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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 mögli-
chen technischen Schäden vorzubeugen.

Technische Daten

Artikelnummer 10030564

Leistung 30W

Stromversorgung DC 13,5V (Netzteil für AC 100-240V ~50/60Hz im Lieferumfang enthalten); 
Interner Akku

Lieferumfang Gerät, Netzteil

Warnung
Zur Reduzierung der Gefahr von Brand, elektrischem Schlag und Beschädigung:

• Setzen Sie dieses Gerät nicht dem Regen aus.
• Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße, wie Vasen, auf dieses Gerät.
• Ausschließlich das empfohlene Zubehör verwenden.
• Reparieren Sie dieses Gerät nicht selbst.
• Wenden Sie sich zur Wartung an qualifiziertes Kundendienstpersonal.
• 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.
• Installieren Sie die Geräte nicht in unmittelbarer Nähe von Hitzequellen wie Heizungen, Herden, Öfen oder ande-

ren heiß werdenden Geräten (wie z.B. Verstärkern o.a.)
• Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
• Reparaturen am Gerät sollten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.
• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus! Falscher Zusammenbau 

führt möglicherweise zu Fehlfunktionen oder dem Totalausfall.
• Öffnen Sie in keinem Fall das Gerät.
• Achtung: Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
• Stellen Sie das Gerät auf eine trockene, ebene, wasserfeste und hitzebeständige Oberfläche.
• Stellen Sie das Gerät nicht auf Verstärker oder andere Geräte, die heiß werden können. Diese Hitze könnte das 

Gerät beschädigen.
• Setzen Sie dieses Gerät keinem direkten Sonnenlicht, hohen Temperaturen, starker Feuchtigkeit und übermäßigen 

Erschütterungen aus.
• Verwenden Sie keine flüchtigen Flüssigkeiten, wie Insektensprays. Durch zu starken Druck beim Abwischen kön-

nen die Oberflächen beschädigt werden. Gummi- oder Plastikteile sollten nicht über einen längeren Zeitraum mit 
dem Gerät in Kontakt sein.
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Bedienelemente

Display 1 7 USB / USB-Ladeanschluss

POWER/INPUT: 
Ein-/ausschalten; Quelle wählen (USB/Linke/BT/FM) 2 8 LINE IN

MIC: Mikrofon-Anschluss 3 9 Status-LED: rot = Ladezustand; grün = voll geladen

GUITAR: Gitarren-Anschluss 4 10 DC Netzteilanschluss (13,5V)

MENU: Zum Menü 5 11 Nächster Song/Sender

VOL+/- 6 12 Voriger Song/Sender

Fernbedienung:

1 Power On / Standby

2 VOL+/-

3 MENU +/-

4 MUTE

5 Titel Zurück

6 Play/Pause

7 Input Wahl

8 Menu

9 REPEAT

10 Nächster Titel
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Funktionen
Generell

• Schalten Sie das Gerät mit POWER/INPUT ein. Zum Ausschalten gedrückt halten.
• Wählen Sie durch mehrfaches Drücken von INPUT die gewünschte Eingangsquelle (USB/LINE/BT/FM)
• Nutzen Sie die FUNCTION+/- Tasten, um die Beleuchtungsintensität und -Farbe, sowie die Lautstärke von Mikro-

fon- und Gitarrensignal zu steuern.

• Drücken Sie MENU mehrfach für den Zugang zu den Optionen BA (Bass), TB (Treble), 1u (Mic Vol), 2U (Guitar Vol), 
EC (echo), DL (Delay), BR (Brightness) und bO (Light Modes). 
Verändern Sie die Parameter jeweils mit MENU+/-

• Repeat: Drücken Sie REPEAT auf der Fernbedienung mehrfach für wiederholtes Abspielen des aktuellen Songs.

