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WARNUNG!
Erstickungsgefahr.
``
Verpackungsfolien von Kindern fernhalten.
WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch Stromschlag durch
stromführende Teile.
`` Vor dem ersten Gebrauch und nach jeder Benutzung das Gerät auf Beschädigungen überprüfen.
`` Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn das Gerät sichtbare
Schäden aufweist.
`` Wenn Sie einen Transportschaden feststellen oder technische
Probleme feststellen, wenden Sie sich umgehend an das Medion Service Center.
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Technische Daten/ Technical data

UK Version

EU Version

11

Service

``

Radio
Spannungsversorgung/
Power supply:

100 – 240 V ~ 50 Hz

Ausgangsleistung/
Power output:

1 x 30 W, (3 Watt/watts RMS)

FM-Frequenzband/
FM waveband:

87,5 - 108 MHz

URL
DE

www.medionservice.de

AT

www.medion.com/at/service/start/

Bluetooth
V4.1, Class II

Bluetooth Profil/
Bluetooth profile:

A2DP, AVRCP, HFP

Reichweite/ Range:

ca. 10 m, je nach Umgebungsbedingungen/
approx. 10 m, depending on the environmental conditions

Abmessungen (B x H x T):
Dimensions (W x H x D)

75 x 75 x 40 mm
(ohne Stecker/ without plug)

DE

1.

Bedienungsanleitung
Hinweise zu dieser Anleitung
Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich
durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise! Halten Sie
diese Bedienungsanleitung stets griffbereit und bewahren diese gut auf, um
sie bei einer Veräußerung dem neuen Besitzer weitergeben zu können!

1.1.

Verwendete Warnsymbole und Signalwörter
Gefahr!
Warnung vor unmittelbarer Lebensgefahr!
Warnung!
Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren irreversiblen Verletzungen!
Vorsicht!
Warnung vor möglichen mittleren und oder leichten
Verletzungen!
Achtung!
Hinweise beachten, um Sachschäden zu vermeiden!
Hinweis!

Hinweise in der Bedienungsanleitung beachten!
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QR Code

UK

``
``

UK

Spezifikation/ Specification:

3.1.

www.medion.com/gb/service/start/

``

WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch Stromschlag durch
stromführende Teile.
Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes und führen Sie
keine Gegenstände durch die Schlitze und Öffnungen ins Innere des Gerätes
Ziehen Sie bei Beschädigungen des Gerätes oder, wenn Flüssigkeiten oder Fremdkörper ins Innere des Gerätes gelangt
sind, sofort das Gerät aus der Steckdose.
Wird das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen das
Gerät zerstören. Wenn das Gerät Zimmertemperatur erreicht
hat, kann das Gerät gefahrlos in Betrieb genommen werden.
Bei längerer Abwesenheit oder Gewitter ziehen Sie das Gerät
aus der Steckdose.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Ihr PlugIn-Radio dient zur Musik- und Tonwiedergabe von
Radioprogrammen sowie von über Bluetooth übertragenen
Audiodaten. Bitte beachten Sie, dass im Falle des nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs die Haftung erlischt:
• Beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jede andere Bedienung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- oder Sachschäden führen.

3.

Sicherheitshinweise

WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Behandlung.
• Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung
und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie
werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um
sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
• Bewahren Sie das Gerät und das Zubehör an einem für Kinder
unerreichbaren Platz auf.

WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch Stromschlag durch
stromführende Teile.
`` Schließen Sie das Gerät nur an eine gut erreichbare, ordnungsgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose (100–
240 V ~ 50 Hz) an. Lassen Sie die Steckdose unbedingt
jederzeit frei zugänglich, damit der Stecker ungehindert abgezogen werden kann.
ACHTUNG!
Geräteschaden durch ungünstige Umgebungsbedingungen.
`` Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Räumen.
`` Achten Sie beim Anschluss darauf, dass
−− keine direkten Wärmequellen (z. B. Heizungen) auf das
Gerät wirken;
−− kein direktes Sonnenlicht auf das Gerät trifft;
−− der Kontakt mit Feuchtigkeit, Wasser oder Spritzwasser vermieden wird und dass keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände – z. B. Vasen - in die Nähe des Geräts gestellt werden:
−− das Gerät nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt wird;
−− das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Magnetfeldern (z.
B. Fernsehern oder anderen Lautsprechern) betrieben wird;
−− keine offenen Brandquellen (z. B. brennende Kerzen) in
der Nähe des Geräts stehen;

3.2.

Gerät reinigen

`` Vor der Reinigung ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose.
`` Für die Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch.
`` Vermeiden Sie chemische Lösungs- und Reinigungsmittel,
weil diese die Oberfläche und/oder Beschriftungen des Gerätes beschädigen können.

