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Thank you for choos�ng th�s product!
Vă mulțum�m pentru alegerea acestu� produs!
 Köszönkük, hogy ezt a terméket választotta!
Благодарим ви, че избрахте този продукт!

Хвала што сте одабрали овај производ!
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν!

V�elen Dank, dass S�e s�ch für d�eses Produkt entsch�eden haben!

Vă rugăm să c�t�ț� cu atenț�e �nstrucț�un�le ș� să păstraț� manualul pentru �nformăr� ulter�oare.
Acest manual este conceput pentru a vă ofer� toate �nstrucț�un�le necesare refer�toare la �nstalarea, ut�l�zarea ș� întreț�nerea aparatulu�.

Pentru a opera un�tatea corect ș� în s�guranță, vă rugăm să c�t�ț� acest manual cu atenț�e îna�nte de �nstalare ș� ut�l�zare.

Kérjük, ˆgyelmesen olvassa el az utasításokat, és tovább� �nformác�ókért őr�zze meg a kéz�könyvet.
Ez a kéz�könyv az összes szükséges útmutatást nyújtja az eszköz telepítéséhez, használatához és karbantartásához.

A készülék megfelelő és b�ztonságos üzemeltetése érdekében kérjük, gyelmesen olvassa el ezt a kéz�könyvet, m�előtt telepítené és használja.

Please read the �nstruct�ons carefully and keep the manual for further �nformat�on.
Th�s manual �s des�gned to g�ve you all the necessary �nstruct�ons for �nstall�ng, us�ng and ma�nta�n�ng the appl�ance.

To operate the un�t correctly and safely, please read th�s manual carefully before �nstallat�on and use.

Моля, прочетете внимателно инструкциите и запазете ръководството за допълнителна информация.
Това ръководство е предназначено да ви даде всички необходими инструкции за инсталиране, използване и поддръжка на уреда.
За да работите с уреда правилно и безопасно, моля, прочетете внимателно това ръководство преди да инсталирате и използвате.

Молимо прочитајте упутства пажљиво и сачувајте приручник за додатне информације.
Овај приручник је дизајниран да вам пружи сва потребна упутства за инсталирање, употребу и одржавање уређаја.
Да бисте правилно и сигурно радили са уређајем, пажљиво прочитајте овај приручник пре инсталације и употребе.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και φυλάξτε το εγχειρίδιο για περισσότερες πληροφορίες.
Αυτό το εγχειρίδιο έχει σχεδιαστεί για να σας παρέχει όλες τις απαραίτητες οδηγίες για την εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση της συσκευής.

Για να χειρίζεστε τη μονάδα σωστά και με ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση.

B�tte lesen S�e d�e Anwe�sungen sorgfält�g durch und bewahren S�e das Handbuch für we�tere Informat�onen auf.
D�eses Handbuch enthält alle erforderl�chen Anwe�sungen zur Installat�on, Verwendung und Wartung des Geräts.

Lesen S�e d�eses Handbuch vor der Installat�on und Verwendung sorgfält�g durch, um das Gerät ordnungsgemäß und s�cher zu betre�ben.
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Safety Information

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO 
NOT REMOVE COVER (OR BACK). 
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER 
SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

Note: Follow the on screen instructions for operating the 
related features.

In extreme weather (storms, lightning) and long inactivity 
periods (going on holiday) disconnect the TV set from the 
mains.
The mains plug is used to disconnect TV set from the mains 
and therefore it must remain readily operable. If the TV set is 
not disconnected electrically from the mains, the device will 
still draw power for all situations even if the TV is in standby 

IMPORTANT - Please read these 
instructions fully before installing or 
operating

 WARNING: This device is intended to be 
used by persons (including children) who are 
capable / experienced of operating such a device 
unsupervised, unless they have been given 
supervision or instruction concerning the use of 
the device by a person responsible for their safety.

Use this TV set at an altitude of less than 5000 meters 
above the sea level, in dry locations and in regions 
with moderate or tropical climates.
The TV set is intended for household and similar 
indoor use but may also be used in public places. 
For ventilation purposes, leave at least 5cm of free 
space around the TV.
The ventilation should not be impeded by covering 
or blocking the ventilation openings with items, such 
as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
The power cord plug should be easily accessible. Do 
not place the TV, furniture, etc. on the power cord. 

you an electric shock. Handle the power cord by the 
plug, do not unplug the TV by pulling the power cord. 
Never touch the power cord/plug with wet hands as 
this could cause a short circuit or electric shock. 
Never make a knot in the power cord or tie it with 
other cords. When damaged it must be replaced, this 

Do not expose the TV to dripping or splashing of 

such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g., 
on shelves above the unit).

Do not expose the TV to direct sunlight or do not 

or near the TV.
Do not place any heat sources such as electric 
heaters, radiators, etc. near the TV set.
Do not place the TV on the floor and inclined 
surfaces.

out of the reach of the babies, children and domestic 
animals.
Carefully attach the stand to the TV. If the stand is 

prevent the TV from tilting. Do not over-tighten the 
screws and mount the stand rubbers properly.
Do not dispose of the batteries in fire or with 

WARNING
Batteries must not be exposed to excessive heat 

Excessive sound pressure from earphones or 
headphones can cause hearing loss.

ABOVE ALL - NEVER let anyone, especially 
children, push or hit the screen, push anything 
into holes, slots or any other openings in the case.

 Caution
Serious injury or death 
risk

 Risk of electric shock Dangerous voltage risk

 Maintenance
Important maintenance 
component 

Markings on the Product
The following symbols are used on the product as 
a marker for restrictions and precautions and safety 
instructions. 

Note 
such information for security reasons.

Class II Equipment: This appliance is 
designed in such a way that it does not require 
a safety connection to electrical earth.

Hazardous Live Terminal: The marked 
terminal(s) is/are hazardous live under normal 
operating conditions.

Caution, See Operating Instructions: The 
marked area(s) contain(s) user replaceable 
coin or button cell batteries.

Class 1 Laser Product: This 
product contains Class 1 laser 
source that is safe under rea-
sonably foreseeable condi-
tions of operation.
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WARNING
Do not ingest the battery, Chemical Burn Hazard
This product or the accessories supplied with the 
product may contain a coin/button cell battery. If the 
coin/button cell battery is swallowed, it can cause 
severe internal burns in just 2 hours and can lead 
to death.
Keep new and used batteries away from children.
If the battery compartment does not close secure-
ly, stop using the product and keep it away from 
children.
If you think batteries might have been swallowed or 
placed inside any part of the body, seek immediate 
medical attention.

– – – – – – – – – – – – 
A television may fall, causing serious personal injury 
or death. Many injuries, particularly to children, can 
be avoided by taking simple precautions such as:

ALWAYS use cabinets or stands or mounting 
methods recommended by the manufacturer of 
the television set.
ALWAYS use furniture that can safely support the 
television set.
ALWAYS ensure the television set is not overhang-
ing the edge of the supporting furniture.
ALWAYS educate children about the dangers of 
climbing on furniture to reach the television set 
or its controls.
ALWAYS route cords and cables connected to 
your television so they cannot be tripped over, 
pulled or grabbed.
NEVER place a television set in an unstable 
location.
NEVER place the television set on tall furniture 
(for example, cupboards or bookcases) without 
anchoring both the furniture and the television set 
to a suitable support.
NEVER place the television set on cloth or other 
materials that may be located between the televi-
sion set and supporting furniture.
NEVER place items that might tempt children 
to climb, such as toys and remote controls, on 
the top of the television or furniture on which the 
television is placed.
The equipment is only suitable for mounting at 

If the existing television set is going to be retained 
and relocated, the same considerations as above 
should be applied.

– – – – – – – – – – – – 
Apparatus connected to the protective earthing of the 
building installation through the MAINS connection 
or through other apparatus with a connection to 
protective earthing – and to a television distribution 
system using coaxial cable, may in some circum-

-
sion distribution system has therefore to be provided 
through a device providing electrical isolation below 
a certain frequency range (galvanic isolator)

WALL MOUNTING WARNINGS
Read the instructions before mounting your TV 
on the wall.
The wall mount kit is optional. You can obtain from 
your local dealer, if not supplied with your TV.
Do not install the TV on a ceiling or on an inclined 
wall.

accessories.

the TV from fall. Do not over-tighten the screws.

Figures and illustrations in this user manual are 

actual product appearance. Product design and 
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Introduction
Thank you for choosing our product. You’ll soon be 
enjoying your new TV. Please read these instructions 
carefully. They contain important information which will 
help you get the best from your TV and ensure safe 
and correct installation and operation.

Accessories Included
Remote Control
Batteries: 2 x AAA
Instruction Book

Features
Remote controlled colour TV
AndroidTM operating system
Google Cast
Voice Search (optional)
Fully integrated digital terrestrial/cable/satellite TV 
(DVB-T-T2/C/S-S2)
HDMI inputs to connect other devices with HDMI 
sockets
USB input
Stereo sound system
Teletext
Headphone connection
Automatic programming system
Manual tuning
Sleep timer

Ethernet (LAN) for Internet connectivity and service

802.11 a/b/g/n/ac built in WLAN Support
HbbTV

Ultra HD (UHD)

known as 4K) which provides resolution of 3840 x 
2160 (4K:2K). It equals 4 times the resolution of Full 
HD TV by doubling the pixel count of the Full HD TV 
both horizontally and vertically. Ultra HD contents are 
supported from HDMI, some of the Over-the-Top (OTT) 
services, USB inputs and over DVB-T2 and DVB-S2 
broadcasts. 

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-
Gamma (HLG)
Using this feature the TV can reproduce greater 
dynamic range of luminosity by capturing and then 

promises better picture quality thanks to brighter, more 
realistic highlights, more realistic colour and other 

intended to achieve, showing the hidden areas of 
dark shadows and sunlight with full clarity, colour and 
detail. HDR/HLG contents are supported via native 
and market applications, HDMI, USB inputs and 
over DVB-S broadcasts. When the input source is 
set to the related HDMI input press the Menu button 
and set the HDMI EDID Version option in the TV 
Options>Settings>Device Preferences>Inputs 
menu as EDID 2.0 or Auto EDID in order to watch 
HDR/HLG content, if the HDR/HLG content is received 
through an HDMI input. The source device should also 
be at least HDMI 2.0a compatible in this case.

