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7   Dieses Gerät ist für die Wiedergabe von Ton-
signalen bestimmt. 

  Jede andere Verwendung ist ausdrücklich aus-
geschlossen.

7   Das Gerät vor Feuchtigkeit (Tropf- und Spritz-
wasser) schützen. 

7  Keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße (Vasen 
oder ähnliches) auf das Gerät stellen. Die 
Gefäße könnten umkippen und mit der aus-
laufenden Flüssigkeit die elektrische Sicherheit 
beeinträchtigen. 

7   Keine offenen Brandquellen, z.B. Kerzen, auf 
das Gerät stellen.

7   Für ausreichende Belüftung des Gerätes sor-
gen, einen Mindestabstand von 10 cm zur Um-
gebung einhalten. 

7   Das Gerät nur in einem gemäßigten Klima be-
treiben.

7   Das Gerät nicht mit Zeitungen, Tischtüchern, 
Vorhängen, etc bedecken.

7   Treten Fehlfunktionen auf, etwa wegen einer 
kurzzeitigen Netzüberspannung oder wegen 
einer elektrostatischen Aufladung, das Gerät 
zurücksetzen. Dazu den Netzstecker ziehen 
und ihn nach einigen Sekunden wieder an-
schließen.

7   Beim Aufstellen des Gerätes beachten, dass 
Oberflächen von Möbeln mit den verschie-
densten Lacken und Kunststoffen beschichtet 
sind, welche meistens chemische Zusätze ent-
halten. Diese Zusätze können u.a. das Material 
der Gerätefüße angreifen, wodurch Rückstän-
de auf der Möbeloberfläche entstehen, die sich 
nur schwer oder nicht mehr entfernen lassen.

7   Keine Reinigungsmittel verwenden diese kön-
nen das Gehäuse beschädigen. Das Gerät mit 
einem sauberen, trockenen Tuch reinigen.

7   Das Gerät darf nicht geöffnet werden. Für 
Schäden, die durch unsachgemäße Eingriffe 
entstehen, übernimmt der Hersteller keine Ga-
rantie.

7   Nur durch Ziehen des Netzadapters ist das Ge-
rät vollständig vom Stromnetz getrennt.

AUFSTELLENUNDSICHERHEIT---------------------------------------------------------
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AUFEINENBLICK ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die Abbildungen des Gerätes finden Sie auf 
Seite 3. 

BedienelementeanderVorderseite
ON/OFF Schaltet das Gerät ein und aus.

1bis 10  Stationstasten zum Speichern und 
Aufrufen von Rundfunk-Program-
men.

Anzeige  Zeigt verschiedene Informatio-
nen wie Programmname, Uhr-
zeit, Weckzeit, Lautstärke und 
das Gerätemenü.

+5  Aktiviert die zweite Speicher-
ebene (6 bis 10) auf den Stati-
onstasten 1 bis 5.

SLEEP Zum Einstellen des Sleep-Timers. 

MENU  Ruft das Menü des Gerätes auf 
und schaltet es wieder ab.

SELECT/INFO Bestätigt Einstellungen im Menü.

MODESCAN  In Stand-by: aktiviert die Weck-
ALARM  funktion; beendet die Weck- 

bereitschaft.
   Im Betrieb: kurz drücken, wählt 

die Programmquellen DAB- und 
FM-Radio; drücken und gedrückt 
halten startet den automatischen 
Programmsuchlauf für DAB- und 
FM-Rundfunk-Programme.

+VOL.– Ändern die Lautstärke;
   wählen im Menü die gewünschte 

Funktion.

BedienelementeanderRückseite
AC~ Netzkabel.
  Nur durch Ziehen des Netzste-

ckers ist das Gerät vollständig 
vom Stromnetz getrennt.

–  Wurfantenne für DAB- und FM-
Empfang.

BedienelementanderUnterseite
USB  USB-Schnittstelle Typ B, nur für 

Software-Update (unter der Ab-
deckung).
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Netzkabelanschließen
Hinweis:
7  Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild (an 

der Unterseite des Gerätes) angegebene 
Netzspannung mit der örtlichen Netzspan-
nung übereinstimmt. Ist dies nicht der Fall, 
wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

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

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

STROMVERSORGUNG/AUFSTELLEN-----------------------------------

Gerätaufstellen
Der Lautsprecher des Gerätes befindet sich an 
der Unterseite. Um einen optimalen Klang zu er-
halten, montieren Sie bitte die Gerätehalterung 
an die Unterseite des Gerätes.

1  Gerätehalterung in die Aussparungen an der 
Geräteunterseite einrasten lassen.

VOL.

GerätuntereinKüchenbord
montieren
Die Befestigungsschrauben sind am Seitenteil der 
Geräteverpackung angebracht.

1  Positionen für die vier Befestigungsschrauben 
markieren.

2  Gerätehalterung mit vier Schrauben anschrau-
ben.

VOL.

3  Gerät in die Halterung einsetzen.
Hinweis:
7    Zum Abnehmen des Gerätes den Schnapper 

an der Rückseite drücken und Gerät nach 
vorne abnehmen.
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Rundfunk-Programme(DABund
FM)einstellenundspeichern–
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 Das Gerät mit »ON/OFF« einschalten.
– Anzeige: »WELCOME« und danach »SCAN«.

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

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

DAB-Rundfunk-Programme
einstellenundspeichern–nach
einemOrtswechsel
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-Pro-

grammes, z.B. »B5 AKT«.

2 Automatischen Programm-Suchlauf starten, 
dazu »MODESCAN ALARM« drücken und 
gedrückt halten.
– Anzeige: »SCAN«.
–  Der automatische Programm-Suchlauf startet, 

sucht und speichert die gefundenen DAB-
Rundfunk-Programme in der Programmliste.

