
www.auna-multimedia.com

Blaste
r D

AB

 
Tragbarer B

T-L
autsp

rech
er

Porta
ble BT Speake

r

Ence
inte porta

ble BT

Alta
vo

z p
ortá

til 
BT

Cassa
 BT porta

tile

10038362    
10038363    

10038364





3

DE

INHALT

Technische Daten 4
Sicherheitshinweise 5
Gerätebeschreibung 7
Erste Schritte 9
DAB und UKW-Radio 10
BT 11
AUX IN 12
Einstellungen 13
Hinweise zur Entsorgung 16

Sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerä-
tes. Lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfäl-
tig durch und befolgen Sie diese, um möglichen 
Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch 
Missachtung der Hinweise und unsachgemäßen 
Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haf-
tung. Scannen Sie den QR-Code, um Zugriff auf 
die aktuellste Bedienungsanleitung und weitere 
Informationen rund um das Produkt zu erhalten.
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TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer 10038362, 10038363, 10038364

Stromversorgumng 5V DC (1.0A) Type-C power socket
Eingebauter Lithium-Ionen-Akku (2500 mAh)

Anschlüsse 3.5 mm AUX IN socket

Radio  DAB/DAB+ und FM (RDS)

Frequenzbereiche Band III: 174-240MHz, FM: 87.5-108MHz

Senderspeicher 20 DAB, 20 FM

BT : Frequenzbereich: 2402-2480 MHz,
Maximale Sendeleistung:: -6.81 dBm (EIRP)

Betriebstemperatur-
bereich

15 °C – 35 °C
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SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die Anleitung. Alle Anwendungshinweise müssen vor der 
Verwendung des Geräts gelesen werden.

• Kinder ab 8 Jahren, psychisch, sensorisch und körperlich eingeschränkte 
Menschen dürfen das Gerät nur benutzen, wenn sie vorher von einer für 
sie verantwortlichen Aufsichtsperson ausführlich mit den Funktionen und 
den Sicherheitsvorkehrungen vertraut gemacht wurden und die damit 
verbundenen Risiken verstehen.

• Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für den späteren Gebrauch auf.
• Die Richtlinien für Aufmerksamkeit, Verwendung und Sicherheit müssen 

eingehalten werden. 
• Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wasser verwendet oder mit 

Feuchtigkeit in Berührung gebracht werden.
• Stellen Sie sicher, dass keine Flüssigkeit über die Geräte- und 

Geräteöffnungen gelangt.
• Bewegen Sie das Gerät vorsichtig, vermeiden Sie Stöße.
• Blockieren Sie nicht den Ausfall der Geräteausgänge.
• Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle (z. B. 

Heizkörper) auf. Setzen Sie es nicht der Sonne aus.
• Schließen Sie das Gerät wie in dieser Bedienungsanleitung angegeben 

an.
• Dieses Gerät hat eine Verbindung mit einem Überlastschutz. Der 

Austausch sollte nur von einem erfahrenen Techniker oder dem 
Gerätehersteller durchgeführt werden.

• Zur Reinigung des Gerätes beachten Sie bitte die Empfehlungen des 
Hinweises.

• Das Netzkabel sollte abgezogen werden, wenn Sie es über einen 
längeren Zeitraum nicht benutzen.

• Das Gerät ist von einer qualifizierten Person zu reparieren, wenn: 
a. das Netzkabel beschädigt ist.
b. Gegenstände in das Gerät gefallen sind oder eine Flüssigkeit in das 

Gerät eingedrungen ist,.
c. Das Gerät war dem Regen ausgesetzt.
d. Das Gerät funktioniert nicht korrekt ohne nennenswerte äußere 

Veränderungen.
e. Das Gerät ist defekt.

• Der Benutzer darf nicht versuchen, das Gerät über das hinaus zu warten, 
was in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist.

• Das Gerät darf keinen Tropfen oder Spritzern ausgesetzt sein und es 
dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, 
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auf das Gerät gestellt werden.

• Um die Stromzufuhr vollständig zu trennen, muss der Netzstecker des 
Gerätes vom Netz getrennt werden, da die Trennvorrichtungen der 
Netzstecker des Gerätes sind.

• Der Netzstecker des Geräts darf nicht verstopft sein ODER sollte bei 
bestimmungsgemäßer Verwendung leicht zugänglich sein.