Dolby Vision
Dolby Vision™ delivers a dramatic visual experience, 
astonishing brightness, exceptional contrast, and vivid 
colour, that brings entertainment to life. It achieves this 
stunning image quality by combining HDR and wide 
colour gamut imaging technologies. By increasing the 
brightness of the original signal and using a higher 
dynamic colour and contrast range, Dolby Vision 
presents amazing true-to-life images with stunning 
detail that other post-processing technologies in the 
TV aren’t able to produce. Dolby Vision is supported 
via native and market applications, HDMI and USB in-
puts. When the input source is set to the related HDMI 
input press the Menu button and set the HDMI EDID 
Version option in the TV Options>Settings>Device 
Preferences>Inputs menu as EDID 2.0 or Auto EDID 
in order to watch Dolby Vision content, if the Dolby 
Vision content is received through an HDMI input. 
The source device should also be at least HDMI 2.0a 
compatible in this case. In the Picture Mode menu 

Vision content is detected: Dolby Vision Bright and 
Dolby Vision Dark. Both allow the user to experience 
the content in the way the creator originally intended 

the Picture Mode setting press the Menu button while 
watching the Dolby Vision content and go to Picture 
menu. While watching Dolby Vision Content via an 

Player, you will not be able to access the Picture menu 
and set the Picture Mode.
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Stand Installation & 
Wall Mounting

Assembling / Removing the pedestal
Preparations
Take out the pedestal(s) and the TV from the packing 
case and put the TV onto a work table with the screen 
panel down on the clean and soft cloth (blanket, etc.)

Do not hold the screen panel part.
Make sure not to scratch or break the TV.

Assembling the pedestal
1. Place the stand(s) on the stand mounting 

pattern(s) on the rear side of the TV. 
2. Insert the screws provided and tighten them gently 

Removing the pedestal from the TV
Be sure to remove the pedestal in the following way 
when using the wall-hanging bracket or repacking 
the TV.

Put the TV onto a work table with the screen panel 
down on the clean and soft cloth. Leave the stand(s) 
protruding over the edge of the surface.

Remove the stand(s).
When using the wall mount bracket
Your TV is also prepared for a VESA-compliant wall 
mount bracket. If it is not supplied with your TV, contact 
your local dealer to purchase the recommended wall-
hanging bracket.
Holes and measurements for wall mount bracket 
installation;

VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS

 
Sizes (mm)

W H
200 200

min. (mm) 10
max. (mm) 13

M6

Antenna Connection
Connect the aerial or cable TV plug to the AERIAL 
INPUT (ANT) socket located on the left side of the TV 
or satellite plug to the SATELLITE INPUT (LNB) socket 
located on the rear side of the TV.
Rear side of the TV

1. Satellite
Left side of the TV

2. Aerial or cable
 If you want to connect a device to the TV, make 

before making any connection. After the connection 
is done, you can turn on the units and use them.
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Other Connections

any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

Connector Type Cables Device

HDMI 
Connection 
(back&side)

SPDIF SPDIF 
(Optical Out) 
Connection 

(back)

HEADPHONE Headphone 
Connection 

(back)

USB 
Connection 

(side)

CI 
Connection 

(side)

LAN Ethernet 
Connection 

(back) LAN / Ethernet Cable

When using the wall mounting kit 
(contact your dealer to purchase one, 
if not supplied), we recommend that 
you plug all your cables into the back 
of the TV before mounting on the 
wall. Insert or remove the CI module 
only when the TV is SWITCHED 
OFF. You should refer to the module 
instruction manual for details of the 
settings. The USB inputs on the 
TV support devices up to 500mA. 
Connecting devices that have current 
value above 500mA may damage 
your TV. When connecting equip-
ment using a HDMI cable to your 

against parasitic frequency radiation 
and trouble-free transmission of high 

-
tent, you have to use a high speed 
shielded (high grade) HDMI cable 
with ferrites.
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Turning On/Off the TV
Connect power 
IMPORTANT: The TV set is designed to operate on 
220-240V AC, 50 Hz socket. 
After unpacking, allow the TV set to reach the ambient 
room temperature before you connect the set to the 
mains. 
Plug the power cable to the mains socket outlet. The 
TV will switch on automatically.
To switch on the TV from standby
If the TV is in standby mode the standby LED lights 
up. To switch on the TV from standby mode either:

Press the Standby button on the remote control.
Press the control button on the TV.

The TV will then switch on.
To switch the TV into standby
The TV cannot be switched into standby mode via 
control button. Press and hold the Standby button on 
the remote control.  dialogue will appear on 
the screen. Highlight OK and press the OK button. The 
TV will switch into standby mode.

To power down the TV completely, unplug the power 
cord from the mains socket.
Quick Standby Mode
In order to switch the TV into quick standby mode 
either;

Press the Standby button on the remote. 
 Press again to go back to operating mode.

Press the control button on the TV. 
 Press the control button again to go back to operating 

mode.
Your TV continues to operate in the quick standby 
mode state, as it regularly checks for updates. This is 
not a malfunction, it meets the requirements for energy 
consumption. In order to minimize energy consumption 
switch your TV into standby mode as explained above.

TV Control & Operation

The control button allows you to control the Quick 
Standby-On functions of the TV.
Note: 
on the model.

 Press the control 
button to turn the TV into quick standby mode.

 The TV cannot be 
switched into standby mode via control button.
To turn on the TV: Press the control button, the TV 
will turn on.
Note: Live TV settings menu OSD in Live TV mode cannot be 
displayed via the control button.

Operation with the Remote Control
Press the Menu button on your remote control to 
display Live TV settings menu when in Live TV mode. 
Press Home button to display or return to the Home 
Screen of the Android TV. Use the directional buttons 
to move the focus, proceed, adjust some settings and 
press OK to make selections in order to make changes, 
set your preferences, enter a sub-menu, launch an 
application etc. Press Return/Back to return to the 
previous menu screen.
Input Selection
Once you have connected external systems to your 

Source button on your remote control consecutively 
or use the directional buttons and then press the OK 

mode. Or enter the Inputs menu on the Home Screen, 
select the desired source from the list and press OK.
Changing Channels and Volume
You can adjust the volume by using the Volume 
+/- buttons and change the channel in Live TV mode 
by using the Programme +/- buttons on the remote. 
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Remote Control

Inserting the Batteries into the Remote
Remove the screw that secures the battery compart-

Lift the cover gently. Insert two 1.5V - size AAA bat-
teries. Make sure the (+) and (-) signs match (observe 
correct polarity). Do not mix old and new batteries. 
Replace only with same or equivalent type. Place the 
cover back on. Then screw the cover back on again.
To pair remote with the TV

accessories will be performed after the initial setup 
starts. You will need to pair your remote control with 
your TV at this point.
Press and hold the Source button on the remote until 
the LED on the remote starts to blink, then release 
the Source button. That means the remote is in 
pairing mode.

the name of your remote and press OK when it appears 
on the TV screen.
When the paring process is successful, the LED on the 

will enter sleep mode after 30 seconds.
In order to pair your remote later on, you can go to 
Settings menu, highlight Remotes & Accessories 
option and press OK to start a search for accessories.

1. Standby: Quick Standby / Standby / On
2. Numeric buttons: Switches the channel in Live TV 

mode, enters a number or a letter in the text box on 
the screen

3. Language: Switches among sound modes (analogue 
TV), displays and changes audio language (digital TV, 
where available)

4. Volume +/-
5. Microphone: Activates the microphone on the remote
6. Home: Opens the Home Screen
7. Guide: Displays the electronic programme guide in 

Live TV mode
8. OK: 

channel list (in Live TV mode)
9. Back/Return: Returns to previous menu screen, goes 

one step back, closes open windows, closes teletext (in 
Live TV-Teletext mode)

10. 
11. Prime Video: Launches the Amazon Prime Video 

application
12. Menu: Displays Live TV Settings menu (in Live TV 

mode), displays available setting options such as sound 
and picture

13. Rewind: Moves frames backwards in media such as 
movies

14. Stop: Stops the media being played
15. Record: Records programmes in Live TV mode
16. Coloured Buttons: Follow the on-screen instructions for 

coloured button functions
17. Pause: Pauses the media being played, starts timeshift 

recording in Live TV mode
        Play: Starts to play selected media
18. Text: Opens and closes teletext (where available in 

Live TV mode)
19. Fast forward: Moves frames forward in media such 

as movies
20. Source: Shows all available broadcast and content 

sources, closes the Home Screen and switches to last 
set source, is also used in pairing process of the remote.

21. Google Play: Launches the Google Play Store appli-
cation

22. YouTube: Launches the YouTube application
23. Exit: Closes and exits from Live TV Settings menus, 

closes the Home Screen, exits from any running 
application or menu or OSD banner, switches to last 
set source

24. Directional buttons: Navigates menus, setting options, 
moves the focus or cursor etc., sets record time and 
displays the subpages in Live TV-Teletext mode when 
pressed Right or Left. Follow the on-screen instructions.