Hinweis:
7    Der Suchlauf nach DAB- und FM-Rundfunk-

Programmen kann auch über das Menü 
durchgeführt werden. 

 Dazu das Menü mit »MENU« aufrufen. 

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

 Den Menüpunkt »SYSTEM« mit »+VOL.-« wäh-
len und mit »SELECT/INFO« bestätigen.

 Den Menüpunkt »ATS« mit »+VOL.-« wählen 
und mit »SELECT/INFO« bestätigen (Anzei-
ge: »N«).

 Mit »+VOL.-« die Anzeige »Y« wählen und 
den automatischen Programm-Suchlauf mit 
»SELECT/INFO« starten.

DAB-Rundfunk-Programmeauf
Programmplätzespeichern
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 Das Menü mit »MENU« aufrufen.

2 Menüpunkt »STATION« mit »+VOL.-« wählen 
und mit »SELECT/INFO« bestätigen.

3 DAB-Rundfunk-Programm »+ VOL. -« wählen 
und mit »SELECT/INFO« bestätigen.

4 DAB-Rundfunk-Programm auf einem Programm-
platz speichern, dazu eine der Programmplatz-
tasten »1« bis »5« solange drücken, bis in der 
Anzeige »STORED« erscheint.
Hinweis:
7    Für die Programmplätze 6 bis 10 vorher 

»+5« kurz drücken.

DAB-Rundfunk-Programmeein-
stellenundspeichern–manuell
1 Das Menü mit »MENU« aufrufen.

2 Menüpunkt »MANUAL« mit »+VOL.-« wählen 
und mit »SELECT/INFO« bestätigen.
–  Anzeige: zum Beispiel »I74.9 SA« (Fre-

quenz und Kanal eines DAB-Rundfunk-Pro-
grammes).

3 Gewünschte Frequenz/Kanal mit »+ VOL.« 
oder »VOL.-« einstellen.

4 Frequenz/Kanal mit »SELECT/INFO« bestäti-
gen.
–  Der Empfangspegel wird angezeigt, die 

DAB-Rundfunk-Programme werden in der 
Programmliste gespeichert.

5 Einstellung mit »MENU« beenden.
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EINSTELLUNGEN------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FM-Rundfunk-Programmeeinstel-
lenundspeichern–manuell
1 Programmquelle FM-Radio wählen, dazu kurz 

»MODESCANALARM« drücken.
–  Anzeige: »FM«, danach der Name oder die 

Frequenz eines FM-Rundfunk- Programmes.

2 Das Menü mit »MENU« aufrufen.

3 Menüpunkt »TUNE«« mit »+VOL. -« wählen 
und mit »SELECT/INFO« bestätigen.

4 Gewünschtes Rundfunk-Programm einstellen, 
dazu »+VOL.« oder »VOL.-« länger drücken.
–  Der Programmsuchlauf startet und stoppt 

beim nächsten Programm mit gutem Emp-
fangssignal,

oder

 »+VOL.« oder »VOL.-« wiederholt kurz drü-
cken, bis die gewünschte Frequenz erreicht ist.

 –  Die Frequenz ändert sich pro Tastendruck 
um 50 Hz.

5 Rundfunk-Programm auf einem Programmplatz 
speichern, dazu »1 « bis »5 « solange drü-
cken, bis »STORED« angezeigt wird.

 Für die Programmplätze 6 bis 10 vorher »+5« 
drücken.
Hinweis:
7    Wollen Sie nach empfangsschwachen Rund-

funk-Programmen suchen dann:
  Das Menü mit »MENU« aufrufen, Menü-

punkt »SCAN« mit »+VOL. -« wählen und 
mit »SELECT/INFO« bestätigen. 

  Die Option »DX« mit »+VOL.-« wählen und 
mit »SELECT/INFO« bestätigen.

 Einstellung ab Pkt. 1 Wiederholen.

ZeitformatfürdieUhrzeiteinstel-
len(12-oder24Stunden)
1 Das Gerät mit »ON/OFF« einschalten.

– Anzeige: z.B. »B5 AKT«.

2 Das Menü mit »MENU« aufrufen.

3 Menüpunkt »SYSTEM« mit »+VOL.-« wählen 
und mit »SELECT/INFO« bestätigen.

4 Menüpunkt »TIME« mit »+VOL.-« wählen und 
mit »SELECT/INFO« bestätigen.
– Anzeige: »SET TIME«.

5 Menüpunkt »12/24 HR« mit »+VOL.-« wäh-
len und mit »SELECT/INFO« bestätigen.
– Anzeige: »24«.

6 Das gewünschte Zeitformat 12- oder 24 Stun-
den mit »+VOL.-« wählen.

7 Einstellung mit »SELECT/INFO« bestätigen.

8 Einstellung mit »MENU« beenden.
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EINSTELLUNGEN------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uhrzeitaktualisieren–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 »+VOL.-« wählen 
und mit »SELECT/INFO« bestätigen.

4 Menüpunkt »TIME« mit »+VOL.-« wählen und 
mit »SELECT/INFO« bestätigen.
– Anzeige: »SET TIME«.

5 Menüpunkt »UPDATE« mit »+VOL.-« wählen 
und mit »SELECT/INFO« bestätigen.
– Anzeige: »ANY«.

6 Mit »+VOL.-« den Menüpunkt wählen, von 
dessen Programm die Uhrzeit überprüft wer-
den soll (Any, DAB oder FM);

 oder den Menüpunkt »NONE« wählen, wenn 
keine Aktualisierung stattfinden soll.

7 Einstellung mit »SELECT/INFO« bestätigen.

8 Einstellung mit »MENU« beenden.

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

– Anzeige: z.B. »B5 AKT«.