• Die Batterie darf keiner übermäßigen Hitze wie Sonne, Feuer oder 
dergleichen ausgesetzt werden.

• Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern und Kopfhörern kann zu 
Hörverlust führen.

• Halten Sie Mindestabstand (8 cm) um das Gerät herum für ausreichende 
Belüftung ein.

• Die Belüftung darf nicht dadurch behindert werden, dass die 
Belüftungsöffnung mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, 
Vorhängen usw. abgedeckt wird.

• Es dürfen keine offenen Flammen wie z. B. brennende Kerzen auf das 
Gerät gestellt werden;

• Auf die Umweltaspekte der Batterieentsorgung ist zu achten.
• Das Gerät muss in in gemäßigten Klimazonen eingesetzt werden.
• Explosionsgefahr durch unsachgemäßen Batteriewechsel.
• Batterien nur durch den gleichen oder gleichwertigen Typ ersetzen.
• Der Netzstecker muss leicht zugänglich bleiben.
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GERÄTEBESCHREIBUNG

1 Teleskopantenne
2  – Ein-/Austaste
3 ① -  Speicherplatz 1
4 ② - Speicherplatz 2
5 ③+/ LIGHT - Speicherplatz 3+/ 

Licht
6 + - Lautstärke erhöhen
7 ▲ / nächster Radiosender/ BT: 

⏮
8 ▼ – vorheriger Radiosender/ 

BT: ⏭

9 - - Lautstärke senken
10 DAB-Modus: Suche/

Auswahltaste 
BT-Modus: Wiedergabe/Pause 
⏯ 
BT-Kopplung

11 Menu/Info
12 SOURCE – Quelle
13 LCD-Bildschirm 
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14 Audio-In-Anschluss
15 USB-Typ-C-Anschluss
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ERSTE SCHRITTE

Entnehmen Sie das Gerät und das gesamte Zubehör vorsichtig aus der 
Verpackung.

Bedienung

1. Verbinden Sie ein Ende des im Lieferumfang enthaltenen USB Typ-C-
Kabels in den DC IN 5 V Anschluss am Gerät und das andere Ende mit 
einem USB-AC-Adapter (kann käuflich erworben werden) und verbinden 
Sie anschließend den USB-AC-Adapter mit der Steckdose. Das Gerät 
unterstützt USB-AC-Adapter, welche eine Ausgangsleistung von 1,5 A 
liefern können. Bei der Verwendung anderer AC-Adapter gibt es keine 
Garantie dafür, dass die Batterie geladen wird.

• Wenn ein passender USB-AC-Adapter mit dem Gerät verbunden 
wurde, wird der Ladevorgang in 5 Stunden beenden und die 
Ladeanzeigeleuchte geht aus.

• Wenn Sie einen handelsüblichen USB-Netzadapter verwenden, 
achten Sie darauf, dass dieser eine Ausgangsleistung von 1,5 A oder 
mehr haben sollte. Sie können auch einen USB-Netzadapter mit 
einem Ausgangsstrom von 500 mA oder mehr und weniger als 1,5 A 
verwenden, aber es kann sehr lange dauern (10 Stunden oder mehr*), 
bis der Ladevorgang abgeschlossen ist. Wenn Sie einen solchen USB-
Netzadapter verwenden, sollten Sie das Gerät vor dem Aufladen der 
Batterien ausschalten. Bei Verwendung eines USB-Netzadapters mit 
einem Ausgangsstrom von weniger als 500 mA ist das Aufladen des 
Akkus nicht gewährleistet.

2. Schließen Sie das andere Ende des Typ-C-Kabels mit einem USB-
Netzadapter an eine Steckdose an. Sie können den Akku auch aufladen, 
indem Sie das Gerät mit dem USB-Anschluss eines Computers 
verbinden. Die Ladeanzeige blinkt.
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3. Drücken Sie zum Einschalten des Geräts die Taste . Halten Sie die 
Taste zum Ausschalten des Geräts 3 Sekunden lang gedrückt.

Hinweise: Lassen Sie den Akku vor dem ersten Einschalten mindestens 3 
Stunden lang laden.