25. Info: Displays information about on-screen content
26. Programme +/-: Increases/Decreases channel number 

in Live TV mode
27. Mute:
28. Subtitles: e)

Standby Button
Press and hold the Standby button on the remote 
control.  dialogue will appear on the screen. 
Highlight OK and press the OK button. The TV will 

to switch the TV into quick standby mode or to switch 
on the TV when in quick standby or standby mode.
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Initial Setup Wizard
Note: Follow the on-screen instructions to complete the initial 
setup process. Use the directional buttons and the OK button 

will be displayed. Select your language and press 
OK. Follow the on-screen instructions to setup your 
TV and install channels. The installation wizard will 
guide you through the setup process. You can perform 
initial setup anytime using the Reset option in the 
Settings>Device Preferences menu. You can access 
the Settings menu from the Home screen or from the 
TV options menu in Live TV mode.
1. Welcome Message and Language Selection
“Welcome” message will be displayed along with 
the language selection options listed on the screen. 
Select the desired language from the list and press 
OK to continue.
2. Country
In the next step select your Country from the list and 
press OK to continue.
3. Initial Setup
After the country selection you can start the initial setup 
wizard. Highlight Continue and press OK to proceed. 
You will not be able go back and change the language 
and country once you proceed. If you need to change 
your language or country selection after this step, you 
will have to switch the TV into standby mode so the 
setup process starts from the beginning when you 
next switch on the TV. In order to do this, press and 
hold the Standby button. A dialogue will be displayed. 
Highlight OK and press OK.
4. Search for accessories
A search for accessories will be performed after 
the initial setup has started. Follow the on-screen 
instructions to pair your remote control (depends on 
the model of the remote control) and other wireless 
accessories with your TV. Press Back/Return button 
to end adding accessories and proceed.
5. Quick Setup
If you didn’t priorly connect your TV to the Internet via 
Ethernet a screen will be displayed where you can 
transfer your Android phone’s WLAN network and 
Google Account to your TV. Highlight Continue and 
press OK to proceed. Follow the on-screen instructions 
on your TV and your phone to complete the process. 
You can also skip this step by selecting Skip option. 
Some steps may be skipped depending on the settings 
made in this step.
If you did priorly connect your TV to the Internet via 
Ethernet a message will be displayed stating that you 
are connected. You can choose to continue with wired 
connection or change the network. Highlight Change 

network and press OK if you want to use wireless 
connection instead of wired connection.
6. Network Connection
You will be directed to the next step automatically, if you 
connect your TV to internet via Ethernet at this point. If 
not, available wireless networks will be searched and 
listed on the next screen. Select your WLAN network 
from the list and press OK to connect. Enter the 
password using the virtual keyboard if the network is 
password protected. Select the Other network option 
from the list, if the network that you want to connect 
has hidden SSID.
If you prefer not to connect to the Internet at this point 
you can skip this step by selecting Skip option. You 
can connect to internet later using the Network & 
Internet menu options in the Settings menu from 
the Home Screen or from the TV options menu in 
Live TV mode.
This step will be skipped if internet connection has 
been established in the previous step.
7. Sign in to your Google account
If connection succeeds, you can sign in to your Google 
account on the next screen. You need to be signed in 
to a Google account in order to use Google services. 
This step will be skipped if no internet connection has 
been established in the previous step or if you already 
signed in to your Google account in Quick Setup step.
By signing in, you will be able to discover new 
apps for videos, music and games on Google Play; 
get personalised recommendations from apps like 
YouTube; buy or rent the newest movies and shows on 
Google Play Movies & TV; access your entertainment 
and control your media. Highlight Sign In and press 
OK to proceed. You can sign in to your Google account 
by entering your e-mail address or phone number and 
your password. You can also create a new account.
If you prefer not to sign in to your Google account at this 
point you can skip this step by selecting Skip option.
8. Terms of Service
Terms of Service screen will be displayed next. By 
continuing, you will agree to the Google Terms of 
Service, the Google Privacy Policy and the Google 
Play Terms of Service. Highlight Accept and press 
OK
also view Terms of Service, Privacy Policy and 
Play Terms of Service on this screen. To display the 
content an internet connection is needed. A message 
will be displayed mentioning the web site address on 
which this information can also be viewed, in case 
internet access is not available.
9. Location
On the next screen, you can allow or disallow Google 
and third party apps to use your TV’s location informa-
tion. Select Yes OK. To skip this 
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No and proceed by 
pressing the OK button. You can change this setting 
later using the Settings>Device Preferences>Loca-
tion menu on the Home Screen.
10. Help improve Android
Automatically send diagnostic information to Google, 
like crash reports and usage data from your device 
and apps. This information won't be used to identify 
you. Select Yes OK. To skip this 

No and proceed by 
pressing the OK button. You can change this setting 
later using the Settings>Device Preferences>Usage 
& Diagnostics menu on the Home Screen.
Information on Google services and some features of 
your TV will be displayed next. You can turn on person-
al results for Assistant by choosing the related option 
when prompted. Press OK consecutively to proceed.
11. Password
Depending on the country selection you made in the 

(PIN) at this point. Press OK to proceed. The selected 
PIN cannot be 0000. This PIN will be required in order 
to access some menus, contents or to release locked 
channels, sources etc. You will have to enter it if you 
are asked to enter a PIN for any menu operation later.
12. Parental controls
Depending on your earlier selections you may be asked 
to set your parental control preference in the next step. 
You can block programmes according to their age 
rating information by selecting one of the related options 

 
option. Highlight your selection and press OK or Right 
directional button to continue.
13. Select TV Mode
In the following step of the initial setup, you can set 
the TV’s operation mode either as Home or as Store. 
Store 
environment. This option is intended only for store 
use. It is recommended to select Home for home use.
14. Chromecast built-in always available
Select your chromecast availability preference. If set as 
On your TV will be detected as a Google Cast device 
and allow Google Assistant and other services to wake 
your TV up to respond to Cast commands, even when 

15. Tuner Mode
Note: If you don’t want to perform a tuner scan, select one of 
the available options anyway. You can skip the scan at some 
later stage of the installation wizard. If you skip this step you 
can perform a channel search later using the related Channels 
menu options.

The next step is the selection of the tuner mode. Select 
your tuner preference to install channels for Live TV 
function. Antenna/Aerial, Cable and Satellite options 

are available. Highlight the option that corresponds to 
your environment and press OK or Right directional 
button to proceed.
Antenna/Aerial
If Antenna/Aerial option is selected, the TV will search 
for digital terrestrial and analogue broadcasts. On the 
next screen highlight Scan option and press OK to 
start the search or select Skip Scan to continue without 
performing a search.
Note: If the country selected does not have analogue 
broadcasts, the analogue search option may not be available.

Cable
If Cable option is selected, the TV will search for 
digital cable and analogue broadcasts. If any, available 
operator options will be listed on the Select Operator 
screen. Otherwise this step will be skipped. You 
can select only one operator from the list. Highlight 
the desired operator and press OK or the Right 
directional button to proceed. On the next screen 
select Scan option to start a search or select Skip 
Scan to continue without performing a search. If Scan 

next. Scan Mode, Frequency(KHz), Modulation, 
Symbol Rate(Ksym/s), Network ID options may need 
to be set. To perform a full scan set the Scan Mode as 
Full/Advance if available. Depending on the selected 
operator and/or Scan Mode some options may not be 
available to be set.
Note: If the country selected does not have analogue 
broadcasts, the analogue search option may not be available.

Once you are done with setting available options, 
press the Right directional button to proceed. The TV 
will start to search available broadcasts.
Satellite
If Satellite option is selected, Satellite Type screen 
will be displayed next. Preferred Satellite and General 
Satellite options will be available. Select one and press 
OK to proceed.
Note: Preferred Satellite and General Satellite options may 
not be available depending on the selected country. In this case 
the  screen will be displayed 
after selecting the tuner mode as Satellite.

If Preferred Satellite option is selected, next screen 
will be Select Operator screen. You can select only 
one operator from the list. Highlight the desired 
operator and press OK or the Right directional button 
to proceed. Some of the following options may be 
preset depending on the selected operator in this 
step. Check the parameters before proceeding and 
adjust if necessary.

 screens 
will be displayed next. First antenna type should be set. 
Direct, Single Cable, DiSEqC 1.0 and DiSEqC 1.1 
options are available. Highlight the antenna type that 
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corresponds to your satelite system and press OK or 
the Right directional button to proceed to the next step. 
Depending on the country and antenna type selections 
you made in the earlier steps of the initial setup 
process, Load Preset List screen may be displayed 
next. Highlight Load Preset List and press OK or the 
Right directional button to proceed with the SatcoDX 
installation. You can also skip this step by selecting 
Skip option.
After selecting the antenna type and preset list 

the second screen 
according to your environment. You may be able to 

antenna type and operator in the previous steps. The 

antenna type. Direct, Satellite Position or DiSEqC 
options may be available. Highlight the desired satellite 
option and press OK. Then select the satellite for that 
option from the list of available satellites. After you 

Right 
directional button to proceed.
If Load Preset List option is selected in the previous 
step next steps will be skipped and the preset channel 
list installation will start. If the correct satellite has not 
been selected for SatcoDX installation, a warning 
dialogue will be displayed on the screen. The satellite/s 
that can be selected will be listed. Press OK to close 
the dialogue and then set the satellite accordingly.
Select Operation screen will be displayed next. Select 
Scan and press OK or the Right directional button 

Skip Scan to proceed without performing a scan and 
complete the initial setup.
DVBS Scan Configure screen will be displayed 
next if Scan option is selected. Following options 
will be available: Scan Mode and Channels. You 
can choose to perform a full scan or a network scan. 
Set the Scan Mode accordingly. If you are going to 
perform a network scan, make sure that you have 
selected the correct transponder under the Reference 
Transponder option on the second of the DVBS 
Configuration Setting screens or adjusted the 
Frequency, Symbol Rate (Ksym/s) and Polarisation 
parameters accurately using the  option. 
You may not be able to change the Scan mode setting 
depending on the previous selections. If the Channels 
option is set as Free encrypted channels will not be 
installed. Additional options may also be available 

settings according to your preferences. Once you are 
done with setting the available options, press the Right 
directional button to start scan while Scan Mode or 
Channels is highlighted.
While the search continues you can press the Back/
Return button twice, highlight Skip Scan and press 

OK or Right directional button to stop the search. The 
channels that have already been found will be stored 
in the channel list.
When the initial setup is completed a message will be 
displayed. Press OK
You will be asked to give your consent to the 
collection of your usage data. Read the text on the 
screen for detailed information. Highlight Accept and 
press OK to give your consent and proceed. To skip 
without giving your consent, select Skip. You can 
change this setting later using the Settings>Device 
Preferences>Manufacturer Usage & Diagnostics 
menu on the Home Screen.
Home Screen will be displayed. You can press the 
Exit button on the remote or highlight Live TV app 
and press OK to switch to Live TV mode and watch 
TV channels. 