2 Das Menü mit »MENU« aufrufen.

3 Menüpunkt »SYSTEM« mit »+VOL.-« wählen 
und mit »SELECT/INFO« bestätigen.

4 Menüpunkt »TIME« mit »+VOL.-« wählen  und 
mit »SELECT/INFO« bestätigen.
– Anzeige: »SET TIME«.

5 Menüpunkt »SET TIME« mit »SELECT/INFO« 
aktivieren.
– Anzeige, z.B.: »I0 : I6«.

6 Stunden der Uhrzeit mit »+VOL.-« eingeben 
und mit »SELECT/INFO« bestätigen. 

7 Minuten der Uhrzeit mit »+VOL.-« eingeben 
und mit »SELECT/INFO« bestätigen. 

8 Datum (Tag) mit »+VOL.-« eingeben und mit 
»SELECT/INFO« bestätigen. 

9Datum (Monat) mit »+VOL.-« eingeben und 
mit »SELECT/INFO« bestätigen. 

10 Datum (Jahr) mit »+VOL.-« eingeben 

11 Einstellung mit »SELECT/INFO« bestätigen.
  – Anzeige: »SAVED«.

12Einstellung mit »MENU« beenden.
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BETRIEB----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AllgemeineFunktionen

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

Lautstärkeändern
1 Gewünschte Lautstärke mit »+VOL.–« einstel-

len.

DAB-Radio-Betrieb
Für den bestmöglichen DAB-Empfang genügt es, 
die Wurfantenne entsprechend auszurichten.

ProgrammquelleDAB-Radiowählen
1 Programmquelle DAB-Radio wählen, dazu 

kurz »MODESCANALARM« drücken.
–  Anzeige: »DAB«, danach der Name eines 

DAB-Programmes.

GespeicherteProgrammeaufrufen
1 Gewünschtes Programm mit den Stationstasten 

»1,2,3,4,5« (Programmplätze 1 bis 5) oder 
mit »+5« und den Stationstasten »1,2,3,4,5« 
(Programmplätze 6 bis 10) aufrufen;

 oder
 aus der Liste im Menü.

DAB-Programminformationen
einblenden
1 Informationen zum aktuellen DAB-Programm 

kurzzeitig einblenden, dazu »SELECT/INFO« 
wiederholt drücken.
–  Folgende Informationen werden einge-

blendet: 
Infos vom Programmanbieter (z.B. zum aktu-
ellen Pogramm, Titel des aktuellen Stückes, 
E-Mail-Anschrift), die Signalstärke, das Gen-
re, die Frequenz des Programmanbieters, 
Hinweise auf Signalstörungen (bei optima-
len Empfang wird »ERR: 0« angezeigt), die 
Bit-Rate, der Übertragungsstandart, Uhrzeit 
und Datum.

DynamicRangeControl(DRC)für
DAB-Programmeeinstellen
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 »+VOL.-« wählen und 
mit »SELECT/INFO« bestätigen.
– Anzeige: »DRC OFF«.

3 Option DRC LOW oder DRC HIGH mit  
»+VOL.-« wählen und mit »SELECT/INFO« 
bestätigen.

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

unterstützt werden.

FM-Radio-Betrieb
Für den bestmöglichen FM-Empfang genügt es, 
die Wurfantenne entsprechend auszurichten.

ProgrammquelleFM-Radiowählen
1 Programmquelle FM-Radio wählen, dazu kurz 

»MODESCANALARM« drücken.
–  Anzeige: »FM«, danach die Frequenz eines 

FM-Programmes.

GespeicherteProgrammeaufrufen
1 Gewünschtes Programm mit den Stationsta-

sten »1, 2, 3, 4, 5« (Programmplätze 1 bis 
5) oder mit »+ 5« und den Stationstasten  
»1, 2, 3, 4, 5« (Programmplätze 6 bis 10) 
aufrufen.

RDSInformationenaufrufen
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/INFO« wiederholt drücken.
–  Folgende Informationen werden eingeblendet: 

Radiotext (wenn angeboten), der Programmtyp 
(PTY), der Name des Rundfunk-Programmes, 
die aktuelle Uhrzeit und das Datum.
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TIMER-BETRIEB--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Weckzeiteinstellen
1 Das Gerät mit »ON/OFF« einschalten.

– Anzeige: z.B. »B5 AKT«.

2 Das Menü mit »MENU« aufrufen.

3 Menüpunkt »SYSTEM« mit »+VOL.-« wählen 
und mit »SELECT/INFO« bestätigen.

4 Menüpunkt »ALARM« mit »+VOL.-« wählen 
und mit »SELECT/INFO« bestätigen.
– Anzeige: »ALARM« blinkt.

5 »SELECT/INFO« drücken, Stunden der Uhr-
zeit mit »+ VOL. -« eingeben und mit »SE-
LECT/INFO« bestätigen. 

6 Minuten der Uhrzeit mit »+VOL.-« eingeben 
und mit »SELECT/INFO« bestätigen.

7 Wecksignal (»BUZZER« = Weckton, »DAB« 
= DAB-Programm oder »FM« = FM-Rundfunk-
programm) mit »+ VOL. -« wählen und mit  
»SELECT/INFO« bestätigen.
Hinweis:
7    Wurde als Wecksignal »DAB« oder »FM« 

gewählt, mit »+VOL.-« das gewünschte Rund-
funkprogramm wählen (nur Programme, die 
auf den Stationstasten1 bis 10 gespeichert 
sind) oder die Option »LAST« wählen (das 
zuletzt gehörte Programm) und mit »SELECT/
INFO« bestätigen.

8 Weckmodus (Daily = Täglich, Once = Einmal, 
Weekends = am Wochenende oder Weekdays 
= am Wochentag) mit »+VOL.-« wählen.

Hinweise:
7    Wurde der Weckmodus „Einmal“ gewählt, 

die Eingabe mit Pkt. 9fortsetzen.
7    Bei allen anderen Weck-Modi die Eingabe 

mit Pkt. 13fortsetzen.

