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Funktionen & Bedienelemente
Buttons & Controls / Boutons & Commandes

Vorderansicht / Front View / Côté antérieur

	 1	 Tragegriff	/	Handle	/	Poignée
	 2	 CD-Fach	/	CD	Door	/	Compartiment	CD
	 3	 LCD	Display	/	Afficheur	DEL
	 4	 Öffnung	CD-Fach	/	Open	CD	Door	/	Ouvrir	compartiment	CD
	 5	 Power	–	LED	Betriebsanzeige	/	LED	Indicator	/	Témoin	DEL	
	 6	 ON/OFF		Taste	/	Button	/	Touche
 7  	 PLAY	/	PAUSE	/	WAKE	Taste	/	Button	/	Touche
	 8	 PLAY	MODE	Taste	/	Button	/	Touche
 9 < STOP	Taste	/	Button	/	Touche
10		 PROG	Taste	/	Button	/	Touche
 11  SKIP	Taste	-	Vorheriger	Titel	/	Skip	back	button	/	Touche	piste	précédente
12   SKIP	Taste	-	Nächster	Titel	/	Skip	forward	button	/	Touche	piste	suivante

Seitenansicht / Side View / Côté droite                                        Rückseite / Rear View / Côté postérieur

 

13 	Lautstärkeregler	/	Volume	knob	/	Molette	de	réglage	du	volume
14	 Anschlussbuchse	für	Mikrofon	/	MIC	Jack	/	Prise	microphone
15	 LINE	IN	Anschlussbuchse	für	andere	Audio-Systeme	/	LINE	IN	In	Jack	/	Prise	d´entrée	LINE	IN
16	 Anschlussbuchse	für	Netzgerät	/	DC	Jack	/	Price	DC	pour	l´adaptateur-secteur
17	 Lautsprecher	/	Speaker	/	Haut-parleur
18	 Batteriefach	/	Battery	compartment	/	Compartiment	à	piles
19	 Batteriefachdeckel	/	Battery	cover	/	Couvercle	du	compartiment	à	piles
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 Liebe Eltern,

dieser	CD-Player	 ist	 speziell	 für	Kinder	hergestellt	und	
entspricht deshalb zusätzlich den Sicherheitsanforderun-
gen für elektronisches Spielzeug. Er ist mit einem Mi-
krofon ausgestattet und kann sowohl mit Batterien als 
auch mit Netzgerät betrieben werden. Bitte nehmen Sie 
sich	Zeit,	 Ihre	Kinder	mit	 den	 Funktionen	 des	Gerätes	
vertraut	zu	machen.	Für	gute	Laune	und	Kreativität	sor-
gen	die	Aufkleber,	mit	denen	Ihr	Kind	die	CD-Tür	selbst	
gestalten kann. 

Viel	Spaß	und	gute	Unterhaltung	wünscht,	
Ihre	Busch	GmbH	&	Co.	KG

Bitte lesen Sie vor Gebrauch diese Bedienungsanlei-
tung und die Sicherheitshinweise gut durch. Bewahren 
Sie Anleitung und Verpackung für eventuelle Rückfra-
gen auf, denn sie enthalten wichtige Informationen.

Sicherheits- und Warnhinweise
Achtung. Kinder	 unter	 5	 Jahren	 sollten	bei	Benutzung	
des Gerätes durch einen Erwachsenen beaufsichtigt 
werden.	Die	Verpackungsmaterialien	sind	nicht	Teil	des	
Spielzeugs	 und	 sollten	 außerhalb	 der	 Reichweite	 von	
Kindern	 aufbewahrt	 werden.	 Das	 Gerät	 weder	 Tempe-
raturen über 35°C noch direktem Sonnenlicht aussetzen. 
Nicht	 in	 die	Nähe	 von	Heizungen	 oder	wärmeabstrah-
lenden	Geräten	stellen.	Von	offenen	Flammen	fernhalten	
(z.B.	Kerzen).	Gerät	ist	nicht	wasserdicht.	Es	darf	daher	
weder	mit	Wasser	noch	mit	anderen	Flüssigkeiten	in	Be-
rührung kommen. Stellen Sie keine mit Wasser gefüll-
ten	Gefäße	(z.B.	Blumenvasen)	neben	das	Gerät.	Fassen	
Sie	den	CD-Player	nicht	mit	nassen	Händen	an.	Nur	 in	
trockener	Umgebung	 benutzen.	Nicht	 in	 geschlossenen	
Schränken o.Ä. benutzen, um für ausreichend Luftzufuhr 
für	die	Ventilation	im	Gerät	zu	sorgen.	Die	Luftschlitze	
für	die	eingebaute	Ventilation	dürfen	nicht	bedeckt	wer-
den.	Untersuchen	Sie	das	Produkt	regelmäßig	auf	mög-
liche	 Schäden	 an	Kabel,	 Batteriefach	 und	 anderen	Ge-
häuseteilen.	Falls	beschädigt,	darf	das	Produkt	erst	nach	
Beheben der Schäden wieder verwendet werden. 

Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt 
werden.	 Keine	 Mischung	 neuer	 und	 gebrauchter	 Bat-
terien oder ungleicher Batterietypen. Ersatz nur durch 
denselben oder gleichwertigen Typ. Explosionsgefahr 
bei	 unsachgemäßem	 Auswechseln	 der	 Batterie.	 Nicht	
wiederaufladbare	Batterien	dürfen	nicht	geladen	werden.	
Aufladbare	Batterien	dürfen	nur	unter	Aufsicht	von	Er-
wachsenen geladen werden und sind aus dem Spielzeug 
herauszunehmen, bevor sie geladen werden. Leere Bat-
terien müssen aus dem Gerät herausgenommen werden. 
Wird das Gerät längere Zeit nicht benutzt, sollten die 
Batterien entfernt werden, um Beschädigungen (durch 
Auslaufen)	zu	vermeiden.	Beschädigte	Batterien	sollten	

vorsichtig entsorgt werden. Niemals dem Sonnenlicht, 
Feuer	 oder	 anderen	 Hitzequellen	 aussetzen.	 Die	 An-
schlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden. 
Das Gerät darf an nicht mehr als die empfohlene Anzahl 
von Energiequellen angeschlossen werden. Die Batterien 
müssen von einem Erwachsenen gewechselt und dürfen 
nicht	über	den	normalen	Hausmüll	entsorgt	werden.	

Bei Betrieb mit einem Netzgerät einen Spielzeugtrafo 
gemäß	EN	61558	und	passende	Ausgangsspannung	ver-
wenden. Überprüfen Sie, ob Ausgangsstrom, -spannung 
und die Polarität des Netzgerätes mit den Angaben auf 
dem angeschlossenem Gerät übereinstimmen. Niemals 
mit	 nassen	Händen	 berühren.	Das	Netzgerät	muss	 re-
gelmäßig	auf	Schäden	an	Kabel,	Stecker,	Gehäuse	usw.	
überprüft werden. Bei einem Schaden darf das Netz-
gerät solange nicht benutzt werden, bis der Schaden 
repariert	ist.	Das	Kabel	sollte	so	platziert	sein,	dass	es	
weder	durch	Fußtritte	noch	durch	darauf	stehende	Ge-
genstände blockiert oder beschädigt werden kann. Der 
Transformator ist kein Spielzeug. 

Niemals die Gehäuseabdeckung entfernen und sich Zu-
gang	zum	Geräteinneren	verschaffen.	Alle	Wartungsar-
beiten	 sollen	 nur	 von	qualifiziertem	Kundendienstper-
sonal durchgeführt werden. 

Achtung. Nicht	 für	 Kinder	 unter	 3	 Jahren	 ge-
eignet. Bei falschem Gebrauch des Transforma-

tors besteht die Gefahr eines elektrischen Stromschlags. 
Enthält	langes	Kabel.	Strangulationsgefahr.	Enthält	ver-
schluckbare	Kleinteile.	Erstickungsgefahr.

Achtung. Um	 Feuer	 und	 elektrische	
Schläge zu vermeiden, setzen Sie das 
Gerät	weder	Regen	noch	Feuchtigkeit	

aus.	Niemals	das	Gehäuse	öffnen.

Dieses Symbol warnt den Benutzer vor einer ge-
fährlichen	Spannung	im	Innern	des	Geräts	(Risiko	

eines	elektrischen	Schlags).

Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Ge-
brauchsanleitung	 wichtige	 Hinweise	 zur	 War-

tung und Bedienung des Geräts enthält.

Vorsicht.	 Dieser	 CD-Player	 enthält	
eine Diode der Laserklasse 1. Das 
CD-Fach	 nicht	 öffnen,	 während	 eine	

CD rotiert. Durch eingebaute Sicherheitsschalter wird 
die CD gestoppt und der Abtastlaser abgeschaltet, falls 
das	CD-Fach	im	laufenden	Betrieb	geöffnet	wird.	Diese	
Sicherheitsschalter	 dürfen	 auf	 keinen	 Fall	 überbrückt	
werden, da sonst der Benutzer gefährlichem, für das 
menschliche Auge nicht sichtbarem Laserlicht ausge-
setzt wird.
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Achtung. Unsichtbare	 Laserstrahlung	 tritt	 aus,	
wenn	 der	 Deckel	 des	 CD-Fachs	 geöffnet	 wird	

oder die Sicherheitsverriegelung überbrückt ist. Nicht 
dem direkten Laserstrahl aussetzen.

Inbetriebnahme
Batterien einsetzen
Zum	 Öffnen	 des	 Batteriefaches	 auf	 der	 Rückseite	 die	
beiden	 federnden	Laschen	des	Batteriefachdeckels	 (19)	
nach unten drücken. Es sind 4 Batterien erforderlich 
(1,5	V	Babyzellen	LR14/C).	Beim	Einsetzen	auf	richtige	
Polung	achten	–	die	flachen	Batterieseiten	zeigen	zu	den	
Spiralfedern.	Keine	Gerätefunktion	bei	nicht	richtig	ein-
gesetzten	Batterien.	Beim	Schließen	 des	Batteriefaches	
müssen die federnden Laschen einrasten. Bitte beachten 
Sie die Sicherheitshinweise für den Gebrauch von 
Batterien	(S.	4).	Bei	schwächer	oder	unklar	werdendem	
Ton sind vermutlich die Batterien verbraucht. Wir emp-
fehlen Alkali-Batterien (längere Lebensdauer, geringere 
Auslaufgefahr).	

Betrieb mit einem Netzgerät/Adapter
Anstelle	von	Batterien	kann	an	der	Buchse	(16)	ein	Netz-
gerät	 mit	 5	 V	 Gleichspannung,	 600mA	 (AC-Adapter),	
Mittelstift	mit	Plus-Polung	(Positiv-Center)	angeschlos-
sen	 werden.	 Beim	Kauf	 eines	 Netzgerätes	 auf	 die	 Be-
zeichnung	EN	61558	(Spielzeugtrafo)	achten.	Ergibt	sich	
ein Brummgeräusch, prüfen, ob das Netzgerät richtig 
gepolt	 ist	 –	 falsch	gepolte	Netzgeräte	können	zu	Gerä-
testörungen	führen.	Wird	der	Stecker	des	Netzgerätes	in	
die	Anschlussbuchse	(16)	gesteckt,	werden	die	Batterien	
automatisch abgeschaltet. Wird der Player nicht benutzt, 
sollte das Netzgerät aus der Steckdose gezogen werden. 
Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise für den Ge-
brauch von Netzgeräten	(S.	4).

Standort
Achten Sie auf eine stabile Position des CD-Players und 
berücksichtigen dabei bitte die Hinweise für den siche-
ren Standort	(S.	4).	Durch	Vibrationen	oder	Erschütte-
rungen kann der CD-Mechanismus »springen« – es erge-
ben sich Tonunterbrechungen.

CD-Player-Funktion
CD einlegen und abspielen
Schalten	Sie	 das	Gerät	 ein,	 indem	Sie	 die	 »ON/OFF«-	
Taste	 (6)	 drücken.	 Die	 rote	 LED	 (5)	 leuchtet	 auf,	 das	
Gerät	 ist	betriebsbereit.	CD-Fach	öffnen	(4),	 indem	der	
CD-Fachdeckel	nach	vorne	aufgeklappt	wird.	Legen	Sie	
eine CD so auf die Zentrierachse auf, dass die bedruckte 
Seite der CD sichtbar ist. CD durch leichtes Andrücken 
einrasten,	 dann	 das	CD-Fach	 schließen.	 Jetzt	 die	Taste	
»PLAY/PAUSE/WAKE«	 (7)	 drücken.	 Im	 Display	 (3)	
blinken für kurze Zeit zwei Striche »- -«, dann wird die 
Titelanzahl der CD sowie Gesamtspieldauer in Minuten 

angezeigt. Die CD beginnt automatisch mit dem Abspie-
len	des	 ersten	Titel.	Das	Display	zeigt	Ziffer	»01«	 (für	
den	ersten	Titel)	sowie	die	aktuelle	Spieldauer.	Mit	dem	
Drehschalter	(13)	wird	die	Lautstärke	reguliert.

Achtung: Die Wiedergabe von CDs mit zu hoher Laut-
stärke	 belastet	 das	Gehör.	 Zwischen	 dem	Lautsprecher	
des	 Gerätes	 und	 dem	 Zuhörer	 sollte	 daher	 ein	 ausrei-
chend	großer	Abstand	vorhanden	sein.

Pause
Für	kurzzeitige	Unterbrechung	und	erneutes	Starten	(an	
der	unterbrochenen	Stelle)	jeweils	Taste	»START/PAU-
SE/WAKE«	 (7)	 betätigen.	 Während	 dieser	 Unterbre-
chung	blinkt	die	Anzeige	 im	Display	 (3).	Befindet	 sich	
die CD längere Zeit im Pause-Modus, schaltet der Player 
automatisch ab.

Stopp
Durch	Drücken	der	Taste	»STOP«	(9)	wird	die	Wieder-
gabe gestoppt. Das Display zeigt wieder die Gesamtzahl 
der Titel an. 

Energiespar-Modus
Nach ca. 30 Sekunden im Stopp-Modus schaltet das Ge-
rät automatisch in den Stromsparmodus um. Das Display 
erlischt, alle Tasten sind deaktiviert, nur die rote LED 
leuchtet.	 Durch	 Drücken	 der	 Taste	 »START/PAUSE/
WAKE	«	(7)	wird	der	CD-Player	»geweckt«	und	die	CD	
beginnt wieder mit dem Abspielen des ersten Titels.

CD entnehmen
Das	CD-Fach	sollte	nicht	geöffnet	werden	während	die	
CD	abspielt	und	rotiert.	Falls	dies	versehentlich	doch	ein-
mal passiert, wird der Lauf der CD gestoppt – auf dem 
Display erscheint »Open«. Bei laufender CD bitte immer 
erst	 die	Taste	 »STOP«	 (9)	 drücken,	 bevor	 die	CD	vor-
sichtig aus dem Gerät entnommen wird.

CD-Formate
Dieses Gerät liest CDs in den Stan-
dardformaten	CD/CD-R/CD-RW.	MP3/
WMA-Dateien	 auf	 CD/CD-R/CD-RW	

und/oder	 andere	CD	Formate	werden	 nicht	 unterstützt.	
Bitte beachten Sie, dass das Abspielen von ungeeigneten 
CD-Formaten	zu	Funktionsstörungen	führen	kann!

Titel suchen/Titel überspringen/Titel-Schnelldurchlauf
Solange eine eingelegte CD nicht abgespielt wird, kann 
mit den Tasten 	 »Zurück«	 (11)	 bzw.		 »Vorwärts«	
(12)	eine	Titelnummer	vorgewählt	und	dann	durch	Betä-
tigen	der	Taste	»START/PAUSE/WAKE	«	gestartet	wer-
den. Werden die Tasten  »Zurück« bzw. 	»Vorwärts«	
während laufender CD oder im Pause-Modus einmal be-
tätigt, springt man zum Titelanfang bzw. zum nächsten 
Titel, der direkt abgespielt wird; bei zweimaligen Drü-
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cken der Taste  »Zurück« gelangt man zum vorherge-
henden Titel u.s.w. Werden die Tasten  »Zurück« bzw. 
	 »Vorwärts«	 während	 einer	 CD-Wiedergabe	 länger	
gedrückt, ergibt sich ein schnelles Abspielen zurück oder 
vorwärts innerhalb eines Titels.