Home Screen

be connected to the Internet. Connect the TV to a 
home network with a high-speed Internet connection. 
You can connect your TV wirelessly or wired to your 
modem/router. Refer to the Network & Internet 
and Connecting to the Internet sections for further 
information on how to connect your TV to the internet.
The Home menu is the centre of your TV. Press the 
Home button to display Home Screen. From the 
Home menu you can start any application, switch to a 
TV channel, watch a movie or switch to a connected 
device. Depending on your TV setup and your country 
selection in the initial setup the Home menu may 

The available options of the Home Screen are posi-
tioned in rows. To navigate through the Home Screen 
options use the directional buttons on the remote. 
Apps, YouTube, Google Play Movies & TV, Google 
Play Music and Google Play related rows and rows of 
the applications you have installed might be available. 
Select a row then move the focus to the desired item 
in the row. Press OK button to make a selection or to 
enter a sub-menu.
On the upper left of the screen, search tools will be 
located. You can choose either to type a word to start 
a search via the virtual keyboard or try voice search 
option if your remote has a built-in microphone. 
Move the focus to the desired option and press OK 
to proceed.
On the upper right of the screen, , Inputs, 
Network & Internet (will be named as Connected or 
Not Connected according to the current connection 
status), Settings and the current time will be displayed. 
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using the Date & time menu options from the 
Settings>Device Preferences menu.
First row will be the Apps row. Live TV and Multi 
Media Player apps will be available alongside with 
other apps. Highlight Live TV and press OK to switch 
to Live TV mode. If the source was set to an option 
other than TV previously, press the Source button and 
set as TV in order to watch live TV channels. Highlight 
Multi Media Player and press OK to browse the 
connected USB devices or media servers and play/
display the installed media content on the TV. The 

TV or through the speaker systems connected to the 

from the Speakers option in the Settings>Device 
Preferences>Sound menu. To browse the internet, 
you will need an internet browser application. Make a 

and download it.

Live TV Mode Menu Content

the Menu button on the remote to see Live TV menu 
options. To switch to Live TV mode you can either press 
the Exit button or highlight the Live TV app from the 
Apps row and press OK on the Home Screen.

Channels 
Add to My Favourites: Add the channel that is 
currently being watched to the previously selected 
favourite list. 
Programme Guide: Open the electronic programme 
guide. Refer to the Programme Guide section for 
detailed information.
New Channels Available: Start a search for new 
channels. Select the channel source application 
or tuner. Then make the settings according to your 
environment and preferences if necessary. You 
can use the Channel menu options to search for 
broadcast channels. Refer to the Channel section 
for more information. When complete highlight Done 
and press OK. 

TV Options
Source: Display the list of input sources. Select the 
desired one and press OK to switch to that source.
Picture Mode: Set the picture mode to suit your 
preference or requirements. Picture mode can be 
set to one of these options: User, Standard, Vivid, 
Sport, Movie and Game. You can use User mode to 
create customised settings. Go to Settings>Device 
Preferences>Picture for detailed setting options.
Display Mode: Set the aspect ratio of the screen. 

your preference.

Speakers: To hear the TV audio from the connected 
compatible audio device set as External Audio 
System. Set as TV Speakers to use the speakers of 
your TV for sound output.
Power

Sleep Timer: 
want your TV to enter sleep mode automatically.

 OK to 

or on the TV to turn the screen on again. Note that 
you can not turn the screen on via the Volume +/-, 
Mute and Standby buttons. These buttons will 
function normally.

 Set the behaviour of 
the TV, when no signal is detected from the currently 
set input source. 

 to disable.
CI Card: Display available menu options of the CI card 
in use. This item may not be available depending on 
the input source setting.
Advanced Options

Audio Language: Set your language preference for 
audio. This item may not be available depending on 
the input source setting.
Blue Mute:
your preference. When turned on, blue background 
will be displayed on the screen when no signal is 
available.
Default Channel: Set your default startup channel 
preference. When the Select Mode is set as 
User Select, Show Channels option will become 
available. Highlight and press OK to see channel 
list. Highlight a channel and press OK to make a 
selection. Selected channel will be displayed, every 
time the TV is turned back on from any standby 
mode. If the Select Mode is set as Last Status, the 
last watched channel will be displayed.
Interaction Channel: Turn the Interaction Channel 

and Ireland only.
MHEG PIN Protection: Turn the MHEG PIN 

disables access some of the MHEG applications. 
Disabled applications can be released by entering 
the right PIN. This feature is useful in the UK and 
Ireland only.
HBBTV Settings

HBBTV Support: Turn the HBBTV function on 

Do Not Track: Set your preference regarding the 
tracking behaviour for HBBTV services.
Cookie Settings: Set your cookie setting 
preference for HBBTV services.



English   - 13 -

Persistent Storage: Turn the Persistent Storage 
On cookies will be 

stored with an expiry date in the persistent 
memory of the TV.
Block Tracking Sites: Turn the Block Tracking 

Device ID:
Reset Device ID: Reset the device ID for HBBTV 

on dialogue will be displayed. 
Press OK to proceed, Back to cancel.

Subtitle
Analogue Subtitle: Set this option as , On 
or Mute. If Mute option is selected, the analogue 
subtitle will be displayed on the screen but the 
speakers will be muted simultaneously.
Digital Subtitle: Set this option as  or On.
Subtitle Tracks: Set your subtitle track preference, 
if any available.
Digital Subtitle Language: Set one of the listed 

preference.
Second Digital Subtitle Language: Set one 
of the listed language options as second digital 
subtitle language preference. If the selected 
language in the Digital Subtitle Language option 
is not available, the subtitles will be displayed in 
this language.
Subtitle Type: Set this option as Normal or 
Hearing Impaired. If Hearing Impaired option 
is selected, it provides subtitle services to deaf 
and hard of hearing viewers with additional 
descriptions.

Teletext
Digital Teletext Language: Set the teletext 
language for digital broadcasts.
Decoding Page Language: Set the decoding 
page language for teletext display.

BISS Key: “Click To Add Biss Key” message will 
be displayed. Press OK button to add a biss key. 
Frequency, Symbol Rate (KSym/s), Polarisation, 
Programme ID and CW Key parameters will be 
available to be set. Once you are done with the 
settings highlight Save Key and press OK to 
save and add the biss key. This option will not be 
available if the Channel Installation Mode under 
the Settings>Channel menu is not set as Preferred 
Satellite, General Satellite or Satellite. Available 

selected country 
during the initial setup process.
Auto Sleep: 
want your TV to enter sleep mode automatically. 4 
Hours, 6 Hours and 8 Hours options are available. 
Set as Never to disable.

System Information: Display detailed system 
information on the current channel such as Signal 
Level, Signal Quality, Frequency etc.
Version Info: Display system information such as 
Model Name and Version.

Settings: Refer to Settings section for detailed 
information.

Record
Record List: The recordings will be displayed if any 
available. Highlight a recording of your choice and 
press the Yellow button to delete it or press the Blue 
button to view detailed information. You can use Red 
and Green buttons to scroll the page up and down.
Device Info: Connected USB storage devices will 
be displayed. Highlight the device of your choice and 
press OK to see available options. 

Set TimeShift: Tag the selected USB storage 
device or a partition on it for time shift recording.
Set PVR: Tag the selected USB storage device or 
a partition on it for PVR.
Format: Format the selected USB storage 
device. Refer to USB Recording section for more 
information
Speed Test: Start a speed test for the selected USB 
storage device. The test result will be displayed 
when completed.

Schedule List: Add reminders or record timers using 
the Schedule List menu. 
Time Shift Mode: Enable or disable timeshift recording 
feature. Refer to USB Recording section for more 
information.

Settings
You can access the Settings menu from the Home 
Screen or from the TV options menu in Live TV mode.

Network & Internet

the options of this menu. You can also highlight the 
Connected/Not Connected icon on the Home screen 
and press OK to access this menu.
Wi-Fi: Turn the wireless LAN (WLAN) function on 

Available networks

When the WLAN function is turned on, available 
wireless networks will be listed. Highlight See all and 
press OK to see all networks. Select one and press OK 
to connect. You may be asked to enter a password to 
connect to the selected network, in case the network 
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is password protected. Additionally you can add new 
networks by using the related options.

Other options

Add new network: Add networks with hidden SSID’s.
Scanning always available: You can let the location 
service and other apps scan for networks, even when 

OK to turn it on 

Wow:
you to turn on or awaken your TV via wireless network. 
Wol:
you to turn on or awaken your TV via network.

Ethernet

Connected/Not connected: Displays the status of 
the internet connection via Ethernet, IP and MAC 
addresses.
Proxy settings: Set a HTTP proxy for browser manu-
ally. This proxy may not be used by other apps.
IP settings:

Channel
Channels

Options of this menu may change or become inac-
tive depending on the Channel Installation Mode 
selection.

Channel Installation Mode - Antenna
Automatic Channel Search: Start a scan for analogue 
and digital channels. You can press the Back button to 
cancel the scan. The channels that have already been 
found will be stored in the channel list.
Update Scan: Search for updates. Previously added 
channels will not be deleted, but any newly found 
channels will be stored in the channel list.
Analogue Manual Scan: Start a manual scan for 
analogue channels. Enter the Start Frequency and 
then select Scan Up or Scan Down. When a channel 
is found the scan will be completed and the found 
channel will be stored in the channel list.
Single RF Scan: Select the RF Channel by using 
the Right/Left directional buttons. Signal Level and 
Signal Quality of the selected channel will be shown. 
Press OK to start scan on the selected RF channel. 
The found channels will be stored in the channel list.
Manual Service Update: Start a service update 
manually.
LCN: Set your preference for LCN. LCN is the Logical 
Channel Number system that organizes available 
broadcasts in accordance with a recognizable channel 
number sequence (if available).
Channel Scan Type: Set your scan type preference. 
Channel Store Type: Set your store type preference. 

Favourite Network Select: Select your favourite 
network. This menu option will be active, if more than 
one network is available.
Channel Skip: Set channels to be skipped when 
switching the channels via Programme +/- buttons 
on the remote. Highlight the desired channel/s on the 
list and press OK to select/unselect.
Channel Swap: Replace the positions of the two 
selected channels in the channel list. Highlight the 
desired channels on the list and press OK to select. 
When the second channel is selected, the position of 
this channel will be replaced with the position of the 

LCN option 
to  or Default in order to enable this feature.
Channel Move: Move a channel to the position of 
another channel. Highlight the channel you want to 
move and press OK to select. Then do the same for a 
second channel. When the second channel is selected, 

of that channel. You should set the LCN option to  
or Default in order to enable this feature.
Channel Edit: Edit channels in the channel list. Edit the 
name and channel number of the selected channel and 
display Network Name, Frequency, Colour System 
and Sound System information related to that channel 
if available. Depending on the channel other options 
may also be editable. You can press the Blue button 
to delete the highlighted channel.
Analogue Channel Fine-tune: Fine-tune an analogue 
channel. A list of available analogue channels will be 
displayed. Select the desired one from the list and 
press OK button. Then change the frequency of the 
channel by pressing Left/Right directional buttons. 
Press OK to store the new frequency for that channel. 
Press Back to cancel. This item may not be visible, 
depending on whether or not the last watched channel 
was analogue.
Clear Channel List: Delete all channels stored in the 
channel list of the selected channel installation mode. 