Gerät einschalten

Drücken Sie zum Einschalten die Taste . Wenn Sie das Radio zum ersten 
Mal einschalten, startet es im DAB-Modus. Eine automatische Sendersuche 
nach verfügbaren Sendern wird automatisch gestartet

DAB UND UKW-RADIO

DAB- oder FM-Radio hören

1. Drücken Sie zur Auswahl des DAB-Modus die Taste SOURCE. Wenn Sie 
das erste Mal den DAB-Modus ausgewählt habe, wird eine automatische 
Sendersuche gestartet. Sobald die Sendersuche beendet ist, wird einer 
der gefundenen Sender eingestellt.

2. Drücken Sie die Tasten ▲ oder ▼, um einen der verfügbaren Sender aus 
der Liste auszuwählen.

3.  Drücken Sie zur Auswahl des Senders die Taste SELECT.

UKW-Sender einstellen

1. Drücken Sie zur Auswahl des FM-Modus mehrfach die Taste SOURCE.
2. Drücken Sie zur Auswahl eines Senders mit gutem Signal die Taste ▲ 

oder ▼.
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Sender speichern

Es können für einen schnellen Zugang bis zu 20 FM- und 20 FM-Sender 
gespeichert werden. Auf der Oberseite des Geräts gibt es 3 Speicherknöpfe. 
① und ② können für einen schnellen Zugang zu Ihren Lieblingssendern 
verwendet werden.  Wenn Sie die Taste ③+ drücken, werden alle 
gespeicherten Sender aufgelistet. In der Speicherliste können bis zu 20 
DAB- und 20 FM-Sender gespeichert werden.

Sender auf Speicherplatz 1 oder 2 speichern

1. Wählen Sie den Radiosender aus, welchen Sie speichern möchten.
2. Halten Sie die Taste ① oder ② gedrückt, bis auf dem Bildschirm „preset 

saved“ angezeigt wird.

Wenn auf dem ausgewählten Speicherplatz bereits ein Sender gespeichert 
war, wird dieser durch den neuen Sender überschrieben.

Sender in der Speicherliste speichern

1. Wählen Sie den Radiosender aus, welchen Sie speichern möchten.
2. Halten Sie die Taste ③+ gedrückt, um die numerische Liste der 

gespeicherten Speicherplätze anzuzeigen, und wählen Sie dann 
durch Drehen und Drücken der Tasten ▲ oder ▼ eine beliebige 
Speicherplatznummer zwischen 3 und 20. Sie können vorhandene 
Speicherplätze überschreiben.

3. Drücken Sie die Scan/Select-Taste, um einen Speicherplatz auszuwählen.

Wenn auf dem ausgewählten Speicherplatz bereits ein Sender gespeichert 
war, wird dieser durch den neuen Sender überschrieben.

Gespeicherte Sender aufrufen

1. Drücken Sie, um Sender auf Speicherplatz 1 oder 2 zu hören die Tasten 
① oder ②.

2. Um die Speicherplätze 3 bis 20 auf der Bedienfront aufzurufen, drücken 
Sie die Taste ③+ und  stellen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ den 
gewünschten Speicherplatz ein.

3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste SCAN/SELECT.

BT

Sie können das Gerät via BT mit externen Geräten, wie beispielsweise 
Smartphones oder Tablets, verbinden. Die Musik auf dem Smartphone 
oder Tablet kann dann über das Radio abgespielt werden. Wenn Sie das 
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erste Mal ein externes BT-Gerät verbinden möchten, muss dieses gekoppelt 
werden. Wenn das externe BT-Gerät bereits mit dem Radio verbunden war, 
wird die Verbindung automatisch hergestellt.

Wiedergabe via BT

1. Drücken Sie mehrfach die Taste SOURCE, um „BT“ auszuwählen.
2. Aktivieren Sie BT auf Ihrem mobilen Endgerät und verbinden Sie dieses 

mit dem Radio, indem Sie Blaster DAB+ aus der Geräteliste des externen 
Geräts auswählen.

3. Wählen Sie Ihr Lieblingslied aus und drücken Sie die Taste ⏯ auf Ihrem 
BT-Gerät oder auf dem Blaster DAB+, um die Wiedergabe eines Titels 
des BT-Geräts zu starten oder zu pausieren.

