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GRUNDIG Kundenberatungszentrum
Haben Sie Fragen?

Unser Kundenberatungszentrum steht 
Ihnen werktags stets von 8.00 – 18.00 
Uhr zur Verfügung.

Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr
Deutschland: 0180 / 59 059 730
Österreich: 0820 / 220 33 22 *

*  gebührenpflichtig (0,145 €/Min. aus dem Festnetz, 
Mobilfunk: max. 0,20 €/Min.)
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Achtung Hochfrequenz 
Strahlung
7   Das Gerät muss in Übereinstimmung mit dieser 

Bedienungsanleitung angeschlossen und be-
trieben werden.

  Das Gerät hat eine integrierte Antenne, es darf 
nicht mit anderen Antennen oder Sendeanla-
gen betrieben werden.

Technische Daten
Dieses Gerät ist funkentstört ent-
sprechend den geltenden EU-
Richtlinien.
Dieses Produkt erfüllt die europä-

ischen Richtlinien 1999/5/EC, 2009/125/EC 
und 2011/65/EU.
Das Typenschild befindet sich an der Rückseite 
des Gerätes.
CE-Konformitätserklärung
Die CE-Konformitätserklärung für das Gerät fin-
den Sie als pdf-Datei auf der Grundig Homepage 
unter www.grundig.com/download/doc.

Spannungsversorgung: 
230 V~, 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme:  
Betrieb < 14 W, Stand-by < 1 W
Ausgangsleistung:  
DIN 45324, 10% THD 5 W
Wellenbereiche:  
DAB/DAB+ 174,928 ... 239,200  MHz
FM 87,5 ...108,0 MHz
Abmessungen und Gewicht:  
B x H x T  245 x 135 x 145 mm
Gewicht ca. 1,75 kg

Technische und optische Änderungen vorbehalten!

SICHERHEIT UND INFORMATIONEN -----------------------------------

7   Dieses Gerät ist für die Wiedergabe von Ton-
signalen bestimmt. Jede andere Verwendung 
ist ausdrücklich ausgeschlossen.

7   Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit (Tropf- 
und Spritzwasser). 

7  Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Ge-
fäße (Vasen oder ähnliches) auf das Gerät. 
Gefäße könnten umkippen und mit der aus-
laufenden Flüssigkeit die elektrische Sicherheit 
beeinträchtigen. 

7   Stellen Sie keine offenen Brandquellen, z.B. 
Kerzen, auf das Gerät.

7   Betreiben Sie das Gerät nur in einem ge- 
mäßigten Klima.

7   Sorgen Sie für ausreichende Belüftung des 
Gerätes, indem Sie einen Mindestabstand von 
10 cm zur Umgebung einhalten. Bedecken Sie 
das Gerät nicht mit Zeitungen, Tischtüchern, 
Vorhängen, etc.

7   Treten Fehlfunktionen auf, etwa wegen einer 
kurzzeitigen Netzüberspannung oder  wegen 
einer elektrostatischen Aufladung, setzen Sie 
das Gerät zurück. Ziehen Sie hierzu den Netz-
stecker und schließen Sie ihn nach einigen Se-
kunden wieder an.

7   Bitte beachten Sie beim Aufstellen des Gerä-
tes, dass Oberflächen von Möbeln mit den 
verschiedensten Lacken und Kunststoffen be-
schichtet sind, welche meistens chemische Zu-
sätze enthalten. Diese Zusätze können u.a. das 
Material der Gerätefüße angreifen, wodurch 
Rückstände auf der Möbeloberfläche entste-
hen, die sich nur schwer oder nicht mehr ent-
fernen lassen.

7   Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, diese 
können das Gehäuse beschädigen. Reinigen 
Sie das Gerät mit einem sauberen, trockenen 
Tuch.

7   Sie dürfen das Gerät nicht öffnen. Für Schäden, 
die durch unsachgemäße Eingriffe entstehen, 
übernimmt der Hersteller keine Garantie.

7   Sorgen Sie dafür, dass der Netzstecker frei zu-
gänglich ist!

7     Ständige Benutzung des Kopfhörers 
bei hoher Lautstärke kann zu Schä-
den am Gehör führen.
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Netz-Betrieb
Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild (an der 
Rückseite des Gerätes) angegebene Netzspan-
nung mit der örtlichen Netzspannung überein-
stimmt. Ist dies nicht der Fall, wenden Sie sich an 
Ihren Fachhändler.

1  Beigepacktes Netzkabel in die Buchse  
»AC: 230 V ~« des Gerätes stecken.

PHONESUSB

AC: 230V ˜  50/60 Hz

AUX IN

2  Stecker des Netzkabels in die Steckdose  
(230 V~, 50/60 Hz) stecken.

STROMVERSORGUNG --------------------------------------------------------------------------------------

Vorsicht:
7  Über das Netzkabel ist das Gerät mit dem 

Stromnetz verbunden. Wenn Sie das Gerät 
vollständig vom Stromnetz trennen wollen, 
müssen Sie das Netzkabel ziehen.

  Sorgen Sie daher dafür, dass der Netzste-
cker während des Betriebes frei zugänglich 
bleibt und nicht durch andere Gegenstände 
behindert wird.