OK and press OK button to proceed. Highlight Cancel 
and press OK to cancel.

Channel Installation Mode - Cable
Automatic Channel Search: Start a scan for analogue 
and digital cable channels. If available, operator op-
tions will be listed. Select the desired one and press 
OK. Scan Mode, Channel Scan Type, Frequency 
and Network ID options may be available. The options 
may vary depending on the operator and the Scan 
Mode selections. Set the Scan Mode as Full if you 
don’t know how to set up other options. Highlight Scan 
and press OK to start the scan. You can press the Back 
button to cancel the scan. The channels that have 
already been found will be stored in the channel list.
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Single RF Scan: Enter the Frequency value. Signal 
Level and Signal Quality of the selected Frequency 
will be shown. Highlight the Scan option and press 
OK to start scan. The found channels will be stored 
in the channel list.
LCN: Set your preference for LCN. LCN is the Logical 
Channel Number system that organizes available 
broadcasts in accordance with a recognizable channel 
number sequence (if available).
Channel Scan Type: Set your scan type preference. 
Channel Store Type: Set your store type preference. 
Favourite Network Select: Select your favourite net-
work. This menu option will be active, if more than one 
network is available. This option may not be available 
depending on the selected country during the initial 
setup process.
Channel Skip: Set channels to be skipped when 
switching the channels via Programme +/- buttons 
on the remote. Highlight the desired channel/s on the 
list and press OK to select/unselect.
Channel Swap: Replace the positions of the two 
selected channels in the channel list. Highlight the 
desired channels on the list and press OK to select. 
When the second channel is selected, the position of 
this channel will be replaced with the position of the 

LCN option 
to  or Default in order to enable this feature.
Channel Move: Move a channel to the position of 
another channel. Highlight the channel you want to 
move and press OK to select. Then do the same for a 
second channel. When the second channel is selected, 

of that channel. You should set the LCN option to  
or Default in order to enable this feature.
Channel Edit: Edit channels in the channel list. Edit 
the name and channel number of the selected channel 
and display Network Name, Frequency, Colour Sys-
tem, Sound System, Modulation and Symbol Rate 
information related to that channel. Depending on the 
channel other options may also be editable. You can 
press the Blue button to delete the highlighted channel.
Analogue Channel Fine-tune: Fine-tune an analogue 
channel. A list of available analogue channels will be 
displayed. Select the desired one from the list and 
press OK button. Then change the frequency of the 
channel by pressing Left/Right directional buttons. 
Press OK to store the new frequency for that channel. 
Press Back to cancel. This item may not be visible, 
depending on whether or not the last watched channel 
was analogue.
Clear Channel List: Delete all channels stored in the 
channel list of the selected channel installation mode. 

OK and press OK button to proceed. Highlight Cancel 
and press OK to cancel.

Channel Installation Mode - Preferred/General 
Satellite/Satellite

Satellite Re-scan: Start a satellite scan beginning 
with the operator selection screen for the Preferred 
Satellite channel installation mode or with the satellite 
selection screen for the General Satellite or Satellite 
channel installation mode. When this scanning option 

available and thus the preferences you made during 
the initial setup process may not be changed.
Satellite Add: Add satellite and perform a satellite 
scan.
Satellite Update: Search for any updates by repeating 
the previous scan with the same settings. You will also 

 If 
Channel Installation Mode is set to Preferred Satel-
lite
the available services. Highlight the satellite and press 
OK
Press the Right directional button to proceed.
Satellite Manual Tuning: Start a manual satellite scan.
Favourite Network Select: Select your favourite net-
work. This menu option will be active, if more than one 
network is available. This option may not be available 
depending on the selected country during the initial 
setup process.
Channel Skip: Set channels to be skipped when 
switching the channels via Programme +/- buttons 
on the remote. Highlight the desired channel/s on the 
list and press OK to select/unselect.
Channel Swap: Replace the positions of the two 
selected channels in the channel list. Highlight the 
desired channels on the list and press OK to select. 
When the second channel is selected, the position of 
this channel will be replaced with the position of the 

Channel Move: Move a channel to the position of 
another channel. Highlight the channel you want to 
move and press OK to select. Then do the same for a 
second channel. When the second channel is selected, 

of that channel.
Channel Edit: Edit channels in the channel list. Edit the 
name and channel number of the selected channel and 
display Network Name, Frequency, Colour System 
and Sound System information related to that channel 
if available. Depending on the channel other options 
may also be editable. You can press the Blue button 
to delete the highlighted channel.
Clear Channel List: Delete all channels stored in the 
channel list of the selected channel installation mode. 

OK and press OK button to proceed. Highlight Cancel 
and press OK to cancel.
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Note: Some options may not be available and appear as 
grayed out depending on the operator selection and operator 
related settings.

Channel Installation Mode

Set this option as Antenna, Cable, Preferred Satel-
lite, General Satellite or Satellite.

Auto Channel Update

Channel Update Message

This item may not be visible, depending on the Chan-
nel Installation Mode selection.

Parental Controls

PIN is set to 1234

options may not be available or vary depending on the country 
selection during the initial setup.

Channels Blocked: Select channel/s to be blocked 
from the channel list. Highlight a channel and press 
OK to select/unselect. To watch a blocked channel PIN 

Programme Restrictions: Block programmes accord-
ing to the age rating information that is being broad-

set rating systems, restriction levels and age limits 
using the options of this menu.
Inputs Blocked: Prevent access to the selected input 
source content. Highlight the desired input option and 
press OK to select/unselect. To switch to a blocked 
input source PIN
Change PIN: Change the default PIN. Highlight this 
option and press OK. You will need to enter the old 

Audio Channel

Set the audio channel preference, if available. This 
item may not be visible, depending on whether or not 
the last watched channel was analogue.

Audio Language

language preference. This item may not be visible, 
depending on whether or not the last watched channel 
was digital.

Second Audio Language

Set one of the listed language options as second 
audio language preference. If in the Audio Language 
setting selected language option is not supported, this 
language preference will be considered. This item may 
not be visible, depending on whether or not the last 
watched channel was digital.

Open Source Licenses

Display Open Source Software license information.

Version

Displays system version number.

Accounts & Sign In
Google: This option will be available if you have signed 

syncing preferences or remove your registered account 
on the TV. Highlight a service listed in the Choose 
synced apps section and press OK to enable/disable 
data sync. Highlight Sync now and press OK to sync 
all enabled services at once.
Add account: Add a new one to available accounts 
by signing in to it.

Apps
Using the options of this menu, you can manage the 
apps on your TV.

Recently opened apps

You can display recently opened apps. Highlight See 
all apps and press OK to see all the apps installed 
on your TV. The amount of storage space that they 
needed will also be displayed. You can see the version 
of the app, open or force to stop the running of the app, 
uninstall a downloaded app, see the permissions and 

data and cache etc. Highlight an app and press OK to 
see available options.

Permissions

Manage the permissions and some other features 
of the apps.
App permissions: The apps will be sorted by 
permission type categories. You can enable disable 
permissions for the apps from within these categories.
Special app access:
and special permissions.
Security & restrictions: Using the options of this 
menu;

You can allow or restrict installation of apps from 
sources other than the Google Play Store.
Set the TV to disallow or warn before installation of 
apps that may cause harm.

Device Preferences
About: Check for system updates, change the device 
name, restart the TV and display system information 
such as network addresses, serial numbers, versions 
etc. You can also display legal information, manage 
advertisings, display your advertising ID, reset it and 

your interests.
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Netflix ESN: Display your ESN number. ESN 

especially to identify your TV.
Date & time: Set the date and time options of your 
TV. You can set your TV to automatically update 
the time and date data over the network or over the 
broadcasts. Set corresponding to your environment 
and preference. Disable by setting as  if you want 
to manually change the date or time. Then set date, 
time, time zone and hour format options.
Timer

Power On Time Type: Set your TV to turn on by 
itself. Set this option as On or Once to enable a 
power on timer to be set, set as  to disable. If 
set as Once the TV will turn on only once at the 

Auto Power On Time option below.
Auto Power On Time: Available if the Power On 
Time Type is enabled. Set the desired time for your 
TV to come on from standby using the directional 
buttons and press OK to save the new set time.

itself. Set this option as On or Once to enable a 
 to disable. If 

set as Once
 option below. 

Available if the 
Time Type is enabled. Set the desired time for your 
TV to go to standby using the directional buttons and 
press OK to save the new set time. 

Language: Set your language preference. 
Keyboard: Select your keyboard type and manage 
keyboard settings.
Inputs: Show or hide an input terminal, change the 

for HDMI CEC(Consumer Electronic Control) function 
and display the CEC device list.
Power

Sleep Timer: 
want your TV to enter sleep mode automatically.

OK to 

or on the TV to turn the screen on again. Note that 
you can not turn the screen on via the Volume +/-, 
Mute and Standby buttons. These buttons will 
function normally.

 Set the behaviour of 
the TV, when no signal is detected from the currently 
set input source. 

 to disable.
Picture

Picture Mode: Set the picture mode to suit your 
preference or requirements. Picture mode can be 
set to one of these options: User, Standard, Vivid,  

Sport, Movie and Game. You can use User mode 
to create customised settings.
Dolby Vision Modes: If Dolby Vision content is detected 
Dolby Vision Dark and  picture mode 
options will be available instead of other picture modes.

Backlight, Brightness, Contrast, Colour, Hue, 
Sharpness settings will be adjusted according to 
the selected picture mode. If one of these settings 
is changed manually, Picture Mode option will be 
changed to User, if not already set as User.

 -
pearance preference for Dolby Vision content. When 
turned on, Dolby Vision logo will be displayed on 
the screen when Dolby Vision content is detected.
Auto Backlight: Set your auto backlight preference. 