Lieferumfang

NFC-fähiges Smartgerät

Vergewissern Sie sich beim Auspacken, dass folgende Teile mitgeliefert wurden:
• PlugIn-Radio
• Bedienungsanleitung und Garantiekarte

5.

PlugIn-Radio anschließen und
einschalten

`` Schließen Sie das Gerät nur an eine gut erreichbare, ordnungsgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose (100–240 V ~ 50 Hz) an.
Die Betriebs-LED 10 leuchtet rot.
`` Drücken Sie die Taste , um das Gerät ein- bzw. auszuschalten.
Standardmäßig startet das Gerät im Bluetooth-Modus.

Hinweis

Betriebssicherheit

Gerät anschließen

2.

4.

Bei fehlender Bluetooth-Verbindung schaltet sich das Gerät nach etwa 15
Minuten automatisch ab.

6.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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7.

Bedienelemente
Netzstecker
Lautstärke verringern
Lautstärke erhöhen
Lautsprecher
Sendersuchvorlauf
Sendersuchrücklauf
FM-Radio-/Bluetooth-Modus aufrufen/Anruf entgegen nehmen
NFC-Chip
Ein-/Ausschalten
Betriebs-LED
Typenschild

PlugIn-Radio bedienen

Drücken und halten Sie die Taste
Bluetooth-Modus zu wählen.

7.1.

, um entweder den FM-Radio- oder den

FM-Radio-Modus

Im FM-Radio-Modus leuchtet die Betriebs-LED 10 violett.
`` Drücken Sie die Taste oder , um eine Sendersuche in 0,1 MHz-Schritten vorzunehmen.
`` Drücken und halten Sie die Taste oder , um einen schnellen Sendersuchlauf
vorzunehmen. Die Suche stoppt beim nächsten empfangbaren Sender.

7.2.

Bluetooth-Modus

Im Bluetooth-Modus blinkt die Betriebs-LED zunächst violett und rot. Das Gerät ist
nun empfangsbereit für die Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten.

Gerät über Bluetooth verbinden
Der Bluetooth-Betrieb ermöglicht den kabellosen Empfang von Audiosignalen eines
externen, Bluetooth-fähigen Audio-Ausgabegeräts. Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen beiden Geräten nicht größer als 10 Meter sein sollte.
Es kann immer nur ein Bluetooth-Gerät mit dem Radio gekoppelt werden. Eine gleichzeitige
Verbindung z. B. mit einem Telefon und einer Audio-Ausgabequelle ist nicht möglich.
`` Schalten Sie an Ihrem Audio-Ausgabegerät die Bluetooth-Funktion ein und aktivieren Sie die Suche nach neuen Bluetooth-Geräten.

Hinweis

Informationen über die Bluetooth-Funktion Ihres Audio-Ausgabegeräts
entnehmen Sie ggf. der dazugehörigen Bedienungsanleitung.
Der Gerätename MEDION MD 84979 des Radios wird angezeigt, sobald das Signal gefunden wurde.
`` Wählen Sie das Radio aus der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte aus und stellen Sie die Verbindung zum Radio über das Menü Ihres Audio-Ausgabegerätes her.

Hinweis

Der NFC-Chip1 des Radios ermöglicht den unkomplizierten Aufbau einer Bluetooth-Verbindung mit einem NFC-fähigen Smartgerät.
Das Radio ist eingeschaltet.
`` Schalten Sie an Ihrem Smartgerät die NFC-Funktion ein und halten Sie das
Smartgerät an den NFC-Chip 8 am Radio. Falls der NFC-Chip nicht sofort erkannt wird, führen Sie das Smartgerät in kreisenden Bewegungen um die Position des NFC-Chips.
`` Wurde der Chip erkannt, aktiviert das Smartgerät automatisch die Bluetooth-Funktion.
`` Bestätigen Sie die Abfrage VERBINDEN MIT MD 84979 Ihres Smartgeräts mit JA.
Warten Sie 5 bis 8 Sekunden, bis Sie ihr Smartgerät vom Radio entfernen.
Die Betriebs-LED leuchtet dauerhaft blau, wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.
`` Wählen Sie eine mittlere Lautstärke und starten Sie die Wiedergabe an Ihrem
Smartgerät.

Audiowiedergabe im Bluetooth-Modus
Bei erfolgreicher Verbindung und gestarteter Audiowiedergabe an Ihrem Ausgabegerät, wird der Ton über die Lautsprecher des Radios wiedergegeben.
Ihnen stehen folgende Funktionen zur Verfügung:
`` Drücken Sie die Taste , um den vorherigen Titel abzuspielen.
`` Drücken Sie die Taste , um den nächsten Titel abzuspielen.
`` Drücken Sie
, um die Wiedergabe zu unterbrechen, drücken Sie
erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
`` Bei einem eingehenden Anruf drücken Sie
, um die Audiowiedergabe zu
stoppen und den Anruf entgegen zu nehmen.
`` Um den Anruf zu beenden, drücken Sie die Taste
erneut.

