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

chen. 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 Ge-

brauch. 
• Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweiti-

ge Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verlet-

zungsgefahr!
• 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. Dieses Gerät ist nur für den Hausge-

brauch in geschlossenen Räumen geeignet.
• Lassen Sie keine Gegenstände aus Metall in dieses Gerät fallen.
• Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dieses Gerät.
• Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
• Blockieren Sie nicht die Belüftungsöffnungen.
• Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller oder vom qualifizierten Fachhandel empfohlenes Zube-

hör.
• Drehen Sie die Lautstärke herunter, bevor Sie den Kopfhörer an einem Musikgerät anschließen.
• Nutzen Sie den mitgelieferten Netzadapter, um das Gerät mit dem Elektrizitätsnetz zu verbinden und 

schließen Sie diesen nur an gewöhnlichen (~220-240V) Haushaltssteckdosen an.

Die Gewährleistung verfällt bei Fremdeingriffen in das Gerät.

Kleine Objekte/Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, etc.)
Bewahren Sie kleine Objekte (z.B. Schrauben und anderes Montagematerial, Speicherkarten) und  
Verpackungsteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf, damit sie nicht von diesen verschluckt  
werden können. Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen. Es besteht Erstickungsgefahr! 

Transport des Gerätes
Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf. Um ausreichenden Schutz beim Transport des Gerätes zu 
erreichen, verpacken Sie das Gerät in der Originalverpackung.

Reinigung der äußeren Oberfläche
Verwenden Sie keine flüchtigen Flüssigkeiten, wie Insektensprays. Durch zu starken Druck beim  
Abwischen können die Oberflächen beschädigt werden. Gummi- oder Plastikteile sollten nicht über einen 
längeren Zeitraum mit dem Gerät in Kontakt sein. Nutzen Sie ein trockenes Tuch.
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Technische Daten und Hinweise

Artikelnummer 10029313, 10029314

Stromversorgung Netzteil: AC 100-240V ~ 50-60Hz
Gerät: 5V DC, interner Li-Ion-Akku

Frequenzgang 20Hz - 20kHz

SNR ≥71dB

Lieferumfang Gerät, Mikrofon, Audiokabel, Bedienungsanleitung

Hinweise zum Aufladen des Geräts

• Nutzen Sie zum Aufladen des integrierten Li-Ion-Akkus einen passenden Ladeadapter (DC 9V) und 
schließen Sie diesen an einer gewöhnlichen Haushaltssteckdose (100-240V AC) an.

• Die Aufladezeit beträgt 4 bis 8 Stunden. Der Ladezustand wird auf dem Display angezeigt.

Troubleshooting

Möglicher Fehler Mögliche Ursache Mögliche Lösung

Kein Ton
• Andere Quelle gewählt, als ange-

schlossen (INPUT).
• Lautstärke zu niedrig.

• Drücken Sie INPUT mehrfach, um 
eine alternative Eingangsquelle zu 
wählen.

• Erhöhen Sie die Lautstärke

Verzerrter Klang • Lautstärke zu hoch. • Senken Sie die Lautstärke.

Karaoke funktio-
niert nicht

• Mikrofon ist nicht richtig verbun-
den.

• Mikrofon ist nicht eingeschaltet.
• MIC VOL ist heruntergedreht.

• Schleßen Sie das Mikrofon korrekt 
an und schalten Sie es ein.

• Drehen Sie die Mikrofon-Lautstär-
ke höher.

MP3s werden nicht 
abgespielt

• Falsches Dateiformat.
• USB/SD nicht korrekt ange-

schlossen.

• Speichern Sie die enthaltenen Da-
teien im MP3- oder WAV-Format.

• Schalten Sie das Gerät kurz aus 
und wieder ein.

• Überprüfen Sie den Anschluss der 
Speichermedien.
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Bedienelemente

MIC PRIORITY 1 10 USB-Anschluss

MIC Eingang 2 11 INPUT (Eingangswahl)

VIC VOL (Mikrofon Lautstärke) 3 12 Beleuchtungsmodus wählen (drücken)
Beleuchtung abschalten (gedrückt halten)

ECHO (Hall-Effekt) 4 13 RECORD / PLAY RECORD

BASS 5 14  / CH-

TREBLE 6 15  / Scan

VOL+/- 7 16  / CH+

Audio Eingang 8 17 Ein-/Ausschalten

SD-Kartenslot 9 18 DC 9V Anschluss
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Bedienelemente

1 MUTE (Stummschaltung)

2 Ziffernfeld

3 Beleuchtungsmodus wählen (drücken)
Beleuchtung abschalten (gedrückt halten)

4 MODE (Eingangswahl)

5 USB

6

7 EQ (Klangregelung)

8 VOL-

9 REP

10

11 REC (Aufnahme)

12 VOL+

13 REPEAT (Wiederholfunktion)
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Anschluss-Hinweise

• Schließen Sie das Gerät nach obigem Schema an Netzstrom und/oder externe Audioquellen an. 