, Low, Middle and Eco options will be available. 
Set as  to disable.
Backlight: Adjust the backlight level of the screen 
manually. This item will not be available if the Auto 
Backlight is not set as .
Brightness: Adjust the brightness value of the 
screen.
Contrast: Adjust the contrast value of the screen.
Colour: Adjust the colour saturation value of the 
screen.
Hue: Adjust the hue value of the screen.
Sharpness: Adjust the sharpness value for the 
objects displayed on the screen.
Gamma: Set your gamma preference. Dark, Middle 
and Bright options will be available.
Colour Temperature: Set your colour temperature 
preference. User, Cool, Standard and Warm op-
tions will be available. You can adjust red, green and 
blue gain values manually. If one of these values 
is changed manually, Colour Temperature option 
will be changed to User, if not already set as User.
Display Mode: Set the aspect ratio of the screen. 

your preference.
HDR: This item will 
be available if HDR content is detected.
Advanced Video

DNR: Dynamic Noise Reduction (DNR) is the 
process of removing noise from digital or analogue 
signal. Set your DNR preference as Low, Medi-
um, Strong, Auto .
MPEG NR: MPEG Noise Reduction cleans up 
block noise around outlines and noise on the back-
ground. Set your MPEG NR preference as Low, 
Medium, Strong .
Adaptive Luma Control: Adaptive Luma control 
adjusts contrast settings globally according to 
content histogram in order to provide deeper black 
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and brighter white perception. Set your Adaptive 
Luma Control preference as Low, Medium, 
Strong .
Local Contrast Control: Local contrast control 

provides ability to apply independent contrast set-

details and provides better contrast perception. 
It makes higher depth impression by enhancing 
dark and bright areas without any detail loss. Set 
your Local Contrast Control preference as Low, 
Medium, High .
DI Film Mode: It is the function for 3:2 or 2:2 

or judder) which are caused by these pull down 
methods. Set your DI Film Mode preference as 
Auto or . This item will 
not be available if Game Mode is turned on.
Blue Stretch: Human eye perceives cooler whites 
as brighter white, Blue Stretch feature changes 
White balance of mid-high grey levels to cooler 
colour temperature. Turn the Blue Stretch function 

Game Mode: Game mode is the mode which cuts 
down some of the picture processing algorithms 
to keep up with video games that have fast frame 
rates. 
HDMI RGB Range: This setting should be ad-
justed according to input RGB signal range on 
HDMI source. It can be limited range (16-235) 
or full range (0-255). Set your HDMI RGB range  
preference. Auto, Full and Limit options will be 
available. This item will not be available, if the 
input source is not set as HDMI.

Colour Tuner: Colour saturation, hue, brightness 
can be adjustable for red, green, blue, cyan, ma-

more vivid or more natural image. Set the Hue, 
Colour, Brightness, Offset and Gain values 
manually. Highlight Enable and press OK to turn 
this function on.
11 Point White Balance Correction: White bal-
ance feature calibrates TV’s colour temperature in 
detailed grey levels. By visually or measurement, 
grey scale uniformity can be improved. Adjust the 
strength of the Red, Green, Blue colours and Gain 
value manually. Highlight Enable and press OK to 
turn this function on.
Reset to Default: Reset the video settings to factory 
default settings.

Note: Depending on the currently set input source some menu 
options may not be available.

Sound
System Sounds: System sound is the sound 
played when navigating or selecting an item on the 
TV screen. Highlight this option and press OK to 

Sound Style: For easy sound adjustment, you 
can select a preset setting. User, Standard, Viv-
id, Sport, Movie, Music or News options will be 
available. Sound settings will be adjusted according 
to the selected sound style. Some other sound 
options may become unavailable depending on 
the selection.
Balance: Adjust the left and right volume balance 
for speakers and headphones.
Equaliser Detail: Adjust the equaliser values ac-
cording to your preferences.
Speakers: To hear the TV audio from the connected 
compatible audio device set as External Audio 
System. Set as TV Speakers to use the speakers 
of your TV for sound output.
Digital Output: Set the digital sound output prefer-
ence. Auto, Bypass, PCM, Dolby Digital Plus and 
Dolby Digital options will be available. Highlight the 
option you prefer and press OK to set.
SPDIF Delay: Adjust the SPDIF delay value.
Auto Volume Control: With Auto Volume Control, 
you can set the TV to automatically level out sudden 

adverts or when you are switching channels. Turn 
OK.

Downmix Mode: Set your preference to convert mul-
ti-channel audio signals to two-channel audio signals. 
Press OK to see the options and set. Stereo and 
Surround options will be available. Highlight the 
option you prefer and press OK to set.
Dolby Audio Processing: With Dolby Audio Pro-
cessing, you can improve the sound quality of your 
TV. Press OK to see the options and set. Some other 
sound options may become unavailable and appear 
as grayed out depending on the settings made here.

Dolby Audio Processing: Highlight this option 
and press OK
Sound Mode: If the Dolby Audio Processing 
option is turned on Sound Mode option will be 
available to set. Highlight the Sound Mode option 
and press OK to see the preset sound modes. 
Smart, Movie, Music and News options will be 
available. Highlight the option you prefer and 
press OK to set.

Reset to Default: Resets the sound settings to 
factory defaults.

Storage: View the total storage space status of the TV 
and connected devices if available. To see detailed in-
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formation on the usage details highlight and press OK. 
There will also be options for ejecting and formatting 
the connected storage devices.
Home screen: Customise your home screen. Select 
channels which will be displayed on the home screen. 
Organize apps and games, change their order or get 
more of them.
Store mode: Highlight Store mode and press OK. 
Read the description, highlight Continue and press OK 
if you want to proceed. Then highlight On to activate 
or  to deactivate and press OK. In store mode your 

and the supported features will be displayed on the 
screen. Once activated, Store messaging setting 
will become available. Set according to your prefer-
ences. It is recommended not to activate store mode 
for home use.
Google Assistant: Select your active account, view 
permissions, select which apps to include in search 

blocking and view open source licenses.
Screen saver: Set screensaver and sleep mode 
options for your TV. You can choose a screensaver, 
set wait time for the screensaver, set when the TV 
goes into sleep mode or start the screensaver mode. 
Location: You can allow the use of the wireless 
connection to estimate the location, see the recent 
location requests and allow or restrict the listed apps 
to use your location information.
Usage & Diagnostics: Automatically send usage data 
and diagnostic information to Google. Set according 
to your preference.
Manufacturer Usage & Diagnostics: If you accept, 
your TV will send diagnostic information (such as MAC 

versions, bootloader versions and the source of the 
TV) and anonymous usage data from your device to 
a server located in Ireland. We are not able to identify 
you and are only collecting and storing this diagnostic 
information and anonymous usage data to ensure your 
device operates properly.
Accessibility: Visually Impaired, AC4 
Dialogue Enhancement, Captions, Text to speech, 
Accessibility shortcut settings and/or turn Audio 
Description, Hearing Impaired, High contrast text 

Visually Impaired: Digital TV channels can 
broadcast special audio commentary describing 
on-screen action, body language, expressions and 
movements for people with visual disabilities.

Speaker: Turn this option on if you want to hear 
the audio commentary through the TV speakers.

Headphone: Turn this option on if you want to 
route the sound of the audio commentary to the 
TV’s headphone output.
Volume: Adjust the volume level of the audio 
commentary.
Pan and Fade: Turn this option on if you want to 
hear the audio commentary more clearly, when it 
is available through broadcast.
Audio for the Visually Impaired: Set the audio 
type for visually impaired. Options will be available 
depending on the selected broadcast.
Fader Control: Adjust the volume balance 
between the main TV audio (Main) and audio 
commentary (AD).

Reset: Reset all TV settings to the factory default. 
Highlight Reset and press OK
will be displayed, select Erase everything to proceed 

initial setup will start. Select Cancel to exit.
Note: You may be asked to enter a PIN to proceed with the 

-
stallation, you can use the default PIN. The default PIN is 1234.

Channel List
The TV sorts all stored channels in the Channel List. 
Press the OK button to open the Channel List in Live 
TV mode. You can press the Red button to scroll up 
the list page by page, or press the Green button to 
scroll down.

channel in the channel list. Press the Yellow button 
to display the Select More options. Available options 
are Select Type, Sort and Find. Sort option may not 
be available depending on the selected country during 
the initial setup process.

Select Type and press 
the OK button. You can select among Categories, 
Digital, Radio, Free, Encrypted, Analogue, 
Favourite and Network
list or select Broadcast option to see all installed 
channels in the channel list. Available options may 

To sort the channels highlight Sort and press the OK 
button. Select one of the available options and press 
OK again. The channels will be sorted according to 
your selection.

Find and press the OK 
button. Virtual keyboard will be displayed. Enter all or 
a portion of the name or number of the channel you 

keyboard and press OK. Matching results will be listed.
Note: If any option except Broadcast is selected in the Select 
Type menu, you can only scroll through the channels that 
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are currently listed in the channel list using the 
+/- buttons on the remote.

Editing the Channels and the Channel List
You can edit the channels and the channel list using 
the Channel Skip, Channel Swap, Channel Move 
and Channel Edit options under the Settings>Chan-
nel>Channels menu. You can access the Settings 
menu from the Home Screen or from the TV options 
menu in Live TV mode.
Note: The options Channel Swap, Channel Move and Chan-
nel Edit may not be available and appear as grayed out de-
pending on the operator selection and operator related settings. 

LCN setting in the  
menu, as it prevents channel editing. This option might be set 
to On by default depending on the selected country during the 
initial setup process.

Managing Favourite Channel Lists

channels. These lists include only the channels that 
OK button to display 

the channel list. Then press Blue button to access 
favourite lists. If one of the lists is being displayed on 
the screen you can press the Left or Right directional 
button to switch from one list to another. In order to 
change the position of a channel highlight that channel 
and press the Yellow button. Then use the Up and 
Down directional buttons to move the channel to the 
desired position and press OK. Highlight a channel in 
the list and press the OK button to watch.
To add the currently watched channel to one of your 
favourite lists select the desired favourite list as 
described above and press the Menu button on the 
remote. Then enter the Channels menu, highlight 
Add to My Favourites option and press OK. The 
channel will be added to the selected favourite list. 
Only the currently watched channel can be added to 
a favourite list. To remove a channel from a favourite 
list open the favourite list, highlight that channel and 
press the Blue button.
If you want to set one of your Favourite channel lists 
as the main channel list, you need to select the desired 
favourite list as described above. Then set the Select 
Type option to Favourite. Open the channel list and 
press the Yellow button to see the options. Depending 
on the operator selection this feature may be blocked 
and not work properly.