8.

Lautstärke einstellen

Mit den Tasten – / + am Radio stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein:
• +
Lautstärke erhöhen
• –
Lautstärke verringern

9.

Entsorgung
Verpackung

Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind aus Materialien hergestellt, die umweltschonend entsorgt und einem fachgerechten Recycling zugeführt werden können.

Gerät
Altgeräte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.
Entsprechend Richtlinie 2012/19/EU ist das Gerät am Ende seiner Lebensdauer einer geordneten Entsorgung zuzuführen.
Dabei werden im Gerät enthaltene Wertstoffe der Wiederverwertung zugeführt und die Belastung der Umwelt vermieden. Geben Sie das Altgerät an einer
Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab. Wenden Sie sich für nähere Auskünfte an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung.

10. Konformitätsinformation
Hiermit erklärt die Medion AG, dass das Gerät MD 84979 mit den folgenden europäischen Anforderungen übereinstimmt:
•
R&TTE Richtline 1999/5/EG
•
EMV-Richtlinie 2004/108/EG
•
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
•
Öko-Design Richtlinie 2009/125/EG
•
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.
Vollständige Konformitätserklärungen sind erhältlich unter
www.medion.com/conformity.

Falls eine Passworteingabe erforderlich ist, geben Sie 0000 ein.
Die Betriebs-LED leuchtet dauerhaft blau, wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.
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Operating instructions

12. Notes on how to use these instructions
Before using the device for the first time, read these operating instructions thoroughly and follow the safety advice! Always keep these operating instructions at hand and store them safely so that you can pass them on to a new
owner if you sell the device.

12.1. Warning symbols and keywords used in
these instructions
Danger!
Warning: risk of fatal injury!
Warning!
Warning: risk of possible fatal injury and/or serious irreversible injuries!
Caution!
Warning: risk of minor or moderate injuries!
Attention!
Follow the instructions to avoid property damage.
Notice!

Please follow the guidelines in the operating instructions.

13. Intended use

Your plug-in radio is designed for playing back music and sound
from radio programmes and audio files transferred via Bluetooth.
Please note that we shall not be liable in cases of improper use:
• Heed all the information in these operating instructions, especially the safety information. Any other use is deemed improper and can cause personal injury or property damage.

14. Safety information
WARNING!
Risk of injury due to improper handling.
•
This device is not intended for use by people
(including children) with reduced physical, sensory or mental
abilities or by those without experience and/or knowledge,
unless they are supervised by a person responsible for their
safety or they have been instructed in its use by that person. Children should be supervised to ensure they do not play
with this device.
• Keep the device and its accessories out of the reach of children.
WARNING!
Risk of suffocation.
``
Keep plastic wrapping away from children.

WARNING!
Risk of injury from electric shock due to live parts.
``
Before using the device for the first time and
after each use, check it for damage.
`` Do not use the device if it is visibly damaged.
`` If you discover any transport damage or technical issues, contact the Medion Service Centre immediately.

14.1. Operating safety
WARNING!
Risk of injury from electric shock due to live parts.
``
Never open the housing of the device and never insert any objects through the slots and openings into the
device.
`` If the device is damaged or if liquids or foreign bodies enter
the device, disconnect the device immediately from the socket.
`` If the device is taken from a cold to a warm location condensation may form inside the device. The resulting condensation may damage the device. The device can be operated
safely as soon as it has reached room temperature.
`` Unplug the device from the mains if you are away for a long
period or there is a thunder storm.
Connecting the device

16. Connecting and switching on the plugin radio
`` Connect the device only to a freely accessible, properly installed safety socket
(100–240 V ~ 50 Hz).
The operating LED 10 lights up red.
`` Press the button to switch the device on or off.
The device starts in Bluetooth mode by default.

Notice

If there is no Bluetooth connection, the device will switch off automatically after approx. 15 minutes.