• USB-Sticks und SD-Karten sollten im FAT32-Dateisystem formatiert sein. Die Abspielsequenz ist Al-
phanumerisch („01..“, „02..“, „10..“, „A..“, „B..“, usw.).

• Kopieren Sie Musikdateien, die Sie mit dem Gerät abspielen möchten, in den Root-Ordner des Spei-
chermediums. Entfernen Sie irrelevante Dateien und Ordner, um Fehler beim Abspielen zu vermeiden.

• Schließen Sie das Mikrofon am MIC Eingang an und schieben Sie den Knopf am Mikrofon auf „ON“, um 
es zu benutzen. Regeln Sie die Mikrofonlautstärke mit MIC VOL. Richten Sie dabei das Mikrofon nicht 
auf den Lautsprecher. Decken Sie das Mikrofon nicht ab, wenn es pfeift, sondern halten Sie es vom 
Lautsprecher weg oder schalten Sie es aus („OFF“):
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Funktionen

FM-Radio

Drücken Sie mehrfach INPUT, um den Radio-Modus zu wählen. Drücken Sie SCAN, um einen automatischen 
Sendersuchlauf zu starten und wählen Sie dann mit CH+/- den gewünschten Sender aus.

BT-Funktion

• Drücken Sie mehrfach INPUT, um den BT-Modus auszuwählen.
• Aktivieren Sie BT auf Ihrem Mobiltelefon/Tablet/Laptop. Verbinden Sie mit „M+Audio“. Ein kurzes 

akustisches Signal bestätigt den Verbindungsaufbau. Die Reichweite beträgt bis zu 10m.

USB/SD: MP3, WMV & WAV

• Sowohl der USB- als auch der SD-Anschluss bieten vollständige Plug-and-Play-Funktionalität. Schlie-
ßen Sie die entsprechenden Speichermedien an und spielen Sie enthaltene Audiodateien im WAV-, 
MP3- oder WMV-Format ab.

• Wählen Sie per mehrfachem Druck auf INPUT die entsprechende Quelle aus und nutzen Sie dann 
PLAY/PAUSE und die Pfeiltasten zur Navigation.

LINE/AUX

Schließen Sie eine externe Audioquelle via Audiokabel am Gerät an. Drücken Sie mehrfach INPUT, um LINE 
auszuwählen. Nutzen Sie das angeschlossene externe Gerät, um Audiosignale über den BigDazzle abzu-
spielen.

Aufnahmefunktion

• Drücken Sie REC.PLAY, um Mikrofonsignale auf einen angeschlossenen USB- oder SD-Speicher auf-
zunehmen. Bei der ersten Benutzung generiert das Gerät automatisch einen Ordner „VOICE“ auf dem 
jeweils angeschlossenen Speichermedium, in dem die Aufnahmen unter REC001, REC002 etc. gespei-
chert werden.

• Drücken Sie nochmals REC.PLAY, um die Aufnahme zu stoppen.
• Halten Sie REP.PLAY gedrückt, um die Aufnahmen auf dem externen Speichermedium wiederzugeben. 

Navigieren Sie mit  / .
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Hinweise zur Entsorgung
Elektroaltgeräte
Befindet sich die diese Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) auf dem Pro-
dukt, gilt die Europäische Richtlinie 2002/96/EG. Diese Produkte dürfen nicht mit dem 
normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Regelungen 
zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften. Richten Sie sich 
nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll. 
Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit 
ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Materialrecycling 
hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Konformitätserklärung
Hersteller: CHAL-TEC GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland

Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:

2011/65/EU (RoHS)
1999/05/EG (R&TTE)
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Dear Customer,

Congratulations on purchasing this product. Please read and follow these instructions, in order to avoid 
damaging the item. We do not cover any damages that may artise from improper use of the item or the 
disregard of the safety instructions.

Important Safety Advice
• Read all instructions before using.
• To protect against a fire, electric shock or personal injury, do not immerse cord, electric plugs or device 

in water or other liquids.
• Do not expose the appliance to extreme temperatures. The appliance shall be used in moderate cli-

mates.
• The use of attachments that are not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, 

electric shock or personal injury.
• Do not open the unit by removing any cover parts. Do not attempt to repair the unit. Any repairs or 

servicing should be done by qualified personell only. 
• Only qualified persons may perform technical work on the product. The product may not be ope-

ned or changed. The components cannot be serviced by the user. The manufacturer is not responsible 
for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications.

• The appliance is not a toy. Do not let children play with it. Never let children insert foreign objects into 
the appliance.

• Never clean the surface of the device with solvents, paint thinners, cleansers or other chemical pro-
ducts. Instead, use a soft, dry cloth or soft brush.

• Save these instructions.

Small objects

Keep small objects (i.e. screws, mounting material, memory cards etc.) and packaging out of the range of 
children. Do not let Children play with foil. Choking hazard!