Programme Guide
By means of Electronic Programme Guide (EPG) 
function of your TV you can browse the event schedule 
of the currently installed channels on your channel 
list. It depends on the related broadcast whether this 
feature is supported or not. 
In order to access the Electronic Programme Guide 
on the Home Screen press the Guide button on the 
remote. Electronic Programme Guide is also available 

in Live TV mode. You can switch to Live TV mode by 
either launching the Live TV application on the Home 
Screen or selecting Channels input source from the 
Inputs menu on the Home Screen. To access the 
programme guide while in Live TV mode, press the 
Guide button on your remote.
Use the directional buttons to navigate through 
the programme guide. You can use the Up/Down 
directional buttons or Programme +/- buttons to 
switch to previous/next channel on the list and Right/
Left directional buttons to select a desired event of 
the currently highlighted channel. If available, the full 
name, start-end time and date, genre of the highlighted 
event and a brief information about it will be displayed 
on the screen.
Press Blue

the desired type quicker. Press Yellow button to see 
detailed information on the highlighted event. You 
can also use Red and Green buttons to see events 
of previous day and next day. The functions will be 
assigned to the coloured buttons on the remote when 
they are available. Follow the on-screen information 
for accurate button functions.
Press Record button to add a timer for the highlighted 

by setting the Schedule type option as Reminder or 
Record. When other parameters are set highlight Add 
and press OK. The timer will be added to the schedule 
list. You can access the schedule list from the Record 
menu in Live TV mode.
The guide can not be displayed if TV input source 
is blocked from the Settings>Channel>Parental 
Controls>Inputs Blocked menu in Live TV mode or 
on Home Screen.

Connecting to the Internet
You can access the Internet via your TV, by connecting 

the network settings in order to enjoy a variety of 
streaming content and internet applications. These 

Settings>Network & 
Internet menu. You can also highlight the Connected/
Not Connected icon on the Home screen and press OK 
to access this menu. For further information refer to 
Network & Internet section under the title of Settings.

Wired Connection
Connect your TV to your modem/router via an Ethernet 
cable. There is a LAN port on the rear side of your TV.
The status of the connection under the Ethernet 
section in the Network & Internet menu will change 
from Not connected to Connected. 
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1. Broadband ISP connection
2. LAN (Ethernet) cable
3. LAN input on the rear side of the TV
You might be able to connect your TV to a network 

In that case, you can connect your TV directly to the 
network using an Ethernet cable.

1. Network wall socket
2. LAN input on the rear side of the TV

Wireless Connection
A wireless LAN modem/router is required to connect 
the TV to the Internet via wireless LAN. 
Highlight Wi-Fi option in the Network & Internet menu 
and press OK to enable wireless connection. Available 
networks will be listed. Select one and press OK to 
connect. For more information refer to Network & 
Internet section under the title of Settings.

1. Broadband ISP connection
A network with hidden SSID can not be detected by 
other devices. If you want to connect to a network with 
hidden SSID, highlight the Add new network option 
under the Settings>Network & Internet menu on 
the Home Screen and press OK. Add the network by 
entering its name manually using the related option. 
Some networks may have an authorisation system 
that requires a second login as such in a work 
environment. In this case, after connecting to the 
wireless network you want to connect to, highlight 

 situated on the upper right of the Home 
Screen and press OK. Then highlight the Sign in to 
Wi-Fi network OK. Enter your 
credentials to log in.
A Wireless-N router (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) with 
simultaneous 2.4 and 5 GHz bands is designed to 
increase bandwidth. These are optimized for smoother 

wireless gaming.
Use a LAN connection for quicker data transfer 
between other devices like computers.

distance and number of obstructions between the 
transmission products, the configuration of these 

and the products that you use. The transmission may 

on the radio wave conditions, DECT phones or any 
other WLAN 11b appliances. The standard values of 
the transmission speed are the theoretical maximum 
values for the wireless standards. They are not the 
actual speeds of data transmission.

The Wireless feature of the TV supports 802.11 a,b,g,n 
& ac type modems. It is highly recommended that 
you should use the IEEE 802.11n communication 
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protocol in order to avoid any possible problems while 
watching videos.
You must change your modem’s SSID when there are 
any other modems around with the same SSID. You 
can encounter connection problems otherwise. Use a 
wired connection if you experience problems with a 
wireless connection.
A stable connection speed is required to play back 
streaming content. Use an Ethernet connection if the 
wireless LAN speed is unstable.

Multi Media Player
On the Home Screen scroll to Apps row, select Multi 
Media Player (MMP) and press the OK button to 
launch. 
Select the media type on the main media player screen. 
On the next screen, you can press the Menu button to 
access a list of menu options while the focus is on a 

the thumbnail size and turn your TV into a digital photo 
frame. You will also be able to copy, paste and delete 

a FAT32 formatted USB storage device is connected to 
the TV. Additionally you can switch the viewing style by 
selecting either Normal Parser or Recursive Parser. 
In Normal Parser
folders if any available. So only the selected type of 

selected type, the folder will be assumed as empty. In 
Recursive Parser mode the source will be searched 

Back/Return 
button to close this menu.
In order to activate photo frame feature select Photo  
as the media type. Then press the Menu button, 
highlight Photo Frame and press OK. If you select 
One Photo mode option and press OK the image that 
you set as photo frame image earlier will be displayed 
when photo frame feature is activated. If you select the 
USB storage device Recursive 
Parser mode) will be displayed. To set the photo frame 
image press the Menu
your choice is displayed, highlight Photo Frame Image 
and press OK.

highlighted video will be displayed in a small window 
on the left side of the screen if the view style is set to 
List View. Press the Blue button to switch between the 
List View and Grid View. You can also use Programme 
+/-

Video Files

Press OK
Info: Display the info bar. Press twice to display the 

Play/pause: Pause and resume the playback.
Rewind: Start reverse playback. Press consecutively 
to set the rewind speed.
Fast Forward: Start fast forward playback. Press 
consecutively to set the forward playback speed.
Stop: Stop the playback and return to the media 
player screen.
Programme +:
Programme -:
Back/Return: Return to the media player screen.
Music Files
Press OK
Info:
Play/pause: Pause and resume the playback.
Rewind: Press and hold to rewind.
Fast Forward: Press and hold to fast forward.
Stop: Stop the playback.
Programme +:
Programme -:
Back/Return: Return to the media player screen. 
If you press Back/Return button without stopping the 

browsing in the multimedia player. You can use the 
media player buttons to control the playback. The 
playback will stop if you exit the media player or switch 
the media type to Video.
Photo Files
Press OK  When 
you press the Play button slide show will start and 

device, depends on the viewing style, will be displayed 
in order. If the Repeat option is set to None only the 

 between the highlighted one and the last listed 
one will be displayed. The slide show will stop after 

Info: Display the info bar. Press twice to display the 
extended information.
Play/pause: Pause and resume the slide show.
Green button (Rotate/Duration): Rotate the image / 
Set the interval between the slides.

 Zoom in on the image 

Programme +:
Programme -:
Back/Return: Return to the media player screen.
Text Files
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When you press the OK button slide show will start 
and 
device, depends on the viewing style, will be displayed 
in order. If the Repeat option is set to None only the 

 between the highlighted one and the last listed 
one will be displayed. The slide show will stop after 

Info: Display the info bar. Press twice to display the 
extended information.
Play/pause: Pause and resume the slide show.
Programme +:
Programme -:
Directional buttons (Down or Right / Up or Left): 
Switch to next page. / Switch to previous page.
Back/Return: Stop the slide show and return to the 
media player screen.
Menu Options
Press the Menu button to see available options while 

Pause/Play: Pause and resume the playback or the 
slide show.
Repeat: Set the repeat option. Highlight an option and 
press OK to change the setting. If Repeat One option is 

back or displayed. If the Repeat All option is selected 

in the storage device, depends on the viewing style, 
will be repeatedly played back or displayed.

OK to change the setting.
Duration: Set the interval between the slides. Highlight 
an option and press OK to change the setting. You can 
also press the Green button to set. This option will not 
be available if the slide show is paused.
Rotate: Rotate the image. The image will be rotated 
90 degrees clockwise each time you press OK. You 
can also press the Green button to rotate. This option 
will not be available if the slide show is not paused.
Effect: Apply various effects to the slide show. 
Highlight an option and press OK to change the setting. 
You can also press the Yellow button to set. This option 
will not be available if the slide show is paused.
Zoom: Zoom in on the image that is currently being 
displayed. Highlight an option and press OK to change 
the setting. You can also press the Yellow button to 
zoom in. This option will not be available if the slide 
show is not paused.
Font: Set the font options. Size, style and colour can 
be set according to your preferences. 
Show Info: Display the extended information.

Photo Frame Image: Set the currently displayed 
image as photo frame image. This image will be 
displayed if the One Photo mode is selected instead 
of the connected storage device while activating the 

back as a slide show when photo frame feature is 
activated.
Hide/Show Spectrum: Hide or show the spectrum 
if available.
Lyric Options: Display lyric options if available.

 Open the power menu of your TV. You 
can use the  option here to turn the screen 

ress a button on the remote or on the TV to turn 
the screen on again.
Picture Settings: Display the picture settings menu.
Sound Settings: Display the sound settings menu.
Audio Settings: Set the soundtrack option if more 
then one available.
Last Memory: Set to Time if you want to resume the 
playback from the position where it was stopped next 

 the 
playback will start from the beginning. Highlight an 
option and press OK to change the setting.
Seek:
the numeric and directional buttons to enter the time 
and press OK.
Subtitle: Set your subtitle preference if any available. 
Set to 
Subtitle Encoding: Display subtitle encoding options 
if available.

From USB Connection
IMPORTANT!
before connecting them to the TV. Manufacturer will not be 

of USB devices (e.g. MP3 Players) or USB hard disk drives/
memory sticks may not be compatible with this TV. The TV 
supports FAT32 and NTFS disk formatting. FAT32 formatted 
devices with a storage capacity larger than 192TB are not 
supported. NTFS formatted devices with a storage capacity 
larger than 16TB are not supported.