SICHERHEIT UND INFORMATIONEN -----------------------------------

Umwelthinweis
Dieses Produkt wurde aus 
hochwertigen Materialien und 
Teilen hergestellt, die für das Re-
cycling tauglich sind und wieder-
verwendet werden können.

Das Produkt darf daher am Ende seiner Lebens-
dauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt 
werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für 
das Recycling von elektrischen und elektronischen 
Geräten abgegeben werden. Nebenstehendes 
Symbol am Produkt, in der Bedienungsanleitung 
oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Sam-
melstellen bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

Mit der Verwertung von Altgeräten leisten Sie 
einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer 
Umwelt. 
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AUF EINEN BLICK  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die Abbildungen des Gerätes finden Sie auf  
Seite 3. 

Bedienelemente an der Vorderseite
Display  Zeigt verschiedene Informa-

tionen wie Programmname, 
Uhrzeit, Weckzeit, Lautstär-
ke und das Gerätemenü.

ON/OFF  Drücken, schaltet das Gerät 
   –    + ein und aus;
   drehen, ändert die Laut- 

stärke.
  Beendet das Wecken.

1 ... 5  Stationstasten zum Speichern 
und Aufrufen von Rundfunk-
Programmen.

Mode/Alarm  Im Betrieb: Schaltet zwischen 
den Programmquellen DAB, 
FM, Bluetooth und AUX um.

   In Stand-by: aktiviert/deakti-
viert die Weckfunktion;

   länger drücken, aktiviert die 
Einstellung für die Weckzeit 
und den Weckmodus.

Menu  Ruft das Menü des Gerätes 
auf.

Sleep  Zum Einstellen des Sleep-
Timers.

Select/i  Bestätigt Einstellungen.
   Im DAB-Betrieb: Blendet 

DAB-Programminformationen 
ein.

   Im FM-Betrieb: Blendet RDS 
Informationen ein.

+5  eII  Im DAB-/FM-Betrieb: Akti-
viert die zweite Speicherebe-
ne auf den Stationstasten 6 
bis 10.

   Im Bluetooth-Betrieb: Startet 
die Wiedergabe und schal-
tet auf Wiedergabe-Pause.

r Tuning/Skip e  Im DAB-Betrieb: Wählen 
DAB-Rundfunk-Programme 
aus der Programmliste.

   Im FM-Betrieb: Zum 
Einstellen von FM-Rundfunk-
Programmen.

  Wählen Optionen im Menü.
   Im Bluetooth-Betrieb: Wäh-

len den vorhergehenden 
oder nächsten Titel.

Bedienelemente an der Rückseite
Antenna Teleskopantenne.

USB  USB-Buchse für Software-
Up-date.

AUX IN  Audiosignal-Eingang 
(Stereo/Mono) zum 
Anschließen eines externen 
Gerätes.

PHONES  Buchse für Ohrhörer  
(3,5mm Stereo-Stecker);

AC: 230 V ~,  Anschlussbuchse für das mit-
50/60 Hz gelieferte Netzkabel.
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Rundfunk-Programme (DAB und 
FM) einstellen und speichern – 
Erstinstallation
Wenn das Gerät erstmals an das Stromnetz an-
geschlossen wird oder nach einem Reset, startet 
das Gerät einen automatischen Programm-Such-
lauf nach DAB-Rundfunk-Programmen und spei-
chert diese in der Programmliste.

Danach  sucht das Gerät nach FM-Rundfunk-
Programmen und speichert zehn FM-Rundfunk-
Programme auf den Programmplätzen (Presets) 
1 bis 10.

Die Uhrzeit wird automatisch eingestellt.

1 Für den bestmöglichen DAB/FM-Empfang die 
Teleskopantenne herauszuziehen.

2 Das Gerät mit »ON/OFF« einschalten.
–  Anzeige: »Welcome to« und danach 

»Scanning ···«.
 –  Der automatische Programm-Suchlauf startet, 

sucht und speichert die gefundenen Rund-
funk-Programme.

–  »Preset Full« zeigt an, dass 10 FM-
Rundfunk-Programme auf den Programmplät-
zen gespeichert wurden.

 –  Danach schaltet das Gerät ab, die Uhrzeit 
wird angezeigt.

EINSTELLUNGEN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DAB- und FM-Rundfunk-Program-
me einstellen und speichern – 
nach einem Ortswechsel
Sie können den automatischen Programm-Such-
lauf erneut starten. Dies ist sinnvoll, wenn Sie das 
Gerät an einem anderen Ort betreiben wollen 
oder wenn Sie nach neuen DAB-Rundfunk-Pro-
grammen suchen wollen.

1 Das Gerät mit »ON/OFF« einschalten.
–  Anzeige: der Name des Rundfunk-Program-

mes, z.B. »B5 akt«.

2 Das Menü mit »Menu« aufrufen.

3 Menüpunkt »System« mit »r Tuning/Skip 
e« wählen und mit »Select/i« bestätigen.

4 Menüpunkt »ATS« mit »r Tuning/Skip e« 
wählen und mit »Select/i« bestätigen.
– Anzeige: »No«.

5 Mit »r Tuning/Skip e« die Anzeige » Yes« 
anwählen und den automatischen Programm-
Suchlauf mit »Select/i« starten.

 –  Der automatische Programm-Suchlauf startet, 
sucht und speichert die gefundenen Rund-
funk-Programme.