Titel bzw. CD wiederholen
Während	 der	Wiedergabe/Pause	 eines	 gewünschten	Ti-
tels	drücken	Sie	die	»PLAY	MODE«-Taste	(8)	solange,	
bis im Display das Symbol » « erscheint. Dieser Titel 
wird nun ständig wiederholt.Wenn alle Titel der CD 
ständig wiederholt werden sollen, dann drücken Sie die 
»PLAY	 MODE«-Taste	 (8)	 so	 oft,	 bis	 im	 Display	 das	
Symbol » «	erscheint.	Die	Funktion	wird	gelöscht,	
indem Sie die »PLAY MODE« Taste so oft drücken, 
bis	 im	 oberen	Display-Feld	 keines	 der	 Symbole	 (» «, 
» «,	»INTRO«	oder	»SHUFF«)	mehr	angezeigt	wird.	

Intro-Funktion
Nur	 die	 ersten	 10	 Sekunden	 jedes	 Titel	 werden	 ab-
gespielt.	 Während	 der	 Wiedergabe/Pause	 die	 »PLAY	
MODE«-	Taste	(8)	so	oft	drücken,	bis	im	oberen	Display-
Feld	»INTRO«	angezeigt	wird.	»INTRO«	blinkt	solange,	
bis	die	Taste	»PLAY/PAUSE/WAKE«	(7)	gedrückt	wird.	
Das	Gerät	 beginnt,	 den	Anfang	 jedes	Titels	 nacheinan-
der	abzuspielen.	Die	Funktion	wird	gelöscht,	indem	Sie	
die »PLAY MODE«-Taste so oft drücken, bis im oberen 
Display-Feld	keines	der	Symbole	(» «, » «,	»INT	-	
RO«	oder	»SHUFF«)	mehr	angezeigt	wird.	

Wiedergabe der Titel nach dem Zufallsprinzip
Während	 der	 Wiedergabe/Pause	 die	 »PLAY	 MODE«	
-	Taste	 (8)	 so	 oft	 drücken,	 bis	 im	 oberen	Display-Feld	
»SHUFF«	 angezeigt	 wird.	 »SHUFF«	 steht	 für	 das	
englische	 »shuffle«	 und	 bedeutet	 Zufallswiedergabe.	
»SHUFF«	blinkt	solange,	bis	die	Taste	»PLAY/PAUSE/
WAKE«	(7)	gedrückt	wird.	Das	Gerät	beginnt,	die	Titel	
in einer nicht festgelegten Reihenfolge abzuspielen. Die 
Funktion	wird	gelöscht,	indem	Sie	die	»PLAY	MODE«-
Taste	so	oft	drücken,	bis	im	oberen	Display-Feld	keines	
der Symbole (» «, » «,	»INTRO«	oder	»SHUFF«)	
mehr angezeigt wird. 

Programmierung der Wiedergabe 
in geänderter Reihenfolge 
Bis	 zu	 20	 Titel	 können	 in	 einer	 neu	 festgelegten	 Rei-
henfolge	 abgespielt	 werden.	 Die	 CD	 befindet	 sich	 im	
»STOP« -Modus, die Anzahl der Titel wird auf dem Dis-
play	angezeigt.	Taste	»PROG«	(10)	einmal	drücken:	auf	
dem Display blinken die Anzeigen »PROG«, »00« (Titel-
nummer)	sowie	»01«	(Reihenfolge	der	programmierten	
Titel).		Über	die	Tasten	 »Zurück« bzw. 	»Vorwärts«	
einen gewünschten Titel auswählen. Mit Taste »PROG« 
die	Auswahl	bestätigen.	Auf	dem	Display	erscheint	»02«.	
Erneut	Titel	auswählen,	bestätigen	usw.	Ist	die	Program-
mierung	beendet,	die	Taste	»PLAY/PAUSE/WAKE«	(7)	

drücken und die Titel werden in gewünschter Reihenfol-
ge automatisch abgespielt. Danach stoppt der CD-Player 
automatisch. Durch einmaliges Drücken der »STOP«-
Taste	(9)	wird	die	Programm-Funktion	gelöscht.

Das Abspielen der programmierten Reihenfolge kann 
auch	über	 die	 »PLAY	MODE«-Taste	 (8)	 erfolgen:	 ein-
mal drücken - » « erscheint im oberen Displayfeld – nur 
dieser Titel wird ständig wiederholt. Zweimal drücken - 
» « erscheint im oberen Displayfeld – alle program-
mierten	Titel	werden	ständig	wiederholt.	Diese	Funktion	
löschen:	 »PLAY	MODE«-Taste	 so	 oft	 drücken,	 bis	 im	
oberen	Display-Feld	keines	der	Symbole	(» «, » «, 
»INTRO«	oder	»SHUFF«)	mehr	angezeigt	wird.	

Weitere Funktionen

Mikrofon

Das	Kabelende	des	Mikrofons	(enthalten)	wird	seitlich	
in	die	Anschlussbuchse	»MIC«	(14)	gesteckt.	Das	Mi-
krofon kann sowohl im CD-Modus als auch beim Ab-
spielen von anderen Audio-Geräten verwendet werden. 
Das	Mikrofon	hat	einen	Ein-Aus-Schalter	»ON-OFF«.	
Die Wiedergabe erfolgt nur im eingeschalteten »ON-« 
Modus. Die Mikrofonlautstärke wird über den Lautstär-
keregler	 (13)	 zusammen	mit	 der	 CD-Lautstärke	 gere-
gelt. 

Anschluss an andere Audio-Systeme

Der	CD-Player	kann	über	die	LINE	IN	Anschlussbuchse	
(15)	mit	anderen	Audio-Geräten	(wie	MP3-Player,	Smart-
phone	 usw.)	 verbunden	werden.	Hierfür	wird	 ein	Kabel	
(mit	 3,5	 mm	 Klinkenstecker;	 nicht	 enthalten)	 mit	 dem	
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LINE	 IN	Anschluss	 des	CD-Players	 und	 der	Line-Out-/
Kopfhörer-Anschlussbuchse	 des	 externen	Audio-Gerätes	
verbunden. Sobald der CD-Player mit einem anderen Ge-
rät verbunden ist, stoppt die CD-Wiedergabe und wechselt 
automatisch	 in	den	LINE	 IN	Modus.	Sobald	die	PLAY-
Funktion	auf	dem	externen	Gerät	gestartet	wird,	erfolgt	die	
Wiedergabe über den CD-Player.

Aufkleber

                    

Diesem CD-Player liegt ein Bogen mit 30 Aufklebern 
bei.	 Sie	 sind	wiederablösbar,	 d.h.	 die	 Symbole	 können	
ein	paar	Mal	umgesetzt	werden.	Viele	originelle,	 selbst	
entworfene	Gesichter	können	die	Kinder	mit	den	einzel-
nen Ornamenten gestalten. Einige Beispiele werden hier 
und	auf	der	Verpackung	gezeigt:

Alternativ	kann	auch	das	große	Bild	aufgeklebt	werden,	
passgenau	in	der	Form	der	CD-Tür.	Hierbei	wird	eventu-
ell	die	Hilfe	der	Eltern	benötigt.

Pflegehinweise
Die Reinigung sollte nur von Erwachsenen durchgeführt 
werden.	Das	Gerät	muss	ausgeschaltet	sein	und	(bei	Verwen-
dung	eines	 externen	Netzteils)	der	Netzstecker	 sowohl	 aus	
der Steckdose gezogen als auch vom Gerät entfernt werden. 

Reinigen des Gehäuses
Das Gehäuse mit einem weichen, trockenen Tuch vor-
sichtig abwischen. 

Reinigung der Linse
Bei	nicht	eingelegter	CD	ist	 im	CD-Fach	(oberhalb	der	
Zentrierachse)	 eine	 Linse	 sichtbar.	 Diese	 ist	 sauber	 zu	
halten, weil verschmutzte Linsen ein »Springen« des 
Tons verursachen. Bei stark verschmutzter Linse kann 
die CD nicht abgespielt werden. Die Linse am besten mit 
einem sauberen, weichen Pinsel oder mit einem kleinen 
Baumwolltuch/Mikrofasertuch	reinigen.	Keine	Lösungs-
mittel	 wie	 Benzin,	Verdünner,	 handelsübliche	 Reiniger	
oder	 Antistatiksprays	 verwenden!	 Es	 wird	 empfohlen,	
auch	bei	Nichtbenutzung	eine	CD	im	CD-Fach	zu	lassen,	
um die Linse vor Staub zu schützen.

