality and 

occupy more space of memory. The selectable range is from 32 / 64 /96 /128 / 192 / 256 kbps respectively 
1) Set in “ Phono “ function (6) & remain stop mode. 

2) Press the “ Info “ function and the LCD display (2) will show the default bitrate (128 kbps) 
3) Press skip  or  buttons (13,24) to select the desire bitrate for encoding. 

4) Press again the “ Info “ to confirm the setting and the LCD display (2) will resume to “ Phono “ mode 

 
F) Track separation (by remote handset) 

You can divide the recording music from phono or tape to USB/SD track by trace during encoding. Every 
time when press the “  “ (track separation) button once at remote handset during encoding from phono 

or tape to USB/SD, the system will generate a new track and continuous the recording. The text “ PHONO “ 
or “ TAPE “ at LCD display will flashing one time, it mean the unit is creating a new track successfully.  



 

File delete at USB / SD card (by remote control) 
 
The system is able to erase the file stored inside the USB pen drive or SD card by following:- 

A) Single file delete 

1． Select at “ USB “ or “ SD “ mode. 

2． Press and hold the “ Info “ button for 3 seconds and the LCD display (2) will show (del ---001) 

3． Press Skip forward  or Skip backward  button to select the file going to delete 

4． Press the “ REC“ button to enter “ yes / no “ mode and then press skip forward  or skip 
backward  to select “ yes “ or “ no “. 

5． Press the “ REC “ button again to confirm the setting. 
B) All files delete (by remote control) 

1. Select at “ USB “ or “ SD “ mode. 
2. Press and hold the “ Info “ button for 3 seconds and the LCD display (2) will show (del ---001) 

3. Press and hold the “ Info “ button again and the LCD will show “ format / y/n “ and flashing. Then press 
Skip forward  or Skip backward  to select “ y (yes) “ or “ n (no) “. 

4. Press the “ REC “ button again to confirm the setting. 
Remark : 

- All the files inside the USB storage media or SD card will be deleted completely after confirming to “ y 

(yes) “ mode.  
- Press “ Stop “ button once at remote handset to quite delete mode 

Removing of USB / memory card 

To remove the USB / memory card, turn off the power or switch the function mode to either cd, tape or 

tuner first. For USB port – un-plug it by pulling out the USB socket directly, for memory card – just pull out 

the SD card directly without bending.  

X-Bass Sound Effekt 

 

PRESS THE X-BASS BUTTON (17) TO ACTIVE X-BASS FUNCTION AND EHNANCE THE BASS EFFECT AT “ ON  
“ POSTION.   

  

Remote control transmitter 

Battery installation (battery not provided) 

The infra-red transmitter requires 2 pc AAA size battery for operation 
 

Button description 

1) Find In MP3 playback, press to active file/folder name 
search function. 

2) Info Press to select encoding bitrate 
3) Rec Press to active encoding or recording function 

4) Rep/intro/ran Press to active repeat / intro / random function 

5) Program Press to active programming function 
6) Play/pause  Press once to start playback. Press again to enter 

pause mode. 
7) Skip/search forward  Press once to skip to next track, press & hold for 

search forward 
Skip/search backward         Press once to skip to previous track. press & hold 

for search backward 

8) Stop  Press to stop playback or cancel the stored 
program. 

9) Folder up /down  Press to select folder up or down 

10) Source Press to select CD/USB or SD mode repeatedly 
 

11) Track separation Press to divide the recording track at turntable or 

tape one by one during encoding 

 