• USB: Stecken Sie USB Datenträger am USB Port an, um enthaltene Audiodateien abzuspielen; schließen Sie elek-
tronische Kleingeräte wie Smartphones o.ä. per USB-Kabel hier an, um diese aufzuladen (5V, 1A).

BT - Wiedergabe

• Drücken Sie mehrfach INPUT, um den BT-Modus auszuwählen.
• Aktivieren Sie BT auf dem Gerät, das Sie verbinden möchten und suchen Sie nach dem Gerät namens „THUNDER-

STORM“ und verbinden Sie.
• Spielen Sie die Musik auf dem verbundenen Gerät ab. Die Steuerung der Musik-Wiedergabe geschieht über Ihr 

verbundenes Gerät. Sie können die Lautstärke über das verbundene Gerät  oder über den Lautstärke-Regler des 
Lautsprechers einstellen.

FM-Radio

Halten Sie im FM-Modus die MENU-Taste gedrückt, um zum Sendersuchlauf-Menü zu gelangen. Lösen Sie diesen dann 
durch Gedrückthalten von Play/Pause aus.

Discolor DJ-App
Laden Sie die App DISCOLOR DJ aus dem App Store oder von Google Play 
herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet.

Starten Sie nach erfolgreicher Installation die App. Es erscheint das Haupt-
menü (siehe Abbildung rechts).

Die Funktionen werden im Folgenden erläutert.

Tippen Sie zunächst auf das BT-Symbol und verbinden Sie im nächsten 
Schritt mit dem THUNDERSTORM. 
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Öffnen Sie die BT-Musiksteuerung. Tippen Sie auf „Pick Songs To Play“, um aus Ihrer Medienbibliothek 
eine Playliste zusammenzustellen und über den Thunderstorm wiederzugeben.
Editieren Sie Playlisten oder durchsuchen Sie Ihre Musiksammlung im Fenster „Songs“. Tippen Sie auf 
„Done“ zum zurückkehren.

   

Lichtsteuerung: Steuern Sie hier die Illumination des Thunderstorms. Wählen Sie im Hauptfenster eine 
Farbe und stellen Sie die Helligkeit ein, oder wählen Sie unter „Profiles“ eine von 12 verfügbaren Vorein-
stellungen aus:

   

Kontrollieren Sie die Wiedergabe von Musik von USB-Datenträgern via Smartphone, erstellen und editie-
ren Sie Wiedergabelisten.

Drücken Sie auf „Play“ und nutzen Sie die Schaltflächen zum Steuern der Musikwiedergabe und der Wie-
dergabelautstärke:
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Stellen Sie im EQ-Menü die Klangregelung auf eine der verfügbaren Voreinstellungen oder manuell ein. 
Regeln Sie hier außerdem die Gesamt-Lautstärke sowie die MIC- und GUIT-Lautstärkelevel:

 

Öffnen Sie das Line-In-Menü, um den Line-In bei Bedarf stumm zu schalten:

 

Öffnen Sie die FM-Radio-Oberfläche und drücken Sie SCAN für einen automatischen Sendersuchlauf. 
Nutzen Sie die Pfeiltasten (oben/unten) für einen Sendersuchlauf zum nächsten/vorigen empfangbaren  
Sender im FM-Band oder nutzen Sie die Tasten  / , um manuell das Sendeband in 0.05MHz-Schritten 
zu durchsuchen.
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Hinweise zur Entsorgung
Elektroaltgeräte
Befindet sich die diese Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) auf dem Produkt, 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 Altgerä-
te 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 arise from improper use of the item or the disregard of the safety 
instructions.

Technical Data

Item # 10030564

Output power 30W

Power supply DC 13,5V (Netzteil für AC 100-240V ~50/60Hz im Lieferumfang enthalten); 
Interner Akku

Scope of delivery Device, AC/DC adaptor, user manual

Important Safety Instructions
• Read all instructions before using.
• Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
• 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 climates.
• Disconnect the appliance from the power source if it is not going to be used for a long time, if there is a thunder-

storm or if it isn‘t working properly.
• 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 opened or changed. 