Reinigung einer CD
Um	Verschmutzungen	 (Fingerabdrücke)	 zu	 vermeiden,	
sollten	CDs	möglichst	nur	am	äußersten	Rand	gehalten	
werden.	Keine	Etiketten	o.Ä.	aufkleben.	Fingerabdrücke,	
Verschmutzungen,	 Kratzer	 usw.	 können	 Störgeräusche	
bzw.	 Wiedergabefehler	 verursachen.	 Verunreinigungen	
können	mit	einem	fusselfreien,	weichen	Tuch	abgewischt	
werden (immer von der Mitte aus beginnen in Richtung 
Kante!).	Ggf.	spezielles	CD-Reinigungstuch	verwenden	
(im	Fachhandel	erhältlich).	Keine	Küchenreinigungsmit-
tel	oder	chemische	Lösungsmittel	verwenden	–	die	CD	
kann hierdurch dauerhaft beschädigt werden und ist dann 
nicht mehr abspielbar. 

Wenn etwas nicht funktioniert
CD-Player lässt sich nicht einschalten
Eventuell verbrauchte Batterien durch neue Batterien er-
setzen. Prüfen, ob Batterien richtig gepolt eingesetzt wur-
den.	Bei	Verwendung	eines	Netzgerätes	prüfen,	ob	der	Ste-
cker	an	der	Buchse	(16)	richtig	eingesteckt	wurde	bzw.	ob	
Stecker	vom	Netzgerät	richtig	gepolt	ist	(Mittelstift	Plus).

CD wird nicht abgespielt
Wurde die CD richtig eingelegt (bedruckte Seite sicht-
bar)?	Wurde	eventuell	eine	defekte	CD	verwendet?	–	Bit-
te	mit	einer	anderen	CD	probieren.	Wurde	das	CD-Fach	
richtig	geschlossen?

Auf dem Display erscheint »- -«, dann »DISC«
Es	 ist	 keine	 CD	 im	 CD-Fach	 enthalten	 oder	 es	 wurde	
eine	defekte	 (nicht	mehr	abspielbare)	oder	nicht	geeig-
nete CD verwendet. Wurde versehentlich eine CD-Rom 
oder	DVD	eingelegt?	
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Kein Ton
Wurde	 der	 Lautstärkeregler	 (13)	 entsprechend	 ein-
gestellt?	Auch	 defekte	CDs	 oder	 schwache	Batterien	
können	Tonstörungen	verursachen.	

Tonunterbrechungen
Starke	Vibrationen	können	»Tonsprünge«	verursachen	–	
Gerät	auf	stabilen	Untergrund	stellen.	Auch	beschädigte	
CDs	(Kratzer)	oder	eine	verschmutzte	Linse	können	für	
Tonstörungen	verantwortlich	sein.

Brummgeräusche
Bei	Aufstellung	in	unmittelbarer	Nähe	von	Leuchtstoff-
röhren,	Verstärkern	 oder	 großen	 Lautsprechern	 können	
sich Brummgeräusche ergeben – bitte den Abstand ver-
größern.	

Gewährleistungsinformation
Für	den	CD-Player	2737	geben	wir	die	Gewähr	für	ein-
wandfreie	Beschaffenheit.	Die	Dauer	der	Gewährleistung	
beträgt	24	Monate	und	beginnt	mit	der	Übergabe	des	Pro-
dukts	durch	den	Verkäufer	(Händler).	Bitte	bewahren	Sie	
Ihren	Kaufbeleg	 (Kassenzettel,	Rechnung,	Lieferschein	
o.Ä.)	sorgfältig	auf,	weil	ohne	Vorlage	dieser	Belege	im	
Garantiefall keine Ansprüche bestehen.

Bei	 einem	 Gewährleistungs-/Garantiefall	 senden	 Sie	
das	Produkt	mit	 genauer	Fehlerbeschreibung	 an	 unsere	
Anschrift,	 Abteilung	 Kundendienst,	 als	 frei	 gemachte	
Sendung. Nicht frei gemachte Sendungen werden nicht 
angenommen. Busch behebt kostenlos Mängel, soweit 
sie	 nachweislich	 auf	 Fabrikations-	 oder	 Materialfehler	
zurückzuführen sind. Weitergehende Ansprüche sowie 
eine	Haftung	für	Folgeschäden	(außerhalb	des	Produkt-
Haftungsgesetzes)	sind	ausgeschlossen.	

Ausgeschlossen von Gewährleistungen und Garantie 
sind	 Schäden,	 die	 durch	 unsachgemäße	 Behandlung,	
Eingriffe	 nicht	 von	 Busch	 beauftragter	 Personen	 und	
Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung auftreten. Die 
Garantie	erstreckt	sich	nicht	auf	Verschleißteile,	ebenso	
sind Schäden, die durch Überspannung oder auslaufende 
Batterien/Akkus	entstehen,	von	der	Garantie	ausgenom-
men. Reparatur oder Teileersatz verlängert nicht die ur-
sprüngliche	Gewährleistung-/Garantiezeit.

Stromversorgung 
	 mit	Batterien:	 4	x	1,5	V	Baby/C/LR14
	 mit	Netzgerät:	 5	V	Gleichspannung,	
  800 mA, Mittelstift mit 
  Plus-Polung  
Nennspannung:	 5	V	   
Ausgangsleistung:	 0,5	W	(RMS)
Lautsprecher:	 4	Ohm
Abmessung	CD	Player:	 194	x	206	x	76	mm	
	 	 (B	x	H	x	T)	

Hinweise zum Umweltschutz
Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer 
nicht	über	den	normalen	Haushaltsabfall	entsorgt	
werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für 

das Recycling von elektrischen und elektronischen Gerä-
ten abgegeben werden. Das Mülltonnensymbol auf dem 
Produkt,	der	Verpackung	oder	Anleitung	weist	darauf	hin.	
Mit	der	Wiederverwendung,	der	 stofflichen	Verwertung	
oder	 anderen	 Formen	 der	 Verwertung	 von	 Altgeräten	
leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer 
Umwelt.	Bitte	erfragen	Sie	bei	der	Gemeindeverwaltung	
die	zuständige	Entsorgungsstelle.	Verbrauchte	Batterien	
gehören	ebenfalls	nicht	in	den	Hausmüll.	Diese	können	
zur Entsorgung bei einer Sammelstelle für Altbatterien 
oder	im	Fachhandel	abgegeben	werden.

Technische Daten
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Congratulations on your purchase of this CD Boombox 
with microphone and funny stickers for decoration. To 
get the most from your product, please take a few min-
utes to read these instructions and to show your children 
the	different	functions.

Read and follow this manual and safety precautions 
carefully before use. Please retain instruction and 
packaging since they contain important information.

Safety & Warnings
Warnings. When the product is for children under 5 
years old, it should be supervised by an adult. All ma-
terials for fastening or packing purposes are not part of 
the toy and should be discarded for children‘s safety. 
Do not expose the product to temperatures above 35°C 
and	keep	it	in	moderate	climates.	Keep	the	product	away	
from	heated	surfaces.	No	naked	flame	sources,	 such	as	
lighted candles, should be placed on the product. This 
product is not waterproof. The apparatus shall not be ex-
posed	to	dripping	or	splashing	and	no	objects	filled	with	
liquids, such as vases, shall be placed near the product. 
Dry	location	use	only.	Keep	at	least	5	cm	of	space	around	
the	unit	 for	sufficient	ventilation.The	ventilation	should	
not be impeded by covering the ventilation opening with 
items such as newspaper, table-cloths, curtain etc. Regu-
larly examine the product for damage to the cord, battery 
compartment, enclosure and other parts, and in the event 
of such damage, it must not be used until the damage has 
been repaired. 

Batteries are to be inserted with the correct polarity. 
Don´t	mix	new	and	old,	different	styles,	alkaline	and	re-
chargeable	and	different	capacity	batteries.	Replace	only	
with the same or equivalent type. There is danger of ex-
plosion if battery is incorrectly replaced. Non-recharge-
able batteries are not to be recharged. Rechargeable batter-
ies are to be removed from the toy before being charged. 
Rechargeable batteries are only to be charged under adult 
supervision. Exhausted batteries are to be removed from 
the product.To avoid battery leakage remove batteries in 
case	they	are	not	used	for	a	longer	time.	If	batteries	are	
damaged, they should be disposed of carefully. Do not 
dispose of the batteries to heat source to avoid explosion. 
Never	throw	them	into	fire!	The	supply	terminals	are	not	
to be short-circuited. Do not connect the device to more 
than the recommended number of power supplies. Bat-
teries are to be replaced by an adult. Attention should be 
drawn to the environmental aspects of battery disposal.  