9 Datum (Tag) mit »+VOL.-« eingeben und mit 
»SELECT/INFO« bestätigen. 

10Datum (Monat) mit »+VOL.-« eingeben und 
mit »SELECT/INFO« bestätigen. 

11Datum (Jahr) mit »+VOL.-« eingeben. 

12Einstellung mit »SELECT/INFO« bestätigen.
  – Anzeige: »ON«.

13Weckbereitschaft mit »SELECT/INFO« be-
stätigen,

  oder
   Weckbereitschaft ausschalten, dazu mit  

»+VOL.-« die Option »OFF« wählen und mit 
»SELECT/INFO« bestätigen.

– Anzeige: »SAVED«.

Hinweis:
7    Die Weckbereitschaft kann im ausgeschal-

teten Zustand mit »AUTO TUNE« aktiviert 
und deaktiviert werden.

Weckenunterbrechen
1 Während des Weckens eine beliebige Taste 

drücken (ausgenommen »ON/OFF«).
–  Anzeige: »ZZZ« und »e« oder »§« blin-

ken.
– Das Wecksignal (Signalton oder Radio) 

stoppt.
–  Das Wecken setzt in 5-Minuten-Intervallen 

von neuem ein (die Gesamtweckzeit beträgt 
90 Minuten).

WeckenfürdiesenTagbeenden
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 
eingestellten Zeit für den nächsten Tag er-
halten.

Weckbereitschaftdeaktivieren/
aktivieren
1 Gerät mit »ON/OFF« ausschalten.

2 Weckbereitschaft mit »MODESCANALARM« 
deaktivieren.
–  Anzeige: »OFF« und das Symbol »e« oder 

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

3 Weckbereitschaft mit »MODESCANALARM« 
wieder aktivieren.
–  Anzeige: »ON« und das Symbol »e« oder 

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

AusschaltzeitfürdenSleep-Timer
wählen
1 Das Gerät mit »ON/OFF« einschalten.

– Anzeige: z.B. »B5 AKT«.

2 Das Menü mit »MENU« aufrufen.

3 Menüpunkt »SYSTEM« mit »+VOL.-« wählen 
und mit »SELECT/INFO« bestätigen.

4 Menüpunkt »SLEEP« mit »+ VOL. -« wählen 
und mit »SELECT/INFO« bestätigen.
– Anzeige: »OFF«.

5 Gewünschte Ausschaltzeit mit»+VOL.-« wäh-
len und mit »SELECT/INFO« bestätigen. 
– Anzeige: »≤ «  und die Ausschaltzeit.
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-Timerabschalten
1 Zum vorzeitigen Abschalten des Sleep-Timers 

im Menüpunkt »SLEEP« mit »+VOL.-« die Op-
tion »OFF« wählen oder »SLEEP« am Gerät so 
oft drücken, bis »OFF« angezeigt wird.
– Anzeige: »≤ « erlischt.

Erinnerungs-Timer
Sie können Ihr Gerät so programmieren, dass es 
Sie mit einem Signalton an ein Ereigniss erinnert. 

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

2 Das Menü mit »MENU« aufrufen.

3 Menüpunkt »SYSTEM« mit »+VOL.-« wählen 
und mit »SELECT/INFO« bestätigen.

4 Menüpunkt »NAP« mit »+VOL.-« wählen und 
mit »SELECT/INFO« bestätigen.
– Anzeige: »===:==« blinkt.

5 Erinnerungszeit mit »+ VOL. -« in 1-Minuten-
schritten (von 00 bis 300 Minuten) eingeben und 
mit »SELECT/INFO« bestätigen.
– Anzeige: »¥«  blinkt.
–  Nach Ablauf der eingegebenen Zeit ertönt 

der Signalton.

6 Signalton mit »ON/OFF« abschalten.
Hinweis:
7  Die Funktion kann vorzeitig beendet werden, 

dazu Gerät mit »ON/OFF« abschalten.

TIMER-BETRIEB--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Software-Versionabrufen
1 Das Menü mit »MENU« aufrufen.

2 Menüpunkt »SYSTEM« mit »+VOL.-« wählen 
und mit »SELECT/INFO« bestätigen.

3 Menüpunkt »SW VER« mit »+VOL.-« wählen 
und mit »SELECT/INFO« bestätigen.
– Die Softwareversion wird angezeigt.

4 Anzeige mit »MENU« abschalten.

AlleEinstellungenlöschen(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 »+VOL.-« wählen 
und mit »SELECT/i« bestätigen.

3 Menüpunkt »RESET« mit »+VOL. -« wählen 
und mit »SELECT/INFO« bestätigen.
– Eine Sicherheitsabfrage wird eingeblendet.

4 Option »Y« (Ja) mit »+VOL.« anwählen.
Hinweis:
7  Zum Abbrechen der Resetfunktion die Opti-

on »N« (Nein) mit »VOL.-« anwählen.

5 Einstellung mit »SELECT/INFO« bestätigen.
–  Anzeige: »RESTART«.

ProgrammlistefürDAB-Rund-
funkprogrammelöschen
Nach einem Ortswechsel müssen Sie die Pro-
grammliste löschen, da DAB-Rundfunkpro-
gramme nicht mehr zur Verfügung stehen und 
andere angeboten werden.

1 Das Menü mit »MENU« aufrufen.

2 Menüpunkt »PRUNE« mit »+VOL.-« wählen 
und mit »SELECT/INFO« bestätigen.

– Eine Sicherheitsabfrage wird eingeblendet.

3 Option »Y« (Ja) mit »+VOL.« anwählen.
Hinweis:
7  Zum Abbrechen die Option »N« (Nein) mit 

»VOL.-« anwählen.