4. Drücken Sie die Tasten ▼ oder ▲, um den vorherigen/ nächsten Titel 
auszuwählen. 

5. Wenn Sie das Gerät mit einem anderen externen BT-Gerät verbinden 
möchten, halten Sie die Verbindungstaste einige Sekunden lang 
gedrückt. Auf dem Bildschirm blinkt „connected“ auf. Das Radio geht 
in den Verbindungsmodus über und ist für andere BT-Geräte sichtbar. 
Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4.

Hinweis: Konsultieren Sie für weitere Informationen die 
Bedienungsanleitung Ihres externen BT-Geräts. Sollte die Eingabe eines 
Passworts erforderlich sein, geben Sie „0000“ ein.

BT-Verbindung trennen

Gehen Sie zum Trennen der BT-Verbindung folgendermaßen vor:
• Drücken Sie die Taste SOURCE, um von DAB- zu FM-Radio zu wechseln.
• Deaktivieren Sie BT auf Ihrem externen BT-Gerät.

AUX IN

1. Stecken Sie ein 3,5 mm Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) 
in den LINE-OUT-Anschluss ihres externen Wiedergabegeräts und das 
andere Ende des Audiokabels in den AUX-IN-Anschluss an der Rückseite 
des Geräts.

2. Das Gerät wird automatisch in den AUX-IN-Modus versetzt.
3. Starten Sie die Musikwiedergabe auf Ihrem externen Gerät. Der Ton wird 

über das Radio ausgegeben.
4. Trennen Sie das Audiokabel vom Gerät, um in einen anderen Modus zu 

wechseln.

Sprache ändern
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Sie können die Sprache für Menüs und Optionen ändern.
1. Halten Sie die Taste MENU 2 Sekunden lang gedrückt, um in das 

Hauptmenü zu gelangen.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▼ oder ▲ und SELECT „System“ > 

„Language“ aus.
3. Wählen Sie mit den Tasten ▼ oder ▲ und SELECT die gewünschte 

Sprache aus.

EINSTELLUNGEN

Auf Werkseinstellung zurücksetzen

Durch das Zurücksetzen auf Werkseinstellung werden alle gespeicherten 
Sender, Alarme etc. auf Werkseinstellung zurückgesetzt und gelöscht.

1. Halten Sie die Taste MENU 2 Sekunden lang gedrückt, um in das 
Hauptmenü zu gelangen.

2. Wählen Sie mit den Tasten ▼ oder ▲ und SELECT „System“ > „Factory 
Reset“ aus.

3. Wählen Sie mit den Tasten ▼ oder ▲ und SELECT „Yes“ aus, um das 
Gerät auf Werkseinstellung zurückzusetzen. Wählen Sie zum Abbrechen 
„No“ aus.

DAB-Einstellungen

Hinweis: Die DAB-Einstellungen können nur dann eingesehen werden, 
wenn sich das Gerät im DAB-Modus befindet.

Automatische Sendersuche

Bei der automatischen Sendersuche wird automatisch nach neuen digitalen 
Sendern gesucht und inaktive Sender werden entfernt.
Gehen Sie zum Starten der automatischen Sendersuche folgendermaßen 
vor.

1. Halten Sie die Taste Menu 2 Sekunden lang gedrückt, um das 
Hauptmenü aufzurufen.

2. Wählen Sie mit SELECT „Full Scan“ aus. Die Anzahl der während der 
Suche gefundenen Sender wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Sobald die automatische Sendersuche beendet ist, wird der von Ihnen 
zuletzt gehörte Sender aufgerufen und abgespielt. Wenn der zuletzt gehörte 
Sender nicht verfügbar sein sollte, wird der erste Sender der alphabetischen 
Liste aufgerufen und abgespielt.
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Manuelle Sendersuche

Zur manuellen Überprüfung der Signalstärke eines Senders:

1. Drücken Sie die Taste MENU.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▼ oder ▲ und SELECT „Manual tune“ aus.
3. Wählen Sie mit den Tasten ▼ oder ▲ und SELECT den gewünschten 

Sender aus.