 –  Danach schaltet das Gerät ab, die Uhrzeit 
wird angezeigt.
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EINSTELLUNGEN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DAB-Rundfunk-Programme auf 
Programmplätze speichern
Nach dem automatischen Programm-Suchlauf 
werden alle DAB-Rundfunk-Programme in der 
Programmliste gespeichert. Ihre bevorzugten DAB-
Rundfunk-Programme können Sie auch auf den 
Programmplätzen (Presets) 1 bis 10 speichern.

1 DAB-Rundfunk-Programm mit »r Tuning/
Skip e« wählen.
–  Anzeige: der Name des Rundfunk-Program-

mes, das angezeigte DAB-Rundfunk-Pro-
gramm wird nach 1 Sekunde aktiviert.

2 DAB-Rundfunk-Programm auf einem Programm-
platz speichern, dazu eine der Programmplatz-
tasten »1« bis »5« solange drücken, bis in der 
Anzeige »Preset 2 stored« erscheint.

Hinweis: 
7    Für die Programmplätze 6 bis 10 vorher  

»+5  eII« und danach »1« bis »5« drücken.

DAB-Rundfunk-Programme ein-
stellen und speichern – manuell
1 Programmquelle DAB mit »Mode/Alarm« 

wählen.

2 Das Menü mit »Menu« aufrufen.
– Anzeige: »Full scan«.

3 Menüpunkt »Manual tune« mit  
»r Tuning/Skip e« wählen und mit 
»Select/i« bestätigen.
–  Anzeige: zum Beispiel »5A I74.928« 

(Kanal und Frequenz eines DAB-Rundfunk-
Programmes).

4 Gewünschte Frequenz/Kanal mit »r Tuning/
Skip« oder »Tuning/Skip e« einstellen.

5 Frequenz/Kanal mit »Select/i« bestätigen.
–  Der Empfangspegel wird angezeigt.

6 Einstellung mit »Select/i« bestätigen.
–  Die DAB-Rundfunk-Programme werden in 

der Programmliste gespeichert.

FM-Rundfunk-Programme einstel-
len und speichern – manuell
1 Programmquelle FM mit »Mode/Alarm« 

wählen.

2 Das Menü mit »Menu« aufrufen.

3 Menüpunkt »Scan setting« mit »Select/i« 
bestätigen.
–  Anzeige: »Strong stations«.

Hinweis: 
7    Wählen Sie, ob nach empfangsstarken 

Rundfunk-Programmen gesucht werden soll 
(Anzeige »Strong stations only«) 
oder nach allen Rundfunk-Programmen (An-
zeige: »All stations«).

4 Gewünschte Option mit »r Tuning/Skip e« 
wählen und mit »Select/i« bestätigen.

5 Das Menü mit »Menu« abschalten.

6 Gewünschtes Rundfunk-Programm einstellen, 
dazu »r Tuning/Skip« oder »Tuning/Skip 
e« länger drücken.
–  Der Programmsuchlauf startet und stoppt 

beim nächsten Programm mit gutem Emp-
fangssignal;

oder

 »r Tuning/Skip« oder »Tuning/Skip e« 
wiederholt kurz drücken, bis die gewünschte 
Frequenz erreicht ist.

 –  Die Frequenz ändert sich pro Tastendruck 
um 50 Hz.

7 Rundfunk-Programm auf einem Programmplatz 
speichern, dazu »1« bis »5« solange drücken, 
bis »Preset 2 stored« angezeigt wird.

Hinweis: 
7    Für die Programmplätze 6 bis 10 vorher  

»+5  eII« und danach »1« bis »5« drücken.
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EINSTELLUNGEN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zeitformat für die Uhrzeit einstel-
len (12- oder 24 Stunden)
1 Das Gerät mit »ON/OFF« einschalten.

– Anzeige: z.B. »B5 akt«.

2 Das Menü mit »Menu« aufrufen.

3 Menüpunkt »System« mit »r Tuning/Skip 
e« wählen und mit »Select/i« bestätigen.

4 Menüpunkt »Time« mit »r Tuning/Skip e« 
wählen und mit »Select/i« bestätigen.
– Anzeige: »Set Time/Date«.

5 Menüpunkt »Set 12/24 hour« mit »r 
Tuning/Skip e« wählen und mit »Select/i« 
bestätigen.
– Anzeige: »Set 24 hour«.

6 Das gewünschte Zeitformat 12- oder 24 Stun-
den mit »r Tuning/Skip e« wählen.

7 Einstellung mit »Select/i« bestätigen.

8 Einstellung mit »Menu« beenden.

Uhrzeit aktualisieren – automa-
tisch
Die Uhrzeit wird automatisch aktualisiert, wenn 
ein Rundfunk-Programm ein Zeitsignal sendet. 
Sie können einstellen, ob die Aktualisierung von 
DAB- oder FM-Programmen durchgeführt werden 
soll oder Sie können diese Funktion ausschalten.