4 Einstellung mit »SELECT/INFO« bestätigen.

5 Einstellung mit »MENU« beenden.
–  In der Programmliste sind nur noch verfüg-

bare DAB-Rundfunkprogramme enthalten.

SONDERFUNKTIONEN-------------------------------------------------------------------------------------
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EntsorgungvonAltgeräten:
Dieses Produkt erfüllt die Vorgaben 
der EU-WEEE-Direktive (2012/19/
EU). Das Produkt wurde mit einem 
Klassifizierungssymbol für elektrische 
und elektronische Altgeräte (WEEE) 

gekennzeichnet.

Dieses Gerät wurde aus hochwertigen Materiali-
en hergestellt, die wiederverwendet und recycelt 
werden können. Entsorgen Sie das Gerät am 
Ende seiner Einsatzzeit nicht mit dem regulären 
Hausmüll; geben Sie es stattdessen bei einer 
Sammelstelle zur Wiederverwertung von elek-
trischen und elektronischen Altgeräten ab. Ihre 
Stadtverwaltung informiert Sie gerne über geeig-
nete Sammelstellen in Ihrer Nähe.

EinhaltungvonRoHS-Vorgaben:
Das von Ihnen erworbene Produkt erfüllt die Vor-
gaben der EU-RoHS Direktive (2011/65/EU).  
Es enthält keine in der Direktive angegebenen 
gefährlichen und unzulässigen Materialien.

InformationenzurVerpackung
Die Verpackung des Produkts wurde 
gemäß unserer nationalen Gesetzge-
bung aus recyclingfähigen Material-
ien hergestellt. Entsorgen Sie die Ver-

packungsmaterialien nicht mit dem Hausmüll 
oder anderem Müll. Bringen Sie sie zu einer von 
der Stadtverwaltung bereitgestellten Sammel-
stelle für Verpackungsmaterial.

INFORMATIONEN-------------------------------------------------------------------------------------------------------

TechnischeDaten
Dieses Gerät ist funkentstört ent-
sprechend den geltenden EU-
Richtlinien.
Dieses Produkt erfüllt die euro-

päischen Richtlinien 2014/53/EU, 2009/125/
EC und 2011/65/EU.
Den genauen Wortlaut der Konformitätserklä-
rung (DOC) finden Sie auf der GRUNDIG Home-
page www.grundig.com/downloads/doc.

Das Typenschild befindet sich an der Unterseite 
des Gerätes.

Spannungsversorgung:
230 V~, 50/60 Hz
Max.Leistungsaufnahme:  
Betrieb < 5 W, Stand-by < 1 W
Ausgangsleistung: 
DIN 45324, 10% THD1 W
Wellenbereiche: 
DAB/DAB+ 174,928 ... 239,200  MHz
FM 87,5 ...108,0 MHz
AbmessungenundGewicht:
B x H x T  276 x 60 x 150 mm
Gewicht ca. 1,2 kg

Technische und optische Änderungen vorbehal-
ten!
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7   This device is designed for the playback of  
audio 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   Ensure that the device is adequately ventilated 
by placing it at least 10 cm from any other ob-
ject. 

7   Do not cover the device with newspapers, table 
cloths, curtains, etc.

7   Only use the device in a moderate climate.
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 The only way to completely disconnect the 
device from the mains is to unplug the mains 
cable.

SET-UPANDSAFETY-----------------------------------------------------------------------------------------------
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OVERVIEW---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

See the figure on page 3. 

Controlsonthefront
ON/OFF  Switches the device on and 

off.

1till 10  Preset buttons for storing 
and selecting radio stations.

Display  Shows various information 
such as channel name, time, 
alarm time, volume and the 
menu. 

+5  Activates the second level  
(6 to 10) of preset buttons 1 
to 5.

SLEEP Sets the sleep timer.

MENU  Opens and closes the menu.

SELECT/INFO  Confirms settings in the 
menu.

MODESCAN
ALARM

  In standby mode: activates 
and deactivates the alarm 
function.

  In operating mode: short 
press selects the input 
source DAB or FM radio;

   when you press and hold 
down, it starts auto tuning for 
DAB and FM radio stations.

+VOL.– Adjusts the volume;
  selects menu options.

Controlsontheback
AC~  Power cable.
  Pull out the power cable 

when you want to discon-
nect the device from the 
mains.

–  Wire antenna for DAB and 
FM reception.

Controlsonthebottom
USB  USB socket for upgrading 

the software of the device.
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Connectingtothemainssupply
Note:
7  Check that the mains voltage on the type 

plate (on the bottom of the device) corre-
sponds to your local mains supply. If this is 
not the case, contact your specialist dealer.

1  Plug the power 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 disconnect the device from the 
mains.

7  Make sure the power plug is easily acces-
sible during operation and not hindered by 
other objects.

POWERSUPPLY/INSTALLATION-------------------------------------------------

Settingupthedevice
The speaker of the device is located at the bottom 
of the device. To optimise the sound, mount the 
device holder on the bottom of the device.

1  Click the device holder in place in the recesses 
on the bottom of the device.

VOL.

Mounting the device under the
cabinet
The fixing screws can be found in the side com-
partment of the packing.

1  Mark the locations for four mounting screws.

2 Screw the device holder under the cabinet with 
four screws.

VOL.

3  Insert the device in the holder.
Note:
7    To remove the device, press the snap-catch 

at the back and remove by pulling forwards.
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Tuningandstoringradiostations
(DABandFM)–firstinstallation
When the device is connected to the mains  for 
the first time or after factory reset, the Auto Tun-
ing System will start to scan the whole DAB band-
width and store in the program list.

The device will then scan the FM waveband and 
store the first 10 radio stations as presets 1 to 10.

The time is updated automatically.