Dynamikbereichskontrolle (DRC)

Mithilfe von DRC können leise Töne in lauter Umgebung oder beim Hören 
auf leiser Lautstärke besser hörbar gemacht werden. Überprüfen Sie, ob der 
jeweilige Sender DRC zur Verfügung stellt. 
DRC-Einstellung:

1. Drücken Sie die Taste MENU.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▼ oder ▲ und SELECT „DRC“ aus.
3. Drücken Sie die Tasten ▼ oder ▲ und SELECT, um zwischen den 

nachfolgenden Optionen auszuwählen:

• DRC hoch: Maximale Dynamikbereichskompression
• DRC niedrig: Leichte Dynamikbereichskompression
• DRC aus: Keine Dynamikbereichskompression.

FM-Einstellungen

Die FM-Einstellungen können nur dann angezeigt werden, wenn „FM“ als 
Quelle ausgewählt wurde.

FM-Stereo-Einstellungen

Sie können beim Hören vom FM-Sendern zwischen Stereo und Mono 
auswählen. Durch die Auswahl von „Mono“ kann die Klarheit bei Sendern 
mit schwachem Signal verbessert werden.
Wechsel zwischen Stereo und Mono:

1. Halten Sie 2 Sekunden lang die Taste MENU gedrückt, um in das 
Hauptmenü zu gelangen.

2. Wählen Sie mit den Tasten ▼ oder ▲ und SELECT „Audio Setting“ 
(Audioeinstellung) aus.

3. Wählen Sie aus zwischen „Stereo Allowed“ und „Forced Mono“.

UKW-Radio-Sendersuche

Sie können auswählen, ob das Gerät bei der Sendersuche automatisch 
beim nächsten verfügbaren Sender stoppt oder beim nächsten verfügbaren 
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Sender mit starkem Signal.
Ändern der FM-Einstellung: 

1. Halten Sie 2 Sekunden lang die Taste MENU gedrückt, um in das 
Hauptmenü zu gelangen.

2. Wählen Sie mit den Tasten ▼ oder ▲ und SELECT „Scan Setting“ aus.
3. Wählen Sie „Strong Stations Only“ oder „All Stations“ aus.

LED-Beleuchtung

• Die LED-Beleuchtung wird abhängig von der Musikquelle 
automatisch eingestellt. Die LED-Beleuchtung kann auf Auto, Demo 
und OFF eingestellt werden.

Hinweis: Wenn die Helligkeit zu hell ist, schalten Sie die Raumbeleuchtung 
ein oder schalten Sie die LED-Beleuchtung aus. LED LIGHT funktioniert im 
BT-Modus.

Lautstärke +/-

Lautstärkeeinstellung: Drehen Sie am Lautstärkeregler, um die Lautstärke 
einzustellen.
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HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Wenn es in Ihrem Land eine gesetzliche Regelung 
zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen 
Geräten gibt, weist dieses Symbol auf dem Produkt 
oder auf der Verpackung darauf hin, dass dieses 
Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. 
Stattdessen muss es zu einer Sammelstelle für 
das Recycling von elektrischen und elektronischen 
Geräten gebracht werden. Durch regelkonforme 
Entsorgung schützen Sie die Umwelt und die 
Gesundheit Ihrer Mitmenschen vor negativen 
Konsequenzen. Informationen zum Recycling 
und zur Entsorgung dieses Produkts, erhalten 
Sie von Ihrer örtlichen Verwaltung oder Ihrem 
Hausmüllentsorgungsdienst.

Dieses Produkt enthält Batterien. Wenn es in Ihrem 
Land eine gesetzliche Regelung zur Entsorgung 
von Batterien gibt, dürfen die Batterien nicht im 
Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich 
über die örtlichen Bestimmungen zur Entsorgung 
von Batterien. Durch regelkonforme Entsorgung 
schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer 
Mitmenschen vor negativen Konsequenzen.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hersteller: 

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, 
Deutschland.

Importeur für Großbritannien: 

Chal-Tec UK limited
Unit 6 Riverside Business Centre
Brighton Road
Shoreham-by-Sea
BN43 6RE
United Kingdom

Die vollständige Konformitätserklärung des 
Herstellers finden Sie unter folgendem Link:
https://use.berlin/10038362
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Dear Customer, 

Congratulations on purchasing this equipment. 
Please read this manual carefully and take care of 
the following hints to avoid damages. Any failure 
caused by ignoring the items and cautions men-
tioned in the instruction manual are not covered 
by our warranty and any liability. Scan the QR 
code to get access to the latest user manual and 
other information about the product.
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SPECIFICATIONS

Item number 10038362, 10038363, 10038364

Power supply 5V DC (1.0A) Type-C power socket
Built-in lithium-ion rechargeable battery (2500 
mAh)

Outputs 3.5 mm AUX IN socket

Radio  DAB/DAB+ and FM (RDS)

Frequencies Digital: Band III: 174-240MHz, FM: 87.5-108MHz

Presets 20 DAB presets, 20 FM presets

BT: Frequency range: 2402-2480 MHz,
maximum power:-6.81 dBm (EIRP)

Operational 
temperature

15 °C – 35 °C
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SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions. All uses guidelines must be read before using the 
device.  Keep the instructions for future use.  