1 Das Gerät mit »ON/OFF« einschalten.
– Anzeige: z.B. »B5 akt«.

2 Das Menü mit »Menu« aufrufen.

3 Menüpunkt »System« mit »r Tuning/Skip 
e« wählen und mit »Select/i« bestätigen.

4 Menüpunkt »Time« mit »r Tuning/Skip e« 
wählen und mit »Select/i« bestätigen.
– Anzeige: »Set Time/Date«.

5 Menüpunkt »Auto update« mit  
»r Tuning/Skip e« wählen und mit 
»Select/i« bestätigen.
– Anzeige: »Update from«.

6 Mit »r Tuning/Skip e« den Menüpunkt 
wählen, von dessen Programmquelle die Uhr-
zeit aktualisiert werden soll (Any = DAB und 
FM, oder DAB oder FM);

 oder den Menüpunkt »No update« wählen, 
wenn keine Aktualisierung stattfinden soll.

7 Einstellung mit »Select/i« bestätigen.

8 Einstellung mit »Menu« beenden.

Uhrzeit einstellen – manuell
1 Das Gerät mit »ON/OFF« einschalten.

– Anzeige: z.B. »B5 akt«.

2 Das Menü mit »Menu« aufrufen.

3 Menüpunkt »System« mit »r Tuning/Skip 
e« wählen und mit »Select/i« bestätigen.

4 Menüpunkt »Time« mit »r Tuning/Skip e« 
wählen und mit »Select/i« bestätigen.
– Anzeige: »Set Time/Date«.

5 Menüpunkt »Set Time/Date« mit 
»Select/i« bestätigen.
– Anzeige, z.B.: »Set time 08:30«.

6 Stunden der Uhrzeit mit »r Tuning/Skip e« 
eingeben und mit »Select/i« bestätigen. 

7 Minuten der Uhrzeit mit »r Tuning/Skip e« 
eingeben und mit »Select/i« bestätigen. 

8 Datum (Tag) mit »r Tuning/Skip e« einge-
ben und mit »Select/i« bestätigen. 

9  Datum (Monat) mit »r Tuning/Skip e« ein-
geben und mit »Select/i« bestätigen. 

10  Datum (Jahr) mit »r Tuning/Skip e« ein-
geben 

11  Einstellung mit »Select/i« bestätigen.
  – Anzeige: »Time saved«.

12  Einstellung mit »Menu« beenden.
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RADIO-BETRIEB ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Allgemeine Funktionen

Ein- und ausschalten
1 Gerät mit »ON/OFF« ein- oder ausschalten.

Lautstärke ändern
1 Gewünschte Lautstärke mit »–  +« einstellen.

Klang einstellen
1 Das Menü mit »Menu« aufrufen.

2 Menüpunkt »System« mit »r Tuning/Skip 
e« wählen und mit »Select/i« bestätigen.

3 Menüpunkt »Equaliser« mit »r Tuning/
Skip e« wählen und mit »Select/i« bestäti-
gen.
– Anzeige z.B.: »Loudness«.

4 Gewünschte Option mit »r Tuning/Skip e« 
wählen und mit »Select/i« bestätigen.

5 Menü mit »Menu« abschalten.

Mit Kopfhörern hören
1 Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse »PHONE« 

(ø 3,5 mm) anschließen.
–  Die Lautsprecher des Gerätes werden abge-

schaltet.
Achtung: 
7  Ständige Benutzung der Kopfhörer bei ho-

her Lautstärke kann zu Gehörschädigungen 
führen. 

DAB-Radio-Betrieb
Für den bestmöglichen DAB-Empfang genügt es, 
die Teleskopantenne herauszuziehen und ent-
sprechend auszurichten.

Programmquelle DAB-Radio wählen
1 Programmquelle DAB mit »Mode/Alarm« 

wählen.
–  Anzeige: »DAB Mode«, danach der Name 

eines DAB-Programmes.

Gespeicherte Programme aufrufen
1 Gewünschtes Programm mit den Stationstasten 

»1« bis »5« (Programmplätze 1 bis 5) oder mit 
»+5  eII« und den Stationstasten »1« bis »5« 
(Programmplätze 6 bis 10) aufrufen;

 oder

 gewünschtes Programm mit »r Tuning/Skip 
e« schrittweise wählen und mit »Select/i« be-
stätigen.

DAB-Programminformationen ein-
blenden
1 Informationen zum aktuellen DAB-Programm 

kurzzeitig einblenden, dazu »Select/i« wie-
derholt drücken.
–  Folgende Informationen werden angezeigt: 

Infos vom Programmanbieter (z.B. Titel des 
aktuellen Stückes, E-Mail-Anschrift), die Sig-
nalstärke, das Genre, das Ensemble (z.B. 
BR für Bayern), die Frequenz des Programm-
anbieters, Hinweise auf Signalstörungen 
(bei optimalen Empfang wird »Signal 
error: 0« angezeigt), die Bit-Rate, der 
Übertragungsstandart, Uhrzeit und Datum.

Dynamic Range Control (DRC) für 
DAB-Programme einstellen
Wenn Sie Dynamic Range Control aktivieren, 
können Sie leise Passagen in einer lauten Umge-
bung besser hören.