The toy shall only be used with a transformer for toys, 
e.g. according to EN 61558. The transformer must be 
regularly examined for damage to the cord, plug, enclo-
sure and other parts, and in the event of such damage, it 
must not be used until the damage has been repaired. Pro-
tect the power cord from being walked on or pinched par-

ticularly at plugs, convenience receptacles, and the point 
where they exit from the apparatus. When the unit is not 
operated by the AC power or unused for a long period 
of time, please remove the power adapter from the wall 
outlet and unplug from the main unit. The terminals on 
the small end of DC plug on the power cord must not be 
short-circuited during usage. The transformer is not a toy. 

Warnings. Not suitable for children under three years. 
Misuse of transformer can cause electrical shock. 

Choking hazard due to small parts. Strangulation hazard due 
to long cable.

Warning. To	reduce	the	risk	of	fire	or	
shock hazard, do not expose this prod-
uct to rain or moisture. Never open the 

cabinet. All maintenance work needs to be conducted by 
qualified	service	personnel.

The	 lightning	 flash	 with	 an	 arrowhead	 symbol	
within an equilateral triangle is intended to alert 

the user of the presence of un-insulated „dangerous volt-
age“	within	the	product‘s	enclosure	that	may	be	of	suffi-
cient magnitude to constitute a risk of electric shock to 
people.

The exclamation point within an equilateral trian-
gle is intended to alert the user of the presence of 

important	operating	and	maintenance	(servicing)	instruc-
tion in the literature accompanying the product.

Caution. This compact disc player is 
classified	as	a	CLASS	1	LASER	prod-
uct. Opening the unit in a way other 
than	specified	herein	or	making	adjust-

ments to the unit may result in hazardous radiation expo-
sure.	The	CLASS	1	LASER	PRODUCT	label	is	located	
on the CD compartment.

Warning. Risk of invisible laser radiation when 
CD lid is open or interlocks defeated. Avoid di-

rect exposure to beam.

How to get started
Installing batteries
Remove the battery cover on the rear of the unit care-
fully	by	lifting	the	two	snaps	on	the	battery	cover	(19).	
The	battery	cover	can	then	be	lifted	away.	Insert	4	x	1.5V	
C-size	batteries	 (not	 included),	 referring	 to	 the	polarity	
markings inside the battery compartment. After that, 
please replace the battery cover back onto the unit. We 
recommend the use of alkaline batteries.

Please follow the safety instructions for the use of bat-
teries (as	indicated	in	the	left	column).
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Operation with power adapter
Instead	of	batteries,	the	CD	player	can	be	op-

erated	by	a	transformer	(5	V	DC,	600	mA;	not	includ-
ed)	which	 should	 comply	with	 EN	 61558	 for	 electric	
toys. Plug the small end of the power adaptor into the 
DC	jack	 (16)	 located	on	 the	 right	 side	of	 the	unit	and	
plug the power adaptor to the standard AC wall socket. 
Please follow the safety instructions for the use of 
power adaptors	(page	9).

Operation
To play a CD:
Press	the	ON/OFF	button	(6).	The	power	indicator	(5)	
lights up when your device turns on. Press this button 
to	toggle	between	power	on	and	off.	Open	the	CD	com-
partment (2)	on	 the	 top	 right	side	of	 the	CD	door	 (4).	
Insert	disc	into	the	disc	compartment	with	the	title	side	
facing	 upward.	 Close	 the	 CD	 door,	 press	 the	 PLAY/
PAUSE/WAKE	 	button	(7),	total	number	of	tracks	will	
show on the LCD display for a short period of time and 
then	it	will	start	 to	playback	the	first	 track	on	the	CD.	
Rotate	the	VOLUME	control	(13)	to	desired	sound	lev-
el.	During	the	playback	of	CD,	press	the	PLAY/PAUSE/
WAKE	 	button	(7)	to	pause	and	press	the	button	again	
to resume. Press the STOP  		button	(9)	to	stop	the	CD	
playback.	Press	SKIP	/	buttons	(11,	12)	to	jump	to	
next	or	previous	track.	Press	and	hold	SKIP	/ but-
tons	to	search	rapidly	within	a	track	to	locate	a	specific	
section on the track. After all tracks on the CD have 
been played, the CD player will stop automatically.

Note:  When the CD is idle in stop mode around 30 
seconds, the CD player will turn into Sleep mode au-
tomatically.	The	LCD	display	will	 turn	off	and	all	CD	
playback and skip functions are disabled including 
PROGRAM	and	PLAY	MODE	functions.	Press	PLAY/
PAUSE/WAKE	 	button	(7)	once	to	wake	the	CD	play-
er up and start the CD playback again. Do not open the 
CD door while the disc is playing or rotating. To remove 
CD disc, press the STOP 	button	(9)	first	before	open-
ing the CD door. 

This unit can only play standard music 
Compact	 Disc	 (CD)	 format	 on	 CD/
CD-R/CD-RW	 disc.	 MP3/WMA	 files	

on	CD/CD-R/CD-RW	disc	and/or	other	CD	formats	are	
not supported. Playing any incompatible CD formats on 
the unit may lead to erratic behavior of the unit or cause 
malfunction of the unit.

To Repeat One Track on CD
During	the	CD	playback,	press	SKIP	/ button (11 
or	 12)	 to	 select	 a	 track	 you	wish	 to	 repeat.	 Press	 the	
PLAY	MODE	button	(8)	until	 the	Repeat	1	» « indi-

cator is shown on LCD display. The unit will play the 
desired track repeatedly.  To cancel the PLAY MODE 
setting, press the PLAY MODE button continuously 
until all PLAY MODE indicators (» «, » «,	»IN-
TRO«	and	»SHUFF«)	disappear.			

To Repeat the Entire CD
During	the	CD	playback,	press	PLAY	MODE	(8)	con-
tinuously until the Repeat All » « indicator is shown 
on LCD display. The unit plays all tracks on the disc 
repeatedly. To cancel the PLAY MODE setting, press 
the PLAY MODE button continuously until all PLAY 
MODE indicators (» «, » «,	 »INTRO«	 and	
»SHUFF«)	disappear.			

To Play CD Intro
During	the	CD	playback,	press	PLAY	MODE	(8)	con-
tinuously	 until	 the	 	 »INTRO«	 	 indicator	 is	 shown	 on	
LCD	display.	The	»INTRO«	indicator	will	be	blinking.	
Press	PLAY/PAUSE/WAKE	 	button	(7)	again,	the	unit	
will	play	the	first	10	seconds	of	each	track	on	the	disc.	
To cancel the PLAY MODE setting, press the PLAY 
MODE button continuously until all PLAY MODE in-
dicators (» «, » «,	»INTRO«	and	»SHUFF«)	dis-
appear.   

To Play CD in Shuffle Mode
During	the	CD	playback,	press	PLAY	MODE	(8)	con-
tinuously	until	the	»SHUFF«	indicator	is	shown	on	LCD	
display.	The	»SHUFF«	indicator	will	be	blinking.	Press	
PLAY/PAUSE/WAKE	 	button	(7)	again,	the	unit	will	
play all tracks on the CD disc in random order. To can-
cel the PLAY MODE setting, press the PLAY MODE 
button continuously until all PLAY MODE indicators 
(» «, » «,	»INTRO«	and	»SHUFF«)	disappear.			