• Read all the safety in  for mation and instructions before using the 
product. When passing this product to some one, include all documents.

•  If you do not follow the operating instructions provided, it may 
compromise the safety of your product and this may invalidate the 
warranty.

•  Do not expose the product to dripping or splashing .Do not place 
objects filled with liquids,suchas vases ,on the product.

• If liquid or water spills onto the product ,switch it off immediately and 
contact your dealer.

• If you are using a mains-powered adapter ,do not touch the product 
with wet hands.

• The internal battery in this product is not user replaceable .Do not 
expose the battery to excessive heat or naked flames. Ensure adequate 
ventilation and airflow around the product , particularly when charging. 
Dispose of the product in accordance with localenvironmentalrules.

• Using the product inrooms or climates withhighhumidity and 
temperatures may cause condensation to form inside the product, 
which candamage the product. Use the product in moderate climates 
only.

• Do not use your product in extremely hot or cold temperature . Keep the 
device away from heat sources , suchas radiators or gas/electric fires. 
Do not expose your product to naked flames, suchas lighted candles.

•  To charge your product ,only connect it to a supply source that meets 
the safety 

• Isolation requirements of EN 62368-1 or EN 60950-1 for an accessible 
safety extra low voltage circuit. For this connection ,use either the 
supplied Type-C cable or a suitably CE approved power adapter with 
the correct USB output rating.

• Power the product using anexternal5 V DC 1 A power supply. The 
maximum output current is 1 A, protected by an internal circuit.

• Before you charge your product ,ensure that the available supply 
voltage corresponds with the required operation al voltage of the 
product.

• Disconnect your product from the charging power supply if you will not 
use your product for a long period of time (for example, if you are going 
on holiday).

• Always unplug your product from the charging power supply before 
cleaning. When cleaning the product ,do not use any type of abrasive 
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pad or abrasive cleaning solutions as these may damage the product's 
surface.

• To reduce the risk of electric shock, do not remove any screws. The 
product does not contain any user-service able parts inside. Product 
repairs should only be carried out by autho rised personnel

Adjusting the Aerial 

Fully extend the aerial to ensure good reception in both DAB and FM Radio 
modes. It may be necessary to alter the position of the DAB Digital Radio 
and/or the aerial to achieve the best signal. 
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PRODUCT DESCRIPTION

1 Telescopic aerial
2 Power button 
3 Preset 1 button 
4 Preset 2 button 
5 Preset 3+ button 

Light on/off button
6 Volume + button
7 TUNER  button 

BT ⏮ button,
8 TUNER ▼ button 

BT  ⏭ button

9 Volume - button
10 DAB mode: Scan/Select button 

BT mode: Play/Pause ⏯  
BT PAIR button

11 Menu/Info button
12 Source button
13 LCD Display
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14 Audio In jack
15 USB type C jack
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GETTING STARTED

Carefully remove the unit and all accessories from the package.

1. Connect one end of the supplied USB Type-C cable to the DC IN 5V port 
on the speaker and the other end to a USB AC adaptor (commercially 
available), and then connect the USB AC adaptor to an AC outlet. 
The speaker supports USB AC adaptors that are capable of delivering an 
output current of 1.5 A. Use of any other devices is not guaranteed for 
battery charging.

• When the recommended USB AC adaptor capable of delivering an 
output current of 1.5 A is connected, charging completes in about 5 
hours* and the CHARGE indicator turns off.