1 Das Menü mit »Menu« aufrufen.

2 Menüpunkt »DRC« mit »r Tuning/Skip e« 
anwählen und mit »Select/i« bestätigen.
– Anzeige: »DRC off«.

3 Option »DRC high« oder »DRC low« 
mit »r Tuning/Skip e« wählen und mit 
»Select/i« bestätigen.

4 Menü mit »Menu« abschalten.
Hinweis: 
7  DRC muss vom jeweiligen DAB-Programm 

unterstützt werden.
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RADIO-BETRIEB ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tonsignal von externen Geräten 
wiedergeben
1 Die Tonausgangsbuchsen des externen Gerä-

tes mit einem handelsüblichen Adapterkabel 
an die Buchse »AUX IN« an der Rückseite des 
Gerätes anschließen.

2 Das Gerät mit »ON/OFF« einschalten.

3 Programmquelle für das externe Gerät mit 
»Mode/Alarm« wählen.
–  Anzeige: »AUX IN Mode«.

4 Gewünschte Lautstärke mit »–  +« einstellen.

5 Wiedergabe am externen Gerät starten.
Hinweis: 

 7    Liegt an Buchse »AUX IN« kein Audio-
Signal an, dann schaltet sich das Gerät au-
tomatisch nach 15 Minuten in Stand-by. Für 
den weiteren Gebrauch das Gerät erneut 
einschalten.

FM-Radio-Betrieb
Für den bestmöglichen FM-Empfang genügt es, 
die Teleskopantenne herauszuziehen und ent-
sprechend auszurichten.

Programmquelle FM-Radio wählen
1 Programmquelle FM mit »Mode/Alarm« 

wählen.
–  Anzeige: »FM Mode«, danach die Frequenz 

eines FM-Programmes.

Gespeicherte Programme aufrufen
1 Gewünschtes Programm mit den Stationstasten 

»1« bis »5« (Programmplätze 1 bis 5) oder 
mit »+5  eII« und den Stationstasten »1« bis 
»5« (Programmplätze 6 bis 10) aufrufen.

RDS Informationen aufrufen
RDS (Radio-Data-System) ist ein Informations- 
system, das zusätzlich von den meisten FM 
(UKW)-Programmen ausgestrahlt wird.

Hinweise: 
 7    Es kann einige Zeit dauern, bis alle RDS-

Informationen übertragen worden sind.
 7    GRUNDIG hat keinen Einfluss auf die Rich-

tigkeit dieser Informationen.

1 »Select/i« wiederholt drücken.
–  Die folgenden Informationen werden einge-

blendet:
  Der Name des Rundfunk-Programmes, Ra-

diotext (wenn angeboten), der Programmtyp 
(PTY), die aktuelle Uhrzeit und das Datum.
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BLUETOOTH-BETRIEB ---------------------------------------------------------------------------------------------

 7  Das TR 2500 verbindet sich automatisch nur 
mit dem zuletzt angemeldetem Bluetooth Ge-
rät.

 7    Wenn das Bluetooth-Gerät nicht erkannt wird, 
muss es über sein Menü wieder aktiviert wer-
den.

Wiedergabe vom Bluetooth Gerät
1 Wiedergabe am Bluetooth Gerät starten.

2 Gewünschte Lautstärke mit »–  +« einstellen.

3 Wiedergabe am Bluetooth Gerät beenden.
Hinweise: 

 7  Verschiedene Funktionen können auch am 
TR 2500 gesteuert werden. Wiedergabe-
Pause mit »+5  eII« wählen, Wiedergabe 
fortsetzen dazu erneut »+5  eII« drücken; 
den vorherigen Titel mit »r Tuning/Skip« 
wählen, den nächsten Titel mit »Tuning/Skip 
e« wählen.

 7  Beachten Sie, die Reichweite der Datenüber-
tragung kann in Abhängigkeit vom verwende-
ten Bluetooth Gerät und den baulichen Gege-
benheiten bis zu 9 m betragen.

Bluetooth Gerät abmelden
1 Das angemeldete Bluetooth Gerät abmelden 

oder am TR 2500 »Menu« drücken und mit 
»Select/i« bestätigen.
–  Die Anzeige wechselt auf »Searching«.

Bluetooth Gerät wieder anmelden
1 Wenn Sie aus der Reichweite der Datenüber-

tragung gelangen oder den Bluetooth Modus 
abgeschaltet haben, wird das Bluetooth Gerät 
abgemeldet.

2 Zum erneuten Anmelden am Bluetooth Gerät Ihr 
TR 2500 wieder auswählen..
Hinweis: 

 7  Wenn sich das bereits registrierte Bluetooth 
Gerät nicht mehr verbinden läßt, Ihr TR 2500 
aus der Geräteliste des Bluetooth Gerätes ent-
fernen, neu suchen und erneut verbinden.

Automatische Abschaltung
Wurde die Programmquelle Bluetooth angewählt 
und es ist kein Bluetooth Zuspielgerät angemeldet, 
dann schaltet sich Ihr TR 2500 nach 15 Minuten 
automatisch  in Stand-by. 

