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Bedienungsanleitung
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Funktion:

Bluetooth 2.1
microSD-Karte
Micro-USB
UKW-Rundfunk
Freisprechanlage
Audioeingang
LED-Leuchte
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Durch Drücken wird die LED-Leuchte eingeschaltet / ausgeschaltet

Anzeigeübersicht:

„Power on“ – das Gerät wurde eingeschaltet.
„Bluetooth mode. Pair the device.“ - Das Gerät befindet
sich im Bluetooth-Modus und steht zur Verbindung bereit.
„Paired“ - die Verbindung mit dem Bluetooth-Gerät war
erfolgreich.
„Radio“ - das Gerät befindet sich im UKW-Rundfunk-Modus.
„Audio Input“ - der Lautsprecher ist zum Abspielen der
Tonaufnahmen vom Gerät bereit, welches mit einem
3,5 mm Audio-Jack-Kabel angeschlossen wurde.
„SD-Card“ - das Gerät ist bereit, Lieder von der microSD
-Karte abzuspielen.

Verbindung mit dem Bluetooth-Gerät:

Durch Drücken der Taste „M“ gelangen Sie in den Bluetooth-Modus. Der Lautsprecher kann mit dem Gerät verbunden werden, welches über Bluetooth 2.1 und höher
verfügt.
In der Übersicht mit den aktiven Geräten wird Sentinel SE-1
unter der Bezeichnung „SE-1 by LAMAX Beat“ angezeigt.
Nach der Verbindung ist folgende Mitteilung zu vernehmen: „Verbunden“.
Wenn die Verbindung getrennt wird oder verloren geht,
wird vom Lautsprecher Folgendes gemeldet: „Bluetooth
mode. Pair thedevice.“

UKW-Rundfunk-Modus:
In diesen Modus gelangen Sie durch Drücken der Taste
„M“.
Schließen Sie das Micro-USB-Kabel an, welches als Antenne für den Lautsprecher dient.
Damit alle verfügbaren Sender gefunden werden können, halten Sie die Taste „Abspielen / Pause / Freisprechanlage“ gedrückt. Das Gerät durchsucht die UKW-Frequenzen und speichert dann die gefundenen Sender.
Anschließend können Sie mit den Tasten „zurück“ und
„weiter“ zwischen den einzelnen Sendern wechseln.
Abspiel-Modus der Audiodateien von der microSD
-Karte:
In diesen Modus gelangen Sie durch Drücken der Taste
„M“. Vom Lautsprecher wird „SD-Karte“ gemeldet.
Anschließend werden die Lieder von der ins Gerät eingelegten microSD-Karte im Format MP3 über den Lautsprecher Sentinel SE-1 abgespielt.
Audioeingang:
Nachdem das Audiokabel an die AUX-Buchse angeschlossen wurde, wird die Musik über ein beliebiges angeschlossenes Gerät abgespielt.
Nutzung der Freisprechanlage:
Zur Nutzung dieser Funktion muss der Lautsprecher Sen-

tinel SE-1 über Bluetooth an ein Smartphone angeschlossen werden.
Das Gespräch kann über den herkömmlichen Weg
über das Telefon angenommen / abgewiesen werden
bzw. durch Drücken der Taste „Freisprechanlage“ angenommen sowie durch Halten der Taste „Freisprechanlage“ abgewiesen werden.
LED-Leuchte:
Durch Drücken der Taste „LED-Leuchte“ wird die LED-Beleuchtung eingeschaltet/ausgeschaltet.
Aufladen:
Mit dem beigefügten Micro-USB-Kabel kann der Lautsprecher über ein beliebiges Gerät, das über einen USB
-Ausgang verfügt, aufgeladen werden beziehungsweise
über jeden beliebigen Rechner, welcher über einen USB
-Ausgang verfügt. Das Aufladen des Geräts darf nur unter
Aufsicht erfolgen.

Full English manual can be downloaded from here:
Die Bedienungsanleitung in Deutsch können Sie von hier runterladen:
Mode d‘emploi en français à télécharger ici:
Český manuál ke stažení zde:
Slovenský manuál na stiahnutie tu:
Instrukcja obsługi w języku polskim do pobrania tutaj:
Használati útmutató:
Srpski priručnik možete preuzeti ovde:

http://beat.lamax-electronics.com/SE1/manuals