Transporting the device

Please keep the original packaging. To gain sufficient protection of the device while shipment or transpor-
tation, make sure to put it back in its original packaging.

Cleaning the surface

Do not use any volatile liquids, detergents or the like. Use a clean dry cloth.
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Technical Data & Advice

Article # 10029313, 10029314

Power supply Power adapter: AC 100-240V ~ 50-60Hz
Device: 5V DC, internal Li-Ion-Akku

Frequency response 20Hz - 20kHz

SNR ≥71dB

Scope of delivery Gerät, Mikrofon, Audiokabel, Bedienungsanleitung

Charging the Device

• Connect a matched power adapter to AC100V - AC240V. Charging time is approximately 4 to 8 hours. 
Once fully charged unplug the power supply as leaving a full battery on charge may cause damage to 
the battery.

• See the charging status on the LED panel. Do not charge longer than necessary.

Troubleshooting

Possible Faults Possible Causes Possible Solutions

No sound • No input sound source.
• Volume is too low.

• Use a better music signal.
• Adjust volume.

Distortion of sound • Volume too high. • Turn down the volume.

Karaoke does not 
work

• Microphone plug is not fully in-
serted.

• Microphone switch is not on.
• MIC VOL is at the lowest position.

• Plug microphone properly into the 
socket.

• Turn on microphone switch.
• Adjust microphone volume.

MP3 does not play

• Incorrect file format
• Improper operation has caused a 

process disorder.
• USB/TF card are disconnected.

• Transform song format into Mp3 
format.

• Reboot the machine.
• Insert USB disc/TF card properly.
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Controls

MIC PRIORITY 1 10 USB slot

MIC Input 2 11 INPUT (press for mode selection)

MIC VOL 3 12 Press to change light mode;
Press and hold to switch the light off

ECHO 4 13 RECORD / PLAY RECORD

BASS 5 14  / CH-

TREBLE 6 15  / SCAN

VOL+/- 7 16  / CH+

Audio Input 8 17 Power on/off

SD slot 9 18 DC 9V In
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Controls

Remote Control:

1 MUTE 

2 Num pad (for direct title selection)

3 Press to change light mode;
Press and hold to switch the light off

4 MODE (mode selection)

5 USB

6

7 EQ (toggle preset EQ)

8 VOL-

9 REP

10

11 REC

12 VOL+

13 REPEAT
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Connection Advice

• Connect the device to mains power as well as to external audio sources according to the depiction 
above.

• USB drives and SD cards should be formatted in the FAT32 file system. The playback sequence is 
alphanumerical („01..“, „02..“, „10..“, „A..“, „B..“, ... ).

• Move any audio files you want to play back with this device into the root folder of your USB/SD drives. 
Remove any files and folders that could possibly jam the playback.

• Connect the supplied microphone to the MIC IN jack and slide the power button on the microphone 
to ON. Then adjust the microphone volume with MIC VOL. Avoid mic and speaker facing at another. If 
feedback noise occurs, do not cover the microphone, but instead, hold it not facing the speaker or turn 
down the microphone volume or master volume or turn the microphone off.:
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Overall Functions

FM Radio

Press INPUT repeatedly to select the FM radio mode. Press SCAN to set off an automatic station scan. Use 
CH+/- to select any desired station.

BT Operation

• Press INPUT repeatedly to select BT mode.
• Activate BT on your mobile device and connect to „M+AUDIO“. A short acoustic signal indicates the 

successful connection attempt. The BT range is up to 10m.

USB/SD: MP3, WMV & WAV

• USB and SD card connections are plug&play ready. Just connect the respective USB drive or SD card 
containing any audio files in one of the compatible formats (MP3, WAV, WMV).

• Press INPUT repetedly to select the respective mode.
• Use PLAY/PAUSE and  / . for convenient navigation.

LINE/AUX

Use an audio cable to connect external audio sources to the device. Press INPUT repeatedly to select LINE. 
Use the external device according to its instruction manual to play audio back on the BigDazzl.

Recording Function

• Press REC.PLAY to record the voice into the external memory like USB disc / SD card on the speaker. 
If the external memory is first time used, the system will automatically built a new folder name VOICE, 
and recording files in it will be named REC001, REC002, and so on. 

• In record mode, press REC.PLAY/INPUT to stop recording.
• Long press REC.PLAY to play the recordings in the external memory, press  /  to choose the 

recordings to play. 
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Environment Concerns
According to the European waste regulation 2002/96/EG this symbol on the product 
or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. 
Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical 
and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will hep 
prevent potential negative consequences for the environment and human health, which 
could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more 
detailled information about recycling of this product, please contact your local council or 
your household waste disposial service.

Declaration of Conformity
Manufacturer: CHAL-TEC GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany.

This product is conform to the following European directives:

1999/05/EC (R&TTE)
2011/65/EU (RoHS)