Kompatibel mit folgenden 
Geräten
Ihr TR 2500 kann mit allen marktüblichen Blue-
tooth-fähigen Geräten verbunden werden, die 
den Standard A2DP einhalten. Dies betrifft z.B. 
Smartphones, Laptops und Tablet-PCs.

Programmquelle Bluetooth wählen
1 Programmquelle Bluetooth mit »Mode/

Alarm« wählen.
–  Anzeige: »Bluetooth« und  

»Searching« (Suche).

Bluetooth Gerät suchen und verbin-
den
1 Am Bluetooth Gerät die Bluetooth Funktion ak-

tivieren.

2 Am Bluetooth Gerät die Suchfunktion starten.
–  Nach kurzer Zeit wird Ihr TR 2500 am Blue-

tooth Gerät angezeigt.

3 Am Bluetooth Gerät den TR 2500 auswählen 
und verbinden.

4 Ist das Bluetooth Gerät mit Ihrem Gerät verbun-
den wird am TR 2500 »Bluetooth« und 
»Connected« (Verbunden) angezeigt.
Hinweis: 

 7    Ihr TR 2500 kann nur von einem Bluetooth 
Gerät das Audiosignal empfangen und wie-
dergeben, es können jedoch bis zu 8 Blue-
tooth Gerät angemeldet werden.

Ein angemeldetes Bluetooth Gerät 
aktivieren

Hinweise: 
 7    Die Anmeldung der Bluetooth Geräte muss 

nur einmal erfolgen.
 7  Beim Verlassen und der anschließen-

den Rückkehr in die Funk-Reichweite des  
TR 2500 meldet sich das Bluetooth Gerät 
automatisch an.
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TIMER-BETRIEB --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Weckzeit/Weckmodus einstellen
Hinweis: 
7    Das Menü »Alarm Setup« kann auch im 

Stand-by Modus angewählt werden, dazu 
»Mode/Alarm« drücken und gedrückt 
halten.

1 Das Gerät mit »ON/OFF« einschalten.
– Anzeige: z.B. »B5 akt«.

2 Das Menü mit »Menu« aufrufen.

3 Menüpunkt »System« mit »r Tuning/Skip 
e« wählen und mit »Select/i« bestätigen.

4 Menüpunkt »Alarm« mit »Select/i« bestäti-
gen.
– Anzeige: »Alarm Setup«.

5 »Select/i« drücken.
–  Anzeige: »Alarm Wizard« und »Alarm 
Off«.

6 Weckbereitschaft mit »r Tuning/Skip e« 
aktivieren (»Alarm On«) und mit »Select/i« 
bestätigen. 
–  Anzeige: »On time«, die Stunden der Uhr-

zeit blinken.

7 Stunden der Uhrzeit mit »r Tuning/Skip e« 
eingeben und mit »Select/i« bestätigen. 

8 Minuten der Uhrzeit mit »r Tuning/Skip e« 
eingeben und mit »Select/i« bestätigen. 

9 Weckmodus (Daily = Täglich, Once = Einmal, 
Weekends = am Wochenende oder Week-
days = am Wochentag) mit »r Tuning/Skip 
e« eingeben.
Hinweis: 
7    Wurde der Weckmodus „Once = Einmal“ 

gewählt, das Datum (Tag, Monat und Jahr) 
jeweils mit »r Tuning/Skip e« eingeben 
und mit »Select/i« bestätigen.

10  Wecksignal (»Buzzer« = Weckton, »DAB« 
= DAB-Programm oder »FM« = FM-Rundfunk-
programm) mit »r Tuning/Skip e« wählen 
und mit »Select/i« bestätigen.

Hinweis: 
 7    Wurde als Wecksignal »DAB« oder »FM« 

gewählt, mit »r Tuning/Skip e« das ge-
wünschte Rundfunkprogramm wählen (nur 
Programme, die auf den Stationstasten 1 
bis 10 gespeichert sind) oder die Option 
»Last listened« wählen (das zuletzt 
gehörte Programm) und mit »Select/i« be-
stätigen.

11  Gewünschte Wecklautstärke mit »r Tuning/
Skip e« eingeben und mit »Select/i« bestä-
tigen.

  –  Anzeige: »Alarm saved«.

12  Einstellung mit »Menu« beenden.
  –  Anzeige: »e« oder »§«.

Wecken unterbrechen
1 Während des Weckens eine beliebige Taste – 

außer »ON/OFF« – drücken.
–  Anzeige: »e« oder »§« blinken.
–  Das Wecksignal (Signalton oder Radio) 

stoppt.
Hinweis: 
7    Das Wecken setzt erneut ein, abhängig wie 

oft eine Taste gedrückt wurde (1 mal = nach 
5 Minuten, 2 mal = 10 Minuten, 3 mal = 15 
Minuten, 4 mal = 30 Minuten. Die Gesamt-
weckzeit beträgt 90 Minuten.

Wecken für diesen Tag beenden
1 Während des Weckens »ON/OFF« drücken.

–  Anzeige: die aktuelle Uhrzeit und »e« oder 
»§«.

–  Das Wecksignal (Signalton oder Radio) 
stoppt, die Weckbereitschaft bleibt mit der ein-
gestellten Zeit für den nächsten Tag erhalten.