To Program Tracks on CD (up to 20 Tracks)
Load the CD you wish to program. Make sure the CD is 
in STOP < mode with number of tracks being displayed 
on	the	LCD	display.	(By	pressing	the	STOP	button	(9)	
to	 stop	CD	 playback	 to	 enter	 STOP	mode).	 Press	 the	
PROGRAM	button	(10)	once,	»PROG«	indicator	with	
»00« memory track number will blink, and »01« pro-
gram	number	will	display	on	the	LCD.	Press	the	SKIP	
/	 buttons	 (11,	 12)	 until	 the	 desired	 track	 number	
is	 reached.	 Press	 the	PROGRAM	button	 (10)	 to	 store	
the selection. Repeat these steps until you have entered 
all the tracks you desired to program.To play the stored 
sequence,	 press	 the	 PLAY/PAUSE/WAKE	  button 
(7).	The	PROG	indicator	is	shown	on	the	LCD	display	
during PROGRAM mode. After all programmed tracks 
have been played back; the CD player will stop auto-
matically. Note:	If	you	want	to	cancel	the	programmed	
tracks, press the STOP 	button	(9)	once.
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To Repeat Programmed Tracks
During programmed playback, press the PLAY MODE 
button	 (8)	once	 to	 repeat	 the	 specifically	programmed	
track. The indicator is shown. Press the PLAY MODE 
button twice to repeat all the programmed tracks. The 

 indicator is shown. Press the PLAY MODE button 
again.	The	»INTRO«	 indicator	will	be	blinking.	Press	
PLAY/PAUSE/WAKE	  button, the unit will play the 
first	10	seconds	of	each	programmed	track	and	the	CD	
player will stop automatically. Press the PLAY MODE 
button again to cancel all PLAY MODE settings on 
programmed tracks. All PLAY MODE indicators (» «, 
» «,	»INTRO«	and	»SHUFF«)	disappear.

More Functions
To Set Up the Microphone and Sing-Along Feature

Plug	 the	microphone	(included)	 into	 the	MIC	jack	(14)	
on the right side of your unit. The output is mixed with 
playback	from	LINE	IN	or	CD.	On	the	microphone,	there	
is	an	ON/OFF	switch.	Ensure	that	you	set	the	switch	to	
ON position during the usage. The volume of micro-
phone	can	be	adjusted	by	the	VOLUME	knob	(13)	on	the	
right side of the unit together with the speaker volume 
at the same time. There is no independent microphone 
volume control.

To Set Up the LINE IN Jack

The	LINE	 IN	 feature	allows	you	 to	connect	your	MP3	
player,	 smartphone	 or	 other	 audio	 sources/devices	 to	
broadcast the playback through the speaker on the unit. 
Plug	a	3.5mm	audio	cable	(not	included)	into	your	MP3	
player	 or	 external	 audio	 source/device	 and	 connect	 the	
other	end	 (3.5mm	 jack)	 into	 the	LINE	 IN	 jack	 (15)	on	

the	right	side	of	your	unit.	Please	note	that	there	is	LINE	
IN	priority	for	this	product.	When	you	plug	in	LINE	IN	
onto	the	unit,	CD	will	stop	playback	and	change	to	LINE	
IN	 mode	 automatically.	 Make	 sure	 your	 MP3	 player/
external device and the unit are both switched on. Start 
the	playback	on	your	MP3	player/external	audio	source/
device. You can hear the playback from your external de-
vice through the speaker of the unit.

Labels

 

            

A label sheet with 30 stickers is included. They are re-
movable i.e. the symbols can be repositioned a few times. 
Many funny faces can be created by the kid. Some exam-
ples are shown on page 7.
Alternatively there is a cute picture in the size and shape 
of the CD door which can also be sticked onto the player. 
Some adult assistance may be required.

Care & Maintenance
Care of the Cabinet
To	 prevent	 fire	 or	 shock	 hazard,	 disconnect	 your	 unit	
from	the	AC	power	source	when	cleaning.The	finish	on	
your unit may be cleaned with a dust cloth and cared for 
as	other	furniture.	Use	caution	when	cleaning	and	wiping	
the plastic parts.

To Clean the Lens
If	 the	 lens	gets	dirty,	your	player	may	skip	or	may	not	
play	a	CD.	Open	the	CD	door.	Use	a	camera	lens	blower/
brush to blow on the lens once or twice, brush the dust or 
particles	off	the	lens,	then	blow	again.	To	remove	finger-
prints, use a dry cotton swab to wipe from the middle to 
outer edge of the lens.

Caring for Compact Discs
Treat	the	disc	carefully.	Handle	the	disc	only	by	its	edg-
es.	Never	allow	your	fingers	to	come	in	contact	with	the	
shiny, unprinted side of the disc. Do not attach adhesive 
tape, stickers, etc. to the disc label. Clean the discs pe-
riodically with a soft, lint-free, dry cloth. Never use de-
tergents	or	abrasive	cleaners	to	clean	the	disc.	If	neces-
sary,	use	a	CD	cleaning	kit.	If	a	disc	skips	or	gets	stuck	
on a section of the disc, it is probably dirty or damaged 
(scratched).	 When	 cleaning	 the	 disc,	 wipe	 in	 straight	
lines from the center of the disc to the outer edge of the 
disc. Never wipe in circular motions.
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Discs should be stored in their cases after each use to 
avoid damage. Do not expose discs to direct sunlight, 
high humidity, high temperatures, or dust, etc. Prolonged 
exposure or extreme temperatures can warp the disc.
Do not stick or write anything on either side of the disc. 
Sharp writing instruments or the ink may damage the 
surface.

Technical Specifications
Power	supply	with	batteries:	 4	x	1,5V,	type	LR14/C
Power	supply	with	adaptor:	 5	V	DC	  , 800 mA, 
  Polarity 
Power	output:		 0,5	W	(RMS)
Speaker	impedance:	 4	ohms
Dimension	of	CD	player:	 194	x	206	x	76	mm	
	 	 (W	x	H	x	D)	

Disposal of this product 
The crossed out wheeled bin symbol that can be 
found on your product, instruction and package 

indicates that this product should not be disposed of via 
the normal household waste stream. To prevent possible 
harm to the environment separate this product from other 
waste streams to ensure that it can be recycled in an envi-
ronmentally sound manner. The same applies for dispose 
of	used	batteries.	For	more	details	on	available	collection	
facilities please contact your local government. 
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Merci	 beaucoup	 d´avoir	 choisi	 notre	 lecteur	 CD	 équipé	
avec microphone et des autocollants. Nous vous prions de 
prendre quelques minutes pour lire ces instructions et pour 
montrer	à	vos	enfants	les	différentes	fonctions.

Veuillez lire et suivre attentivement ce mode d’emploi 
ainsi que les consignes de sécurité avant utilisation. 
Conserver avec précaution manuel et emballage, ils 
contiennent des informations importantes.

Consignes de sécurité & Avis importants
Attention. Si le produit est pour des enfants de moins de 
5	ans,	la	surveillance	d´un	adulte	est	nécessaire.	Conser-
vez	les	matériaux	d´emballage	hors	de	portée	des	enfants	
car	 ils	 ne	 sont	 pas	 une	 partie	 du	 jouet.	Ne	 placez	 pas	
l´appareil	 près	 des	 radiateurs	 et	 d´une	 autre	 source	 de	
chaleur.	Ne	placez	pas	l´appareil	à	proximité	de	flammes	
vives	(par	ex.	à	proximité	d´une	bougie).	N´utilisez	pas	
l´appareil	dans	des	endroits	extrêmement	chauds,	froids,	
humides	ou	poussiéreux.	N´utilisez	pas	 l´appareil	dans	
un	endroit	où	il	entre	en	contact	avec	de	l´eau	(comme	
par	ex.	à	la	salle	de	bains).	Ne	placez	pas	des	récipients	
remplis	d´eau	(par	ex.	des	vases	à	fleurs)	à	côté	de	l´ap-
pareil.	 Placez	 toujours	 l´appareil	 de	 manière	 à	 ne	 pas	
bloquer	la	circulation	d´air	travers	les	fentes	de	ventila-
tion.	Examinez	régulièrement	le	produit	afin	de	prévenir	
d’éventuels	dommages	concernant	le	coffrage,	le	câble,	
le	compartiment	à	piles	etc.	S´il	est	endommagé,	l´appa-
reil	ne	peut	pas	être	remis	en	fonctionnement	tant	que	les	
dommages ne sont pas réparés. 

