
Weitere Media-Player Funktionen EL25-M / EL30-M / EL38-M 

Blättern mit VOL- / VOL+ Tasten 

Bestätigen mit Start-/Pause-Taste 

 

Allgemeine Einstellungen 

- Bitte halten Sie im Line- oder Bluetooth-Betrieb die MODE-Taste ca. 2 Sek gedruckt, bis ein 
neues Menü erscheint 

- Ganz rechts gibt es das Einstellungen-Pictogramm, dort gibt es als Auswahl: 
o Systemzeit (system time) – Einstellung von Datum und Zeit 
o Rücklichtsdauer (backlight) 
o Language – hier lässt sich die System-Sprache wählen, inkl. Deutsch. Bitte wählen Sie 

nur eine Sprache die Sie auch tatsächlich verstehen, zurücksetzen aus einer 
Fremdsprache ist kompliziert 

o Tools – hier gibt es einige weiteren Einstellungen 
o Restore factory Settings – alle Einstellungen werden zurückgesetzt 

 

RADIO 

- Bitte halten Sie im Radio-Betrieb die MODE-Taste ca. 2 Sek gedruckt, bis ein neues Menü 
erscheint 

- Dort gibt es als Auswahl: 
o Automatische Suche (Auto Search) – zum automatisch Suchen und Speichern von 

Radio-Sender. Dabei werden allerdings meistens auch viele Funk-Störsignale von z.B. 
Computer, Fernseher, Netzteile, usw. gefunden, man hört das als Rauschen. Stellen 
Sie das Gerät ggf. in der Nähe von einem Fenster, damit die Sender nicht von den 
Störsignalen übertönt werden 

o Manuelle Suche (Manual Station search), nach Bestätigung die Tasten VOL- und VOL+ 
jeweils kurz drucken zum Anpassen der Empfangsfrequenz, jedesmal drucken ändert 
die Frequenz sich um einen Schritt 

o Save – zum Speichern des gefundenen Senders 
o Delete – zum Löschen des Senders 
o Delete all – zum Löschen aller gefundenen Sender 

 
 

USB / SD -Player 

- Bitte halten Sie während des Abspielens von Musik von USB-Stick oder SD-Karte die MODE-
Taste ca. 2 Sek gedruckt, bis ein neues Menü erscheint 

- Dort gibt es zur Auswahl: 
o Wiederholung (repeat): Alle / Verzeichnis / das einzelne Lied / Zufallswahl (Random) 
o Equalizer: Wahl aus 7 Musikarten 
o File Browser: einzelne Lieder anzeigen und wählen 