Weckbereitschaft beenden/aktivieren
1 Gerät mit »ON/OFF« ausschalten.

2 Weckbereitschaft mit »Mode/Alarm« been-
den.
–  Anzeige: »Alarm off« und das Symbol 

»e« oder »§« erlischt.
–  Die eingestellte Weckzeit bleibt erhalten.

3 Weckbereitschaft mit »Mode/Alarm« wie-
der aktivieren.
–  Anzeige: »Alarm on« und das Symbol 

»e« oder »§«.
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TIMER-BETRIEB --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beleuchtung der Anzeige – für 
den Stand-by Modus – einstellen
Sie können wählen, ob die Anzeige im Stand-by 
Modus andauernd beleuchtet ist oder nach 10 
Sekunden erlischt.

1 Das Menü mit »Menu« aufrufen.

2 Menüpunkt »System« mit »r Tuning/Skip 
e« wählen und mit »Select/i« bestätigen.

3 Menüpunkt »Backlight« mit »r Tuning/
Skip e« wählen und mit »Select/i« bestäti-
gen.

4 Gewünschte Option (»10 sec« oder »On«) 
mit »r Tuning/Skip e« wählen und mit 
»Select/i« bestätigen.

5 Menü mit »Menu« abschalten.
Hinweis:
7  Durch Drücken einer beliebigen Taste wird 

die Beleuchtung wieder kurz eingeschaltet.

SONDERFUNKTIONEN -------------------------------------------------------------------------------------

Kontrast der Anzeige einstellen
Je nach Blickwinkel auf die Anzeige kann diese 
durch den Kontrast optimiert werden.

1 Das Menü mit »Menu« aufrufen.

2 Menüpunkt »System« mit »r Tuning/Skip 
e« wählen und mit »Select/i« bestätigen.

3 Menüpunkt »LCD contrast« mit »r Tu-
ning/Skip e« wählen und mit »Select/i« 
bestätigen.

4 Kontrast mit »r Tuning/Skip e« wählen und 
mit »Select/i« bestätigen.

5 Menü mit »Menu« abschalten.

Sleep-Timer
Das Gerät ist mit einem Sleep-Timer ausgestattet, 
der es zu einer voreingestellten Zeit (von 90 bis 
10 Minuten) ausschaltet. 

Ausschaltzeit für den Sleep-Timer 
wählen
1 Das Gerät mit »ON/OFF« einschalten.

– Anzeige: z.B. »B5 akt«.

2 Das Menü mit »Sleep« aufrufen.
–  Anzeige: »Set sleep time« und 

»Sleep off«, »≤ « blinkt.

3 Gewünschte Ausschaltzeit mit »r Tuning/
Skip e« wählen (in 10 Minuten Schritten) und 
mit »Select/i« bestätigen. 
– Anzeige: »≤ «.
Hinweise:
7  Zum Kontrollieren der verbliebenen Aus-

schaltzeit kurz »Sleep« drücken.
7  Die Ausschaltzeit kann auch mit »Sleep« (in 

10 Minuten Schritten) eingestellt werden.

Sleep-Timer abschalten
1 Zum vorzeitigen Abschalten des Sleep-Timers 

im Menüpunkt »Set sleep time« mit  
»r Tuning/Skip e« die Option »Sleep 
off« wählen und mit »Select/i« bestätigen;

 oder

 Gerät mit »ON/OFF« ausschalten.
– Anzeige: »≤ « erlischt.
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SONDERFUNKTIONEN -------------------------------------------------------------------------------------

Software-Version abrufen
1 Das Menü mit »Menu« aufrufen.

2 Menüpunkt »System« mit »r Tuning/Skip 
e« wählen und mit »Select/i« bestätigen.

3 Menüpunkt »SW version« mit »r Tuning/
Skip e« wählen und mit »Select/i« bestäti-
gen.
– Die Softwareversion wird angezeigt.

4 Anzeige mit »Menu« abschalten.

Alle Einstellungen löschen (Reset)
Durch diesen Systemreset kann das Gerät in sei-
nen Auslieferungszustand zurückgesetzt werden. 
Hierbei gehen alle Einstellungen verloren.

1 Das Menü mit »Menu« aufrufen.

2 Menüpunkt »System« mit »r Tuning/Skip 
e« wählen und mit »Select/i« bestätigen.

3 Menüpunkt »Factory Reset« mit »r Tu-
ning/Skip e« wählen und mit »Select/i« 
bestätigen.
– Eine Sicherheitsabfrage wird eingeblendet.

4 Option »Yes« (Ja) mit »Tuning/Skip e« 
wählen.
Hinweis:
7  Zum Abbrechen der Resetfunktion die Op-

tion »No« (Nein) mit »r Tuning/Skip« 
wählen.

5 Einstellung mit »Select/i« bestätigen.
–  Anzeige: »Restarting«.

DAB-Rundfunkprogramme aus 
der Programmliste entfernen
Nach einem Ortswechsel können Sie nicht mehr 
zur Verfügung stehende DAB-Rundfunkprogram-
me aus der Programmliste entfernen, diese DAB-
Rundfunkprogramme sind mit einem „?“ vor dem 
Namen markiert.