Ne mélangez pas des piles neuves et des vieilles, des 
piles	différentes,	des	alcalines	et	des	rechargeables	et	des	
piles	de	capacités	différentes.	Respectez	les	polarités	des	
différents	éléments	en	les	montant.	Il	y	a	danger	d´explo-
sion si les piles ne sont pas placées correctement. Chan-
gez les piles uniquement par des piles équivalentes ou 
du	même	type.	Ne	rechargez	jamais	des	piles	non	rechar-
geables.	Les	piles	rechargeables	doivent	être	enlevées	de	
l´appareil	avant	 le	chargement.	Les	piles	rechargeables	
ne	peuvent	être	rechargés	que	sous	la	surveillance	d´une	
personne	adulte.	Retirez	les	piles	usagées	de	l´appareil.	
Si	 vous	 n´utilisez	 pas	 l´appareil	 pour	 bien	 longtemps,	
enlevez	 les	piles	pour	éviter	qu´elles	se	mettent	à	cou-
ler.	Des	piles	endommagées	doivent	être	enlevées	avec	
précaution. Ne remplacez pas les piles dans une atmos-
phère	présentant	des	risques	de	déflagration.	Ne	les	jetez	
jamais	au	feu!	Ne	court-circuitez	pas	les	branchements.	
L´appareil	 ne	 doit	 pas	 être	 connecté	 à	 un	 nombre	 su-
périeur	 de	 sources	 d´alimentation	 électrique	 que	 celui	
conseillé.	Une	personne	 adulte	 doit	 placer	 les	 piles	 en	
respectant les signes anode-cathode inscrits dans le com-
partiment. Déposez les piles usées chez un point de ras-
semblement public.

L´appareil	 peut	 être	 utilisé	 avec	 un	 transformateur 
pour	jouets,	p.	ex.	selon	la	norme	61558.	Assurez-vous	
que le courant de sortie, la tension et la polarité du 
transformateur	 correspondent	 LINE	 INformations	 in-
diquées	 sur	 l´appareil	 branché.	 Il	 est	 recommandé	 de	
vérifier	 régulièrement	 l´état	 du	 transformateur	 utilisé	
avec	le	jouet.	Surveillez	tout	particulièrement	l´état	du	
câble,	 du	 boîtier	 et	 de	 la	 prise	 de	 courant.	 En	 cas	 de	
dommage, ne pas utilisez le produit avec le transforma-
teur	 tant	 qu´il	 n´a	 pas	 été	 réparé.	Déployez	 le	 cordon	
d´alimentation	de	manière	à	ce	qu´il	ne	reste	pas	coincé	
et	ne	soit	pas	endommagé	par	des	objets	tranchants.	Si	
vous	n´utilisez	pas	l´appareil	pour	bien	longtemps,	dé-
branchez	 l´adaptateur-secteur	de	 la	prise	de	courant	et	
de	l´appareil.	Le	transformateur	n´est	pas	un	jouet.	

Attention. Ne convient pas aux enfants de moins de 
trois	ans.	Un	mauvais	usage	du	transformateur	peut	

provoquer	un	choc	électrique.	Risque	d´étouffement	à	cause	
de	 petits	 éléments.	 Câble	 long.	 Danger	 de	 strangulation.

Attention. Pour éviter le risque 
d´incendie	et	de	choc	électrique,	n´ex-
posez	pas	l´appareil	à	la	pluie	ni	à	l´hu-

midité	et	ne	jamais	ouvrez	l´appareil.	L´utilisateur	ne	doit	
pas	manipuler	les	éléments	en	son	intérieur.	Confiez	toute	
réparation	sur	l´appareil	à	du	personnel	qualifié.	

Ce	 symbole	 indique	 la	 présence	 d´une	 tension	
dangereuse	 à	 l´intérieur	 de	 l´appareil	 (risque	

d´électrocution!).

Ce symbole indique que la documentation fournie 
avec	 l´appareil	 contient	des	 informations	 impor-

tantes concernant son emploi et son entretien.

Cet appareil fonctionne avec un laser de 
la classe 1 pour la lecture des disques 
CD. Les boutons de sécurité intégrés 
sont	 chargés	 d´éviter	 qu´à	 l´ouverture	

du	compartiment	à	CD	l´utilisateur	entre	en	contact	avec	
la	lumière	laser	qui	est	dangereuse	et	invisible	à	l´œil	hu-
main.	Ces	 interrupteurs	 de	 sécurité	 ne	 doivent	 pas	 être	
contournés	 ou	 modifiés	 sous	 peine	 de	 créer	 un	 risque	
d´exposition	au	faisceau	laser.

Attention. Un	 rayonnement	 laser	 invisible	 est	
présent lorsque le compartiment CD est ouvert et 

si	le	dispositif	de	sécurité	est	inopérant.	Evitez	l´exposi-
tion directe au rayon laser.

Mise en service
Emplacement
Placer	l´appareil	toujours	sur	une	surface	plate	et	stable.
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Pose des piles
Ouvrez	 le	 compartiment	 à	 piles	 (19)	 au	dos	 de	 l´appa-
reil.	Insérez	4	piles	du	type	C/LR14/Baby,	de	1.5	V	(non	
comprises).	Veillez	à	respecter	la	polarité	(voir	fond	du	
compartiment).	Refermez	le	couvercle	du	compartiment	
à	piles.	Nous	recommandons	l´utilisation	des	piles	alca-
lines. Veuillez observer les consignes de sécurité pour 
l´utilisation des piles (page	13).

Service avec adaptateur secteur
Il	est	possible	d´utiliser	un	adaptateur	secteur	

(5	V	DC,	600	mA,;	non	compris)	au	lieu	des	piles.	Il	doit	
être	conforme	à	la	norme	EN	61558	pour	des	jouets	élec-
triques.	Vérifiez	que	la	tension	électrique	et	la	polarité	de	
l´alimentation	 correspondent	 LINE	 INformations	 indi-
quées	sur	l´étiquette	signalétique	de	l´appareil.	Branchez	
la	 fiche	 DC	 de	 l´adaptateur	 secteur	 dans	 la	 prise	 »DC	
5V«	(16)	sur	le	côté	droit	de	l´appareil.	Branchez	ensuite	
l´adaptateur	 secteur	 à	 la	 prise	 de	 courant.	Veuillez ob-
server les consignes de sécurité pour l´utilisation d´un 
transformateur électrique (page	13).

Les fonctions lecteur CD
Lecture d´un CD
Appuyez	 sur	 la	 touche	ON/OFF	 (6)	 pour	mettre	 l´ap-
pareil	 en	marche.	Le	 témoin	DEL	 (5)	 s´allume.	 	 Pour	
ouvrir	le	compartiment	CD	(4),	faîtes	basculer	son	cou-
vercle	vers	l´avant.	Placez	un	disque	sur	le	support	au	
centre du compartiment (avec la face imprimée vers le 
haut).	Refermez	ensuite	le	compartiment	CD	et	appuyez	
sur	 la	 touche	PLAY/PAUSE/WAKE	 	(7).	L´afficheur	
indique	 le	 nombre	 des	 titres	 du	 CD	 brièvement,	 puis	
la lecture commence avec le premier titre du CD. Ré-
glez	le	niveau	sonore	en	tournant	la	molette	VOLUME	
(13).	 Réappuyez	 sur	 la	 touche	 PLAY/PAUSE/WAKE	
	(7)	pour	interrompre	la	lecture	momentanément.	Ré-

appuyez	sur	 la	même	 touche	pour	continuer	 la	 lecture	
de	 l´endroit	 où	 elle	 était	 interrompue.	Appuyez	 sur	 la	
touche STOP 	 (9)	 pour	 terminer	 la	 lecture.	Appuyez	
sur	 les	 touches	 SKIP	/ (11,	 12)	 pour	 sauter	 des	
titres	 en	 avant	 ou	 en	 arrière.	Maintenez	 appuyées	 les	
touches	SKIP		/ pour	sauter	une	partie	d´un	titre.	
L´appareil	s´arrête	automatiquement	après	la	lecture	du	
dernier titre.

Mode d´économie d´énergie 
Lorsque	 le	 lecteur	CD	est	en	arrêt,	 l´appareil	passe	au-
tomatiquement	 en	 mode	 d´économie	 d´énergie	 après	
30	 secondes.	 L´afficheur	 s´éteint	 et	 toutes	 les	 touches	
sont	désactivées.	Appuyez	sur	la	touche	PLAY/PAUSE/
WAKE	 	(7)	pour	réveiller	l´appareil	et	la	lecture	com-
mence	à	nouveau.

Pour sortir le CD, appuyez sur la touche STOP 	(9),	ou-
vrez le compartiment et soulevez doucement le disque. 
N´ouvrez	pas	le	compartiment	pendant	que	le	CD	est	en	
cours de lecture.

Remarque: L´appareil	 lit	 seulement	 des	
CD	audio	classiques	(CD/CD-R/CD-RW),	
et	pas	de	disques	en	 format	MP3/WMA.	