1 Press »ON/OFF« to switch on the device.
– Display: »WELCOME« and then »SCAN«.

 –  The automatic station search starts, searches 
and stores the radio stations.

 –  After the automatic scan, the device switches 
to standby, the current time lights up.

TuningandstoringDABradio
stations–afteraremoval
You can activate the Auto Tuning System again. 
That is reasonable, if you will use the device in 
another place or search new DAB radio stations.

1 Press »ON/OFF« to switch on the device.
–  Display: the name of the radio station, e.g. 

»B5 AKT«.

2 Start the automatic station search by pressing 
and holding down »MODESCAN ALARM«.
– Display: »SCAN«.
–  The automatic station search starts, searches 

and stores the radio stations in the program 
list.

Note:
7   You can also activate the automatic scan for 

DAB and FM radio stations from the menu.
   Open the menu with »MENU«.
   Select the option »SYSTEM« with »+VOL.-« 

and confirm by pressing »SELECT/INFO«.
   Select the option »ATS« with »+VOL.-« and 

press »SELECT/INFO« to confirm (display: 
»N«).

   Select »Y« with »+ VOL. -« and start the 
automatic station search by pressing  
»SELECT/INFO«.

SETTINGS---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

StoringDABradiostationsto
presets
After the automatic station search, all radio sta-
tions will be stored in the program list. You can 
store your favored radio stations on presets 1 to 
10.

1 Open the menu with »MENU«.

2 Select the option »STATION« with »+VOL.-« 
and press »SELECT/INFO« to confirm.

3 Select DAB radio stations with »+VOL.-« and 
press »SELECT/INFO« to confirm

4 For storing the DAB radio station on a preset, 
press and hold down the required preset but-
ton »1« to »5«, until »STORED« appears.
Note:
7   Press »+5« for a short time and then the re-

quired preset buttons »1« to »5« change for 
presets 6 to 10.

ProgrammingDABradiostations
–manually
1 Open the menu with »MENU«.

2 Select the option »MANUAL« with »+VOL.-« 
and press »SELECT/INFO« to confirm.
–  Display: e.g. »I74.9  SA« (frequency and 

channel of a DAB radio station).

3 Select the desired frequency/channel with  
»+VOL.« or »VOL.-«.

4 Press »SELECT/INFO« to confirm the frequen-
cy/channel.
–  Display: the signal strength, the DAB radio 

stations will be stored in the program list.

5 Press »MENU« to end the setting.
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SETTINGS---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ProgrammingFMradiostations–
manually
1 To select FM radio as input source, press 

»MODESCANALARM« for a short time.
–  Display: »FM«, then the name or the frequen-

cy of the FM radio station.

2 Open the menu with »MENU«.

3 Select the option »TUNE« with »+VOL.-« and 
press »SELECT/INFO« to confirm.

4 Press and hold down »+VOL.« or »VOL.-« to 
search the desired radio station.
–  The automatic station search starts, and stops 

at the next station with a strong signal;

or

 briefly pressing »+ VOL.« or »VOL. -« until 
you have found the frequency you want.

 –  The frequency changes in steps of 50 kHz.

5 To store the FM radio station on a preset, press 
and hold down the required preset buttons »1« 
to »5«, until »STORED« appears.

 Press »+5« and the required preset buttons »1« 
to »5« change for presets 6 to 10.
Note:
7   The device normally scans for FM radio sta-

tions which are strong enough to get good 
reception. To scan radio stations with weak 
signal:

  Open the menu with »MENU«, select the 
option »SCAN« with »+VOL. -« and press  
»SELECT/INFO« to confirm.

  Select the option »DX« with »+VOL.-« and 
press »SELECT/INFO« to confirm.

 Repeat the setting from point 2.

Settingtheclockformat
(12or24hours)
1 Press »ON/OFF« to switch on the device.

– Display: e.g. »B5 AKT«.

2 Open the menu with »MENU«.

3 Select the option »SYSTEM« with »+VOL.-« 
and press »SELECT/INFO« to confirm.

4 Select the option »TIME« with »+VOL.-« and 
press »SELECT/INFO« to confirm.
– Display: »SET TIME«.

5 Select the option »12/24 HR« with »+VOL.-« 
and press »SELECT/INFO« to confirm.
– Display: »24«.

6 Select the desired clock format (12 or 24 
hours) with »+VOL.-«.

7 Press »SELECT/INFO« to confirm the setting.

8 Press »MENU« to end the setting.
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SETTINGS---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Updatingthetime–
automatically
The device will normally update the time auto-
matically when a time signal is received. You can 
select from which source (DAB or FM) the update 
starts or you can disable this function.

1 Press »ON/OFF« to switch on the device.
– Display: e.g. »B5 AKT«.

2 Open the menu with »MENU«.

3 Select the option »SYSTEM« with »+VOL.-« 
and press »SELECT/INFO« to confirm.

4 Select the option »TIME« with »+VOL.-« and 
press »SELECT/INFO« to confirm.
– Display: »SET TIME«.

5 Select the option »UPDATE« with »+VOL.-« 
and press »SELECT/INFO« to confirm.
– Display: »ANY«.

6 Select the desired option (Any, DAB or FM) 
with »+VOL.-«;

 or select the option »NONE«, if you want to dis-
able the update.

7 Press »SELECT/INFO« to confirm setting.

8 Press »MENU« to end the setting.

Updatingthetime–manually
1 Press »ON/OFF« to switch on the device.

– Display: e.g. »B5 AKT«.