1 Das Menü mit »Menu« aufrufen.

2  Menüpunkt » Prune« mit »r Tuning/Skip 
e« anwählen und mit »Select/i« bestätigen.
– Eine Sicherheitsabfrage wird eingeblendet.

3 Option »Yes« (Ja) mit »Tuning/Skip e« 
wählen.
Hinweis:
7  Zum Abbrechen die Option die Option »No« 

(Nein) mit »r Tuning/Skip« wählen.

4 Einstellung mit »Select/i« bestätigen.

5 Einstellung mit »Menu« beenden.
–  In der Programmliste sind nur noch verfügba-

re DAB-Rundfunkprogramme enthalten.

Software Update
Damit können Sie – wenn vorhanden – eine aktu-
elle Software installieren.

1 PC an die Buchse »USB« anschließen

2 Das Menü mit »Menu« aufrufen.

3 Menüpunkt »System« mit »r Tuning/Skip 
e« wählen und mit »Select/i« bestätigen.

4 Menüpunkt »Software Upgrade« mit »r 
Tuning/Skip e« wählen und mit »Select/i« 
bestätigen.
– Eine Sicherheitsabfrage wird eingeblendet.

5 Option »Yes« (Ja) mit »Tuning/Skip e« 
wählen.
–  Anzeige: »Waiting«.

Hinweis:
7  Zum Abbrechen des Updates die Option 

»No« (Nein) mit »r Tuning/Skip« wählen.

6 Update-Programm am PC starten.

7 Nach erfolgreichem Update die Verbindung 
zum PC entfernen.
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SAFETY AND INFORMATION ----------------------------------------------------------------

7   This device is designed for the playback of au-
dio signals.

 Any other use is expressly prohibited.
7   Make sure the device is protected from drip-

ping or splashing water. 
7   Do not place any vessels such as vases on the 

device. These may be knocked over and spill 
fluid on the electrical components, thus present-
ing a safety risk. 

7   Do not place any naked flames such as candles 
on the device.

7   Only use the device in a moderate climate.
7   Ensure that the device is adequately ventilated 

by placing it at least 10 cm from any other ob-
ject. Do not cover the device with newspapers, 
table cloths, curtains, etc.

7   If malfunctions occur due to static electricity 
charges or fast transient (burst), reset the de-
vice. To do this, pull out the power plug and 
connect it again after a few seconds.

7   When deciding where to place the device, 
please note that furniture surfaces are covered 
by various types of varnish and plastic, most of 
which contain chemical additives. These addi-
tives can corrode the device supports, leaving 
residues on the furniture surfaces which can be 
difficult or impossible to remove.

7   Do not use any cleaning agent, as this may 
damage the casing. Clean the device with a 
clean, dry cloth.

7   Never open the device casing. The manufac-
turer will not accept any liability for damage 
resulting from improper handling.

7  Make sure the power plug is freely accessible.
7   Note, prolonged listening at loud vol-

umes with the earphones can dam-
age your hearing. 

RF Exposure Warning
7   This equipment must be installed and operated 

in acordance with provided manual.

  The device comprised a built-in antenna, and 
must not be co-located or operating in conjunc-
tion with any other antenna or transmitter.

Technical data
This device is noise-suppressed 
according to the applicable EU 
directives. This product fulfils the 
European directives 1999/5/EC, 

2009/125/EC and 2011/65/EU.
The type plate is located on the back side of the 
device.

CE declaration of conformity
You can find the CE declaration of conformity for 
the device in the form of a pdf file on the Grundig 
Homepage www.grundig.com/download/doc.

Power supply: 230 V~, 50/60 Hz
Max. power consumtion: 
Operating < 14 W, Stand-by < 1 W
Output: 
DIN 45324, 10% THD 5 W
Frequency band: 
DAB/DAB+ 174.928 ... 239.200 MHz 
FM 87.5 ...108.0 MHz 
Dimension and weight: 
B x H x T  245 x 135 x 145 mm
Weight approx. 1.75 kg

Technical and design modifications reserved.
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Environmental note
This product has been manufac-
tured with high quality parts and 
materials which can be reused 
and are suitable for recycling.

Therefore, do not dispose the product with normal 
domestic waste at the end of its service life. Take it 
to a collection point for the recycling of electrical 
and electronic equipment. This is indicated by this 
symbol on the product, in the operating manual 
and on the packaging.

Please consult your local authorities to learn the 
nearest collection point.

Help protect the environment by recycling used 
products.

SAFETY AND INFORMATION ----------------------------------------------------------------

POWER SUPPLY ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mains operation
Check that the mains voltage on the type plate 
(on the back of the device) corresponds to your 
local mains supply. If this is not the case, contact 
your specialist dealer.

1  Plug the mains cable supplied into the »AC: 
230 V ~« socket on the device.

PHONESUSB

AC: 230V ˜  50/60 Hz

AUX IN

2  Plug the mains cable into the socket (230 V~, 
50/60 Hz).

Caution:
7  The device is connected to the mains with 

the power cable. Pull out the power cable 
when you want to completely disconnect the 
device from the mains.

  Unplug the mains plug to disconnect the de-
vice from the mains. Make sure the power 
plug is easily accessible during operation 
and not hindered by other objects.
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