Répétition de la lecture d´un titre
Quand le CD est en cours, sélectionnez un titre particu-
lier	en	appuyant	sur	 la	 touche	SKIP	/ (11	ou	12).	
Appuyez	sur	la	touche	PLAY	MODE	(8)	une	fois,	l´af-
ficheur	indique	le	symbole	» «. Le titre sélectionné est 
répété	 constamment.	Désactiver	 cette	 fonction:	 Pressez	
plusieurs	fois	la	touche	PLAY	MODE	jusqu´à	ce	que	tous	
les symboles de PLAY MODE (» «, » «,	»	INTRO«	
ou	»SHUFF«)	ne	sont	plus	affichés.

Répétition de la lecture du CD complet
Quand le CD est en cours, appuyez sur la touche PLAY 
MODE	(8)	jusqu´à	ce	que	l´afficheur	indique	le	symbole	
» «. Le CD complet est répété constamment. Dé-
sactiver	 cette	 fonction:	Pressez	plusieurs	 fois	 la	 touche	
PLAY	MODE	jusqu´à	ce	que	tous	les	symboles	de	PLAY	
MODE (» «, » «,	»INTRO«	ou	»SHUFF«)	ne	sont	
plus	affichés.

La fonction INTRO
La	fonction	INTRO	lit	chaque	titre	pendant	10	secondes.	
Quand	le	CD	est	en	cours/pause,	appuyez	sur	la	touche	
PLAY	MODE	(8)	jusqu´à	ce	que	l´afficheur	indique	»IN-
TRO«.	»INTRO«	clignote.	Appuyez	sur	la	touche	PLAY/
PAUSE/WAKE	 	(7)	et	la	lecture	commence	au	premier	
titre	et	arrête	automatiquement	après	la	lecture	du	dernier	
titre.	Désactiver	 cette	 fonction:	Appuyez	 autant	 de	 fois	
que	nécessaire	sur	la	touche	PLAY	MODE	jusqu´à	ce	que	
tous les symboles de PLAY MODE (» «, » «,	»IN-
TRO«	ou	»SHUFF«)	ne	sont	plus	affichés.

Lecture aléatoire
Le	 générateur	 aléatoire	 (»SHUFF«)	 vous	 permet	
la	 lecture	 des	 titres	 d´un	 CD	 dans	 un	 ordre	 quel-
conque	 mélangé.	 Quand	 le	 CD	 est	 en	 cours/pause,	
appuyez	 sur	 la	 touche	 PLAY	 MODE	 (8)	 jusqu´à	 ce	
que	 l´afficheur	 indique	 »SHUFF«.	 »SHUFF«	 cli-
gnote.	 Appuyez	 sur	 la	 touche	 PLAY/PAUSE/WAKE	
	 (7)	 et	 la	 lecture	 commence	 dans	 un	 ordre	 mélan-

gé.	 Désactiver	 cette	 fonction:	Appuyez	 autant	 de	 fois	
que	 nécessaire	 sur	 la	 touche	 PLAY	 MODE	 jusqu´à	
ce que tous les symboles de PLAY MODE (» «, 
» «,	»INTRO«	ou	»SHUFF«)	ne	sont	plus	affichés.
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Programmation de l´ordre des titres 
(20 titres au maximum)
Vous	 pouvez	 programmer	 les	 titres	 du	 CD	 dans	 un	
ordre choisi. La programmation des titres est seulement 
possible	 lorsque	 le	 lecteur	 CD	 est	 en	 arrêt.	 Appuyez	
une	 fois	 sur	 la	 touche	 »PROG«	 (10).	 Les	 indications	
»PROG«,»00«	(numéro	du	titre)	et	»01«	(ordre	des	titres)	
sont	 affichés.	 Maintenant	 sélectionnez	 le	 titre	 désiré	 à	
l´aide	des	touches	SKIP	/ (11,	12),	puis	enfoncez	à	
nouveau la touche »PROG«. Sélectionnez le titre suivant 
à	l´aide	des	touches	SKIP	/ (11,	12)	et	enfoncez	à	
nouveau la touche »PROG«. Procédez de la façon sui-
vante	jusqu´à	ce	que	vous	ayez	sélectionné	tous	les	titres	
désirés.	Appuyez	sur	la	touche	PLAY/PAUSE/WAKE	  
(7)	pour	commencer	la	lecture	dans	l´ordre	choisi.	Pen-
dant	la	lecture	programmée,	»PROG«	est	affiché.	L´ordre	
programmé	est	conservé	dans	la	mémoire	jusqu´à	ce	que	
le	CD	doit	retiré	du	compartiment	CD	ou	que	l´appareil	
soit éteint ou si vous appuyez la touche STOP 	(9).

Répétition de la programmation
Vous	 pouvez	 choisir	 que	 l´ordre	 programmé	 est	 répété	
automatiquement. Appuyez sur la touche PLAY MODE 
(8)	et	suivez	les	instructions	des	chapitres	»Répétition	de	
la	lecture	d´un	titre«	et	»Répétition	de	la	lecture	du	CD	
complet«.

Microphone

Branchez	la	fiche	du	microphone	(comprise)	dans	la	prise	
»MIC«	(14)	sur	le	côté	droit	de	l´appareil.	Réglez	le	sé-
lecteur	du	mode	ON/OFF	sur	la	position	ON.	Le	volume	
du microphone est réglé par la molette de réglage du vo-
lume	(13).	

Prise d´entrée LINE IN

Vous	pouvez	brancher	un	appareil	audio	externe	à	la	prise	
d´entrée	LINE	IN	du	lecteur	CD,	et	écouter	la	musique	
etc.	par	le	haut-parleur	du	lecteur	CD.	Branchez	l´appa-
reil	externe	à	la	prise	LINE	IN	(15)	sur	le	côté	droit	de	
l´appareil.	Pour	se	faire,	vous	avez	besoin	d´un	câble	de	
raccordement	 audio	 avec	 fiches	 de	 3.5	mm	 (non	 com-
pris).	Allumez	l´appareil	audio.	Commencez	la	lecture	de	
musique	sur	l´appareil	audio.	

Autocollants

    

    

Une	feuille	d´autocollants	A4	avec	30	stickers	est	com-
prise.	L´enfant	peut	créer	des	visages	drôles	sur	le	com-
partiment	 CD.	 Voyez	 quelques	 exemples/idées	 sur	 la	
page 7.

Ou,	 on	 décore	 le	 compartiment	CD	 avec	 le	 joli	 image	
des monstres.
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Nettoyage & Entretien
En	cas	d´utilisation	d´une	alimentation	externe,	débran-
chez	 la	 fiche	 électrique	 avant	 de	 nettoyage	 du	 lecteur	
CD.	Le	nettoyage	doit	être	effectué	par	un	adulte.

Boîtier: Nettoyez	 le	 boîtier	 seulement	 à	 l´aide	 d´un	
chiffon	doux	et	sec.	

Lentille: Ouvrez	 le	 compartiment	 CD.	 Utilisez	 une	
brosse	propre	et	douce	ou	un	petit	tissu	microfibre	pour	
le	 nettoyage	 de	 la	 lentille.	Ne	 jamais	 utilisez	 des	 sol-
vants comme benzine, agent antistatique ou diluant. 

CD: Toujours	gardez	 le	CD	dans	son	emballage	et	ne	
le saisissez  que par les bords. Essuyez le CD avec un 
chiffon	doux	et	non	pelucheux.	Faites	des	mouvements	
en ligne droite en partant du centre du CD pour aller 
vers	l´extérieur.	Ne	jamais	essuyez	en	mouvements	cir-
culaires. 

Caractéristiques techniques
Fonctionnement	à	piles:		 4	x	1,5V,	type	LR14/C
Fonctionnement	sur	secteur	:	 5	V	DC	  , 800 mA, 
  Polarité   
Puissance	de	sortie:		 0,5	W	(RMS)
Impédance	haut-parleur:	 4	Ohm
Dimension	de	l´appareil:	 194	x	206	x	76	mm	
	 	 (L	x	H	x	P)	

Elimination de ce produit
Au	terme	du	cycle	de	vie	de	ce	produit,	ne	le	jetez	
pas avec les déchets ménagers ordinaires mais dé-

posez le dans un point de collecte pour le recyclage des 
équipements électriques et électroniques. Les autorités 
locales vous fournissent des informations supplémen-
taires sur les points de recyclage dans votre région.
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