The components cannot be serviced by the user. The manufacturer is not responsible for any radio or TV interfe-
rence 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 appli-
ance.

• Do not use the appliance for other than intended use. This appliance has been designed solely for domestic use; 
the manufacturer‘s liability shall not be engaged in the event of any professional use, by any misuse or by any use 
not complying with the operating instructions.

• Before turning on the power for the first time, make sure that the power cord is properly installed and the voltage 
switch is correctly set.

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

• Save these instructions.
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Controls

Display 1 7 USB / USB charging socket

POWER/INPUT: 
on/standby; source selection (USB/Linke/BT/FM) 2 8 LINE IN

MIC IN JACK 3 9 Status LED: red = charging; green = fully charged

GUITAR IN 4 10 DC IN (13,5V)

MENU 5 11 Next track/station

VOL+/- 6 12 Previous track/station

Remote control:

1 Power on / standby

2 VOL+/-

3 MENU +/-

4 MUTE

5 Previous track/station

6 Play/pause

7 select Input

8 Menu

9 REPEAT

10 Next track/station
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Funktionen
General functions

• Press POWER/INPUT to switch the device on. Hold for standby.
• Press INPUT repeatedly to select the desired input (USB / FM / LINE IN / BT)
• Press FUNCTION+/- to change the illumination and adjust the MIC and guitar volume levels.

• Press MENU repeatedly for accessing the options BA (Bass), TB (Treble), 1u (Mic Vol), 2U (Guitar Vol), EC (echo), DL 
(Delay), BR (Brightness) and bO (Light Modes). 

Adjust each value with +/-

• Repeat: Press REPEAT on the RC repeatedly to toggle repeat for current song on/off.

• USB: Apply a USB drive to playback contained audio files; connect smartphones or the likes using a USB cable to 
charge them (5V, 1A).

BT

• Press INPUT to select BT mode.
• Acitvate BT on your smartphone/tablet and pair with THUNDERSTORM.
• Use your BT device to navigate through your media library.

FM-Radio

In FM mode, press and hold MENU to enter station scan mode. Trigger a complete auto scan by pressing and holding 
PLAY/PAUSE then.

Discolor DJ-App
Download the DISCOLOR DJ app from the App Store or from Google Play 
and install it on your smartphone or tablet.

Launch the app. The main screen will appear:

All functions are accessible intuitively by tapping the corresponding icons 
as explained on p.p. 11 and 12.

Tap on the BT icon first to connect the app with the device.
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Enter the BT menu. Tap „Pick Songs To Play“ to compile or edit playlists to play back via the Thunderstorm:

Tap „Songs“ to enter the playlist editor, tap „done“ to return to the main screen.

   

Enter the light control screen to select the color and adjust the brightness of the Thunderstorm illumination.

Tap „Profiles“ to select from the available profile presets:

   

Enter the SD/USB playback editor screen to remotely navigate through media contained on inserted SD 
cards.

Tap “Play” to enter into play control page ,you can operate pause,play,backward,forward,volume adjust-
ment. Press “List” to return to USB/SD list page, press “Back” to return to main page.

   



   

12

www.auna.de

Enter the Sound Set page to adjust volume for Music, Microphone and Guitar or select one of the 4 EQ presets 
(Pop, Classical, Jazz and Rock) - alternatively press G-Eq to manually equalize according to your preference:

 

Enter the Line-In menu to mute or un-mute the line-in signal.

 

Enter the FM radio mode. Press SCAN for an automatic station search. Press the arrow buttons (up/down) for  
searching the FM band upwards/downwards for the next/previous available station or press  / , to 
manually search the FM band in steps of 0.05MHz.
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Environment Concerns
According to the European waste regulation 2002/96/EG this symbol on the product or on its pa-
ckaging 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 consequen-
ces for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate was-
te 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:

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