• When using a commercially available USB AC adaptor, make sure that it 
is capable of delivering an output current of 1.5 A or more. You can use 
a USB AC adaptor with an output current of 500 mA or more and less 
than 1.5 A as well, but it may take a very long time (10 hours or more*) 
before charging completes. When using such a USB AC adaptor, it is 
recommended that you turn off the speaker before battery charging. 
Use of a USB AC adaptor with an output current of less than 500 mA is 
not guaranteed for battery charging

2. Connect the other end of the Type-C cable to a power outlet, using a 
USB power adapter. You can also charge the battery by connecting DAB 
to a computer's USB port.The CHARGE indicator flashes.
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3. Press the Power button to to turn on the unit. To turn off, Press the 
Power button 3  seconds or Power ‘off’.

Note: Before you switch on for the first time, charge the battery for at least 
3 hours.

Switching on the device 

Turn on the DAB Digital Radio by pressing the POWER button. The first
time the DAB Digital Radio is switched, it will start up DAB mode. It will
automatically scan for the available radio stations.

LISTENING TO DAB RADIO OR FM RADIO

Changing digital stations

1. Press the Source button select ‘DAB radio’ ,The first time you select DAB 
radio, will perform an auto tune to find all available stations and will 
tune into one when finished.

2. Press the  ▲ or ▼  buttons to browse through the list of available digital 
stations.

3. Press the Select Button to change the station.

Changing FM stations

Seek tuning
1. Press the Source button the Select ‘FM radio’.
2. Press the ▲ or ▼ buttons to search FM radio stations that have a strong 

signal.
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Storing a preset

You can store up to 20 DAB and 20 FM  for quick access.
On the top of your, there are three preset buttons. Use 1 or 2 for quick 
access to your favourite radio stations. Use 3+ to open a list of all your 
presets. You can save up to 20 digital radio stations and up to 20 FM radio 
stations in the presets list.

Storing presets to preset 1 or 2

1. Tune to the radio station you want to store.
2. Press and hold 1 or 2 until Preset saved is displayed. If there is already 

a radio station saved to the preset you’ve selected, the new station 
replaces it.

Storing presets to the preset list

1. Tune to the radio station you want to store.
2. Hold the 3+ button to view the numerical list of stored presets, then turn 

and press the ▲ or ▼ buttons to choose any Preset number between 3 
and 20. You can overwrite existing presets.

3. Press the Scan/Select button to choose a preset number.

If there is already a radio station saved to the preset you’ve selected, the 
new station replaces it.

Listening to presets

1. To listen to preset 1 or 2, press 1 or 2.
2. To access presets 3 to 20 on the front panel press the 3+ button, turn the 

▲ or ▼ buttons to the selected preset.
3. Press Scan/Select button to choose a preset number.

USING THE BT INPUT

You can use BT to wirelessly connect to a device, such as a mobile phone 
or tablet. You can then stream music from your mobile phone or tablet 
through.
The first time you connect a BT device, you need to pair them. After you 
have paired a device, remembers it for the next time.

Listening to a BT device.

1. Press the Source button the Select ‘BT’.
2. On your BT device find "Blaster DAB+", switch BT on and connect.
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3. Select your favorite song, tap the ⏯ button on your BT device or the on 

the Blaster DAB+ to play or pause the song from your BT device.
4. Press the ▲ or ▼ button to select the Next or Previous track.
5. If you want to pair (link) the Blaster DAB+ with another BT device, press 

and hold the Pairing Button a few seconds. The “connected” will flash. 
The Blaster DAB+ will go into Pairing/Discoverable mode. Repeat steps 
3 & 4

Note: For more information, see your BT device's user manual. If you are 
asked to enter a passcode, enter 0000.

Disconnecting a BT device

To disconnect a BT device, do one of the following:
• Press Source to switch to DAB or FM radio.
• Switch off BT on the connected device.

AUX MODE

This allows you to connect an external player’s sound through your unit. 

1. Plug a 3.5mm audio cable (not included) into your external player’s line 
out and the other end into  the AUX IN jack at the rear of the unit. 

2. The unit will automatically enter AUX mode.
3. Start your external player to play music. The unit will output the sound. 
4. To return to another mode, disconnect the audio cable from the uni

Changing your preferred language

You can select the language that uses for menus and options.

1. Press hold the Menu Button for 2 seconds to view the main menu.
2. Press ▲ or ▼ and Select to choose ‘System ’ > ‘Language’.
3. Press ▲ or ▼ and Select to select a menu language.