2 Open the menu with »MENU«.

3 Select the option »SYSTEM« with »+VOL.-« 
and press »SELECT/INFO« to confirm.

4 Select the option »TIME« with »+VOL.-« and 
press »SELECT/INFO« to confirm.
– Display: »SET TIME«.

5 Activate the option »SET TIME« with »SELECT/
INFO«.
– Display: e.g. »I0: I6 PM«.

6 Set the hours with »+ VOL. -« and press  
»SELECT/INFO« to confirm.

7 Set the minutes with »+ VOL. -« and press  
»SELECT/INFO« to confirm.

8 Set the day with »+ VOL. -« and press  
»SELECT/INFO« to confirm.

9 Set the month with »+ VOL. -« and press  
»SELECT/INFO« to confirm.

10 Set the year with »+VOL.-«. 

11 Press »SELECT/INFO« to confirm setting.
  – Display: »SAVED«.

12 Press »MENU« to end the setting.
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OPERATION------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generalfunctions

Switchingonandoff
1 Press »ON/OFF« to switch the device on and 

off.

Adjustingthevolume
1 Adjust the volume using »+VOL.–«.

DABmode
For the best DAB reception, simply direct the wire 
antenna accordingly. 

SelectingtheinputsourceDAB
1 To select DAB radio as input source, press 

»MODESCANALARM« for a short time.
–  Display: »DAB«, then the name of a DAB ra-

dio station.

Selectingstoredstations
1 Select the station you want by using the preset 

buttons »1,2,3,4,5« (presets 1 to 5) or using 
»+5« and the preset buttons »1,2,3,4,5« 
again (as changed to presets 6 to 10);

 or
 select the desired station from the station list.

DisplayingDABstationinformation
1 To display information on the current DAB sta-

tion, press »SELECT/INFO« repeatedly.
–  The following display appears in succession: 

Information from the provider (e.g. actual 
broadcast, title of the song, e-mail address), 
signal strength, genre, current frequency, refer-
ence to signal interference (at optimum signal 
display »ERR: 0«), bit rate, broadcasting for-
mat, current time and date.

SettingDynamicRangeControl
(DRC)forDABstations
When you activate Dynamic Range Control, you 
can hear lower sounds better in a loud environment.

1 Open the menu with »MENU«.

2 Select the option »DRC« with »+VOL.-« and 
press »SELECT/INFO« to confirm.
– Display: »DRC OFF«.

3 Select the option “DRC LOW” or “DRC HIGH” 
with »+VOL.-« and press »SELECT/INFO« to 
confirm.

4 Press »MENU« to end the display.
Note:
7   The DAB station must support DRC.

FMmode
For the best FM reception, simply direct the wire 
antenna accordingly.

SelectingtheinputsourceFM
1 To select FM radio as input source, press 

»MODESCANALARM« for a short time.
–  Display: »FM«, then the frequency of a FM 

radio station.

Selectingstoredstations
1 Select the station you want by using the preset 

buttons »1,2,3,4,5« (presets 1 to 5) or using 
»+5« and the preset buttons »1,2,3,4,5« 
(as changed to presets 6 to 10).

DisplayingRDSstationinformations
RDS (Radio Data System) is an information sys-
tem which is transmitted additionally by most FM 
stations.

Notes:
 7   It may take some time before all RDS infor-

mation is available.
 7   GRUNDIG has no responsibility for the ac-

curacy of such information.  

1 Press »SELECT/INFO« repeatedly.
–  The following display appears in succesion: 

radio text (if offered), station type (PTY), 
name of the radio station, current time and 
date.
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TIMERMODE--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Settingalarmtimes
1 Press »ON/OFF« to switch on the device.

– Display: e.g. »B5 AKT«.

2 Open the menu with »MENU«.

3 Select the option »SYSTEM« with »+VOL.-« 
and press »SELECT/INFO« to confirm.

4 Select the option »ALARM« with »+ VOL. -« 
and press »SELECT/INFO« to confirm.

 – Display: »ALARM« flash.

5 Press »SELECT/INFO«, set the hours by press-
ing »+VOL.-« and press »SELECT/INFO« to 
confirm.

6 Set the minutes with »+VOL.-« and press »SE-
LECT/INFO« to confirm.

7 Select alarm (»BUZZER« = signal tone, »DAB«  
= DAB station or »FM« = FM station) with »+
VOL. -« and press »SELECT/INFO« to con-
firm.
Note:
7  If the alarm is set to »DAB« or »FM«, then  

select the desired station (only if stations 
are stored on presets 1 to 10) by using »+
VOL.-« or select the option »DAB« (the last 
listened station) and press »SELECT/INFO« 
to confirm.

8 Select the desired alarm day (Daily, Once, 
Weekends or Weekdays) with »+VOL.-«.
Notes:
7   If the alarm is set to „Once“ continue with 

step 9.
7   Otherwise, end settings with step 12.

9 Set the day with »+ VOL. -« and press  
»SELECT/INFO« to confirm.

10 Set the month with »+ VOL. -« and press  
»SELECT/INFO« to confirm.

11 Set the year with »+VOL.-«.

12  Press »SELECT/INFO« to confirm the setting.
  – Display: »ON«.

13  Press »SELECT/INFO« to confirm the alarm;
 or
 cancel the alarm, select the option »OFF« with 

»+VOL.-« and press »SELECT/INFO« to con-
firm.
  – Display: »SAVED«.
Note:
7    You can also activate and deactivate the 

alarm by pressing »AUTOTUNE«, if the de-
vice is switched off.

Pausingthealarm
1 Press any button (except »ON/OFF«) while 

the alarm is sounding.
– Display: »ZZZ« and »e« or »§« will flash.
– The alarm (signal tone or radio) stops.
–  The alarm goes on again with 5-minute inter-

vals (the total alarm time is 90 minutes).

Cancelingalarm
1 Press »ON/OFF« while the alarm is sounding.

– Display: the current time and »e« or »§«.
–  The alarm (signal tone or radio) stops, but 

the alarm function remains activated for the 
next day at the same time.

Activatinganddeactivatingthe
alarm
1 Press »ON/OFF« to switch off the device.