17. Controls
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Mains plug
Reduce volume
Increase volume
Speaker
Station search forward
Station search backward
Select FM radio/Bluetooth mode/accept a call
NFC chip
Switch on/off
Operating LED
Type plate

WARNING!
Risk of injury from electric shock due to live parts.
``
Connect the device only to a freely accessible,
properly installed safety socket (100–240 V ~ 50 Hz). Always
keep the power socket free of obstructions so that the plug
can be pulled out easily.
ATTENTION!
Unfavourable environmental conditions can damage the device!
`` Use the device only in dry rooms.
`` When connecting up the device, ensure that:
−− the device is not exposed to direct sources of heat (e.g. radiators);
−− the device is not exposed to direct sunlight;
−− contact with moisture, water or splashes is avoided, and
that no objects filled with liquids (for example, vases) are
placed near to the device;
−− the device is not exposed to dripping or sprayed water;
−− the device is not operated close to magnetic fields (e.g. television sets or other loudspeakers);
−− no naked flames, such as lit candles, are placed near the
device;

18. Operating the plug-in radio

14.2. Cleaning the device

If necessary, refer to the relevant operating instructions of your audio
playback device for information on the Bluetooth function.
The radio’s device name MEDION MD 84979 will be displayed as soon as the signal is
found.
`` Select the radio from the list of available Bluetooth devices and make the connection
to the radio via the menu on your audio output device.

`` Before cleaning, unplug the device from the mains socket.
`` Use a dry, soft cloth for cleaning.
`` Avoid the use of chemical solutions and cleaning products
because these may damage the device surface or markings.

15. Package contents
When unpacking, ensure that the following parts are included:
• Plug-in radio
• Operating instructions and warranty card

Press and hold down the

button to select either FM radio or Bluetooth mode.

18.1. FM radio mode
The operating LED 10 lights up violet in FM radio mode.
`` Press the or buttons to start searching for stations in steps of 0.1 MHz.
`` Press and hold down the or buttons to start a quick station search. The
search will stop when the next station is found.

18.2. Bluetooth mode
The operating LED flashes violet initially and then red in Bluetooth mode. The device
is now ready to be paired with another Bluetooth device.

Connecting a device via Bluetooth
Bluetooth mode enables the wireless reception of audio signals from an external
Bluetooth-compatible audio output device. Ensure that the distance between the
two devices is no greater than 10 metres.
Only one Bluetooth device can be paired with the radio at a time. A simultaneous
connection with a telephone and an audio output device, for example, is not possible.
`` Switch on the Bluetooth function on your audio output device and activate the
search for new Bluetooth devices.

Notice

Notice

If you are asked for a password, enter 0000.
The operating LED lights up permanently blue when the connection has been successfully established.

NFC-enabled smart device
The NFC chip2 in the radio enables you to easily establish a Bluetooth connection
with an NFC-enabled smart device.
The radio is switched on.
`` Switch on the NFC function on your smart device and hold the smart device next
to the NFC chip 8 on the radio. If the NFC chip is not recognised immediately, move the smart device in a circular motion around the position of the NFC
chip.
`` Once the chip is recognised, the smart device will automatically activate the
Bluetooth function.
`` Confirm the prompt CONNECT TO MD 84979 by pressing YES. Wait 5 to 8 seconds
until you have moved your smart device away from the radio.
The operating LED lights up permanently blue when the connection has been successfully established.
`` Select a medium volume level and start playback on your smart device.

Copyright © 2015
All rights reserved.
These operating instructions are protected by copyright.
Mechanical, electronic and any other forms of reproduction are prohibited without
the written permission of the manufacturer.
Copyright is owned by the company:
Medion AG
Am Zehnthof 77
45307 Essen
Germany
Subject to technical and optical changes as well as printing errors.

Audio playback in Bluetooth mode
If a Bluetooth connection has been successfully established and audio playback has
been started on your output device, the sound will be played back via the radio’s
loudspeaker.
The following functions are available to you:
`` Press the button to play the previous track.
`` Press the button to play the next track.
`` Press
to pause playback. Press
again to resume playback.
`` If you receive an incoming call, press
to stop audio playback and accept
the call.
`` To end the call, press the
button again.

19. Volume setting
Use the – /+ buttons on the radio to adjust the volume:
• +
Increase volume
• –
Reduce volume

20. Disposal
Packaging
The product has been packaged to protect it from damage in transit. The
packaging is made of materials that can be recycled in an environmentally friendly manner.

Device
Old devices should not be disposed of with the normal household rubbish.
In accordance with Directive 2012/19/EU, the device must be properly
disposed of at the end of its service life.
This involves separating the materials in the device for the purpose of recycling and
minimising the environmental impact.
Take old devices to a collection point for electrical scrap or a recycling centre.
Contact your local waste disposal company or your local authority for more information on this subject.

21. Declaration of conformity
Medion AG hereby declares that the device MD 84979 conforms to
the following European requirements:
•
R&TTE Directive 1999/5/EC
• EMC Directive 2004/108/EC
• Low Voltage Directive 2006/95/EC
• Ecodesign Directive 2009/125/EC
• RoHS Directive 2011/65/EU
Full declarations of conformity are available at www.medion.com/conformity.
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