SETTINGS

Carrying out a factory reset

Resetting removes all presets, stored stations, alarms and resets all other 
options to default settings.
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1. Press hold the Menu Button for 2 seconds to view the main menu.
2. Press ▲ or ▼ and Select to choose ‘System ’ > ‘Factory Reset’.
3. Press ▲ or ▼ and Select to select ‘Yes’ to reset factory settings. Select 

‘No’ if you do not want to reset your factory settings.

DAB settings

Note: You can only see the DAB settings when you have selected ‘DAB’ as 
the radio source.

Full scan

You can use the ‘Full Scan’ (auto tune) function to automatically scan for 
new digital radio stations and remove inactive ones.

To carry out an auto tune:

1. Press hold the Menu Button for 2 seconds to view the main menu.
2. Press the Select button to choose ‘Full Scan’. The number of stations 

found will be displayed during the auto tune.
When the auto tune has finished, will tune to the last station that you were 
listening to. If the last station you were listening to is no longer available, 
will tune into the first station in the alphabetical list.

Manual tuning

To manually check the signal strength of a known channel:

1. Press the Menu button.
2. Press ▲ or ▼ and Select to choose ‘Manual tune’.
3. Press ▲ or ▼ and Select to choose the channel.

Dynamic range control

Dynamic Range Control (DRC) is used to make quieter sounds in a digital 
radio broadcast easier to hear at low volume or in a noisy environment. 
Check with the broadcasters to find out if they use DRC.

To change the DRC settings:
1. Press the Menu button.
2. Press ▲ or ▼ and Select to to choose ‘DRC’.
3. Press ▲ or ▼ and Select to choose between one of the following 

options:
• RC high: Applies maximum compression to the DRC level.
• DRC low: Applies reduced compression to the DRC level.
• DRC off: Removes DRC compression.
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FM radio settings

You can only see the FM radio settings when you have selected ‘FM’ as the 
radio source.

FM stereo option

You can choose between stereo or mono reception when listening to FM 
radio. Mono may improve clarity where stereo signals are weak.

To change between Stereo or Mono reception:

1. Press hold the Menu Button for 2 seconds to view the main menu.
2. Press ▲ or ▼and Select to choose ‘Audio Setting’.
3. Select between ‘Stereo Allowed’ or ‘Forced Mono’.

FM scan

You can choose whether automatically stops at the next available FM 
station or the next available FM station with a strong signal when scanning 
for an FM station. To change the FM scan setting: 

1. Press hold the Menu Button for 2 seconds to view the main menu.
2. Press ▲ or ▼ and Select to choose ‘Scan Setting’
3. Select between ‘Strong Stations Only’ or ‘All Stations’.

LED light show 

• The LED LIGHT SHOW at the speaker of the unit is created 
automatically based on the music source being played.

• Turn the LED LIGHT Button to auto/demo/off.

Note:  If the brightness is too high, turn on the room lights or turn off the 
LED LIGHT. LED LIGHT works in BT mode.

VOLUME + /-button

Adjusting volume : Turn the Volume +/- button to adjust the volume.
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DISPOSAL CONSIDERATIONS

If there is a legal regulation for the disposal of 
electrical and electronic devices in your country, 
this symbol on the product or on the packaging 
indicates that this product must not be disposed 
of with household waste. Instead, it must be taken 
to a collection point for the recycling of electrical 
and electronic equipment. By disposing of it in 
accordance with the rules, you are protecting the 
environment and the health of your fellow human 
beings from negative consequences. For information 
about the recycling and disposal of this product, 
please contact your local authority or your household 
waste disposal service.

This product contains batteries. If there is a legal 
regulation for the disposal of batteries in your 
country, the batteries must not be disposed of with 
household waste. Find out about local regulations 
for disposing of batteries. By disposing of them in 
accordance with the rules, you are protecting the 
environment and the health of your fellow human 
beings from negative consequences.

DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer:

Chal-Tec GmbH, Wallstrasse 16, 10179 Berlin, 
Germany.

Importer for Great Britain:

Chal-Tec UK limited
Unit 6 Riverside Business Centre
Brighton Road
Shoreham-by-Sea
BN43 6RE
United Kingdom

The complete declaration of conformity of the 
manufacturer can be found at the following link:
https://use.berlin/10038362
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