2 Press »MODE  SCAN  ALARM« to deacti-
vate the alarm.
–  Display: »OFF« and »e« or »§« disap-

pears.
– The set alarm time is saved.

3 Press »MODESCANALARM« to reactivate 
the alarm.
– Display: »ON« and »e« or »§«.
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SleepTimer
The device has a sleep timer which switches off in 
radio mode at a preset time. It is possible to adjust 
the sleep time between 10 and 90 minutes in 10 
minute increments.  

Selecttheswitch-offtimeforthe
sleeptimer
1 Press »ON/OFF« to switch on the device.

– Display: e.g. »B5 AKT«.

2 Open the menu with »MENU«.

3 Select the option »SYSTEM« with »+VOL.-« 
and press »SELECT/INFO« to confirm.

4 Select the option »SLEEP« with »+VOL.-« and 
press »SELECT/INFO« to confirm.

 – Display: »OFF«.

5 Set the switch-off time with »+ VOL. -« and 
press »SELECT/INFO« to confirm.
– Display: »≤ «  and the switch-off time.

Notes:
7   To check the remaining switch-off time press 

briefly »SLEEP«.
7   You can set the switch-off time also by press-

ing »SLEEP« (in 10 minutes increments).

Switchoffthesleeptimer
1 To switch off the sleep timer earlier, select the 

option »SLEEP« and »OFF« with »+VOL.-« 
or press »SLEEP« on the device repeatedly, 
until »OFF« appears.
– Display: »≤ « disappears.

TIMERMODE--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ReminderAlarm
The device can be set to function as a reminder 
by sounding the signal tone at a preset time.

1 Press »ON/OFF« to switch on the device.
– Display: e.g. »B5 AKT«.

2 Open the menu with »MENU«.

3 Select the option »SYSTEM« with »+VOL.-« 
and press »SELECT/INFO« to confirm.

4 Select the option »NAP« with »+VOL.-« and 
press »SELECT/INFO« to confirm.
– Display: » 000:00«.

5 Repeatedly press »+VOL.-« to select the remin-
der time in 1-minute intervals (00 to 300 minutes) 
and press »SELECT/INFO« to confirm.
– Display: »¥«  flash.
–  After the time has expired, a signal tone 

sounds.

6 Switch off the signal tone by pressing »ON/
OFF«.
Note:
7  You can cancel the function early by pres-

sing »ON/OFF«.
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Selectingsoftwareversion
1 Open the menu with »MENU«.

2 Select the option »SYSTEM« with »+VOL.-« 
and press »SELECT/INFO« to confirm.

3 Select the option »SW VER« with »+VOL.-« 
and press »SELECT/INFO« to confirm.
– Display: current software version.

4 Press »MENU« to end the display.

Deletingallsettings(Reset)
This function enables you to reset all the custom 
settings back to the default settings. All custom-
ized settings are lost when you do this.

1 Open the menu with »MENU«.

2 Select the option »SYSTEM« with »+VOL.-« 
and press »SELECT/INFO« to confirm.

3 Select the option »RESET« with »+VOL.-« and 
press »SELECT/INFO« to confirm.

 – A safety confirmation is displayed.

4 Select the option »Y« (Yes) with »+VOL.«.
Note:
7   To cancel the function, select the option »N« 

(No) with »VOL.-«.

5 Press »SELECT/INFO« to confirm setting.
– Display: »RESTART«.

DeletingprogramlistforDAB
radiostations
If you move to a different part of the country, 
some of the stored radio stations may no longer 
be available.

1 Open the menu with »MENU«.

2 Select the option »PRUNE« with »+ VOL. -« 
and press »SELECT/INFO« to confirm.

 – A safety confirmation is displayed.

3 Select the option »Y« (Yes) with »+VOL.«.
Note:
7  To cancel the function, select the option »N« 

(No) with »VOL.-«.

4 Press »SELECT/INFO« to confirm setting.
– Display: »RESTART«.

5 Press »MENU« to end the setting.
–  In the program list you will find only avail-

able radio stations.

SPECIALFUNCTIONS--------------------------------------------------------------------------------------------
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CompliancewiththeWEEEDirective
andDisposingoftheWaste
Product:

This product complies with EU WEEE 
Directive (2012/19/EU). This product 
bears a classification symbol for waste 
electrical and electronic equipment 
(WEEE).

This product has been manufactured with high 
quality parts and materials which can be reused 
and are suitable for recycling. Do not dispose 
of the waste product with normal domestic and 
other wastes at the end of its service life. Take it 
to the collection center for the recycling of electri-
cal and electronic equipment. Please consult your 
local authorities to learn about these collection 
centers.

CompliancewithRoHSDirective
The product you have purchased complies with 
EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not 
contain harmful and prohibited materials speci-
fied in the Directive.

Packageinformation
Packaging materials of the product 
are manufactured from recyclable ma-
terials in accordance with our Na-
tional Environment Regulations. Do not 

dispose of the packaging materials together with 
the domestic or other wastes. Take them to the 
packaging material collection points designated 
by the local authorities.

INFORMATION------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Technicaldata
This device is noise-suppressed 
according to the applicable EU 
directives. 
This product fulfils the European 

directives 2014/53/EU, 2009/125/EC and 
2011/65/EU.
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/downloads/doc
The type plate is located on the bottom of the 
device.

Powersupply:230 V~, 50/60 Hz
Max.powerconsumtion: 
Operating < 5 W, Stand-by < 1 W
Output:
DIN 45324, 10% THD1 W
Frequencyband:
DAB/DAB+ 174,928 ... 239,200  MHz
FM 87.5 ... 108.0 MHz
Dimensionandweight:
B x H x T  276 x 60 x 150 mm
Weight approx. 1.2 kg

Technical and design modifications reserved.
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