You can view your photos, text documents or play your 

storage device on the TV. Plug in the USB storage 
device to one of the USB inputs on the TV. 
On the main media player screen select the desired 

OK 
button. Follow the on-screen instructions for more 
information on other available button functions.
Note: Wait a little while before each plugging and unplugging 

cause physical damage to the USB player and the USB device 
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From a Mobile Device via DMR
Make sure that your mobile device is connected to the 
same network as your TV. On the TV, scroll to Apps 
row on the Home Screen, select Multi Media Player 
(MMP) and press the OK button to launch. Select 
the media type on the main media player screen. On 
the next screen, press the Blue button to switch the 
List View layout. Then press the Back button. DMR 
(Digital Media Renderer) option will appear among 
the media type options. Highlight the DMR option and 
press the OK button. The TV is ready to receive the 

sharing icon or on the related option from the options 
menu of your mobile device. Available devices will be 
listed. Select your TV from the list. You can get the 
device name of your TV from the Settings>Device 
Preferences>About menu on the Home screen. If 
desired, the name of the TV can also be changed 

entering a custom name using the options of the 
Device name menu. If the connection is successfully 

displayed on your TV.

USB Recording

storage device to your TV while the TV is switched 

recording feature.
To record long duration programmes such as movies, it 
is recommended to use USB Hard disk drives (HDD’s).
Recorded programmes are saved onto the connected 
USB storage device. If desired, you can store/copy 

not be available to be played on a computer. You can 
play the recordings only via your TV.
Lip Sync delay may occur during the timeshifting. Radio 
record is supported. 
If the writing speed of the connected USB storage 

timeshifting feature may not be available.
It is recommended to use USB hard disk drives for 
recording HD programmes.
Do not pull out the USB/HDD during a recording. This 
may harm the connected USB/HDD.
Some stream packets may not be recorded because 
of signal problems, as a result sometimes videos may 
freeze during playback.
If a recording starts from timer when teletext is on, a 
dialogue will be displayed. If you highlight Yes and press 
OK

Instant Recording
Press Record button to start recording an event 
instantly while watching a programme. Press Stop 
button to stop and save the instant recording. 
You can not switch broadcasts during the recording 
mode. 

Watching Recorded Programmes 
Select Record List from the Record menu in Live 
TV mode and press OK. Select a recorded item from 
the list (if previously recorded). Press the OK button 
to watch.
Press the Stop or Back/Return button to stop a 
playback.
The recordings will be named in the following 
format: Channel Name_Date(Year/Month/Day)_
Duration(Hour/Minute/Second)_Programme Name. 

Timeshift Recording
In order to use timeshift recording feature Time Shift 
Mode option in the Record>Time Shift Mode menu 

In timeshifting mode, the programme is paused and 
simultaneously recorded to the connected USB storage 
device. Press Pause/Play button while watching a 
broadcast to activate timeshifting mode. Press Pause/
Play button again to resume the paused programme 
from where you stopped. Press the Stop button to stop 
timeshift recording and return to the live broadcast.

Disk Setup 
wizard will be displayed when the Pause/Play button is 
pressed. You can either choose Auto or Manual setup 
mode. In Manual mode, if you prefer, you can format 
your USB storage device and specify the storage space 
that will be used for timeshift function. When the setup 
is complete, the Disk Setup Result will be displayed. 
Press Exit button.
Timeshift function will not be available for radio 
broadcasts.

Disk Format
When using a new USB storage device, it is 

Format 
option in the Record>Device Info menu in Live TV 
mode. Highlight the connected device on the Device 
Info screen and press OK or Right directional button 
to see the list of available options. Then highlight 
Format and press OK
dialogue will be displayed. Highlight Yes and press 
OK to start formatting.
IMPORTANT: Formatting your USB storage device 

converted to FAT32. In most cases operation errors will 
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Schedule List
You can add reminders or record timers using the 
Schedule List menu. You can access the Schedule 
List from the Record menu in Live TV mode. Highlight 
Schedule List and press OK. Previously set timers 
will be listed if any available. 
Press Record button to add a timer while the Schedule 
List menu is displayed on the screen. You can 

Schedule 
Type option as Reminder or Record. When other 
parameters are set highlight Add and press OK. The 
timer will be added to the list.
If any available, you can also edit or delete the timers 
on this list. Highlight the timer of your choice and press 
OK. Edit and Delete options will appear at the bottom 
of the screen. Highlight the desired option and press 
OK. After you edited a timer you can choose either 
to replace it or add it as a new timer. If you choose 
the Replace option, the timer will be saved with the 
new settings. If you choose the Add option, the timer 
will be added to the list as a new timer. Highlight 
Replace or Add according to your preference and 
press OK to proceed. When you choose to delete 

the screen. Highlight Yes and press OK to delete the 
selected timer.
A warning message will be displayed if the time 
intervals of two timers overlap. You can not set more 
than one timer for the same time interval.
Press EXIT button to close the Schedule List.

CEC
With CEC function of your TV you can operate a 
connected device with the TV remote control. This 
function uses HDMI CEC (Consumer Electronics 
Control) to communicate with the connected devices. 
Devices must support HDMI CEC and must be 
connected with an HDMI connection.
In order to make use of the CEC functionality the 
related option in the menu should be switched on. 

following:
Enter the Settings>Device Preferences>Inputs 
menu on the Home Screen or TV options>Set-
tings>Device Preferences>Inputs menu in Live 
TV mode.
Scroll down to Consumer Electronic Control 
(CEC) section. Check if the HDMI control option 
is switched on.
Highlight the HDMI control option and press OK to 

Make sure that all CEC settings are properly set up 
on the connected CEC device. The CEC functionality 

might not work with all devices. If you connect a device 
with HDMI CEC support to your TV, the related HDMI 
input source will be renamed with the connected 
device's name.
To operate the connected CEC device, select the 
related HDMI input source from the Inputs menu on 
the Home Screen. Or press the Source button if the TV 
is in Live TV mode and select the related HDMI input 
source from the list. To terminate this operation and 
control the TV via the remote again, press the Source 
button, which will still be functional, on the remote and 
switch to another source.
The TV remote is automatically able to control the 
device once the connected HDMI source has been 
selected. However not all buttons will be forwarded 
to the device. Only devices that support CEC Remote 
Control function will respond to the TV remote control.
The TV supports also ARC(Audio Return Channel) 
feature. This feature is an audio link meant to replace 
other cables between the TV and the audio system 
(A/V receiver or speaker system). Connect the audio 
system to the HDMI2 input on the TV to enable ARC 
feature.
In order to activate ARC feature the Speakers option 
should be set as External Audio System. You can 
access this option from the TV options or TV options>-
Settings>Device Preferences>Sound menu in Live TV 
mode or from Settings>Device Preferences>Sound 
menu on the Home Screen. When ARC is active, TV 
will mute its other audio outputs automatically. So you 
will hear audio from connected audio device only. The 
volume control buttons of the remote will be directed 
to connected audio device and you will be able to 
control the volume of the connected device with your 
TV remote.
Note: ARC is supported only via the HDMI2 input.

Google Cast
With the built-in Google Cast technology you can cast 
the content from your mobile device straight to your 
TV. If your mobile device has Google Cast feature, you 
can mirror your device’s screen to your TV wirelessly. 
Select Cast screen option on your android device. 
Available devices will be detected and listed. Select 
your TV from the list and tap on it to start casting. 
You can get the network name of your TV from the 
Settings>Device Preferences>About menu on the 
Home screen. Device name will be one of the shown 
articles. You can also change the name of your TV. 
Highlight Device name and press OK. Then highlight 
Change and press OK again. You can either select 

To cast your device’s screen to the TV screen…
1. On your android device, go to ‘Settings’ from the 
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2. Tap on ‘Device Connectivity’
3. Tap on the ‘Easy projection’ and enable ‘Wireless 

projection’. Available devices will be listed
4. Select the TV you would like to cast to

or
1. 
2. Tap on ‘Wireless projection’
3. Select the TV you would like to cast to
If the mobile app is Cast-enabled, such as YouTube, 

On the mobile app, look for the Google Cast icon and 
tap on it. Available devices will be detected and listed. 
Select your TV from the list and tap on it to start casting.
To cast an app to the TV screen…
1. On your smartphone or tablet, open an app that 

supports Google Cast
2. Tap the Google Cast icon
3. Select the TV you would like to cast to
4. The app you selected should start playing on TV
Notes: 
Google Cast works on Android and iOS. Make sure that your 
mobile device is connected to the same network as your TV.
The menu options and namings for Google Cast function on 

change with time. Refer to your device’s manual for latest 
informations on Google Cast function.

HBBTV System
HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) is a stand-
ard that seamlessly combines TV services delivered 
via broadcast with services delivered via broadband 
and also enables access to Internet only services 
for consumers using connected TVs and set-top 
boxes. Services delivered through HbbTV include 
traditional broadcast TV channels, catch-up services, 
video-on-demand, electronic programme guide, in-
teractive advertising, personalisation, voting, games, 
social networking and other multimedia applications. 
HbbTV applications are available on channels where 
they are signalled by the broadcaster. 
The HbbTV applications are generally launched with 
the press of a coloured button on the remote. Generally 
a small red button icon will appear on the screen in 
order to notify the user that there is an HbbTV appli-
cation on that channel. Press the button indicated on 
the screen to launch the application.
HbbTV applications use the buttons on the remote 
control to interact with the user. When an HbbTV 
application is launched, the control of some buttons 
are owned by the application. For example, numeric 
channel selection may not work on a teletext applica-
tion where the numbers indicate teletext pages. 

HbbTV requires AV streaming capability for the plat-
form. There are numerous applications providing VOD 
(video on demand) and catch-up TV services. The 
OK (play&pause), Stop, Fast forward, and Rewind 
buttons on the remote control can be used to interact 
with the AV content.
Note: You can enable or disable this feature from the TV 

 menu in 
Live TV mode.

Quick Standby Search
If earlier an automatic search is performed, your TV will 
search for new or missing digital channels at 05:00 am 
every morning while in quick standby mode.
And if the Auto Channel Update option in the Set-
tings>Channel menu is enabled the TV will wake up 
within 5 minutes after it is switched into quick standby 
mode and search for channels. Standby LED will blink 
during this process. Once the standby LED stops 
blinking the search process is completed. Any new 
found channels will be added to the channel list. If the 
channel list is updated, you will be informed on the 
changes at the next power on.

Software Update

automatically via Internet. 

from the latest improvements make sure your system 
is always up to date.

Software update via internet
On the Home Screen enter the Settings>Device Pref-
erences>About menu in order to update your Android 
system version. Move the focus to the System update 
option and press OK. You will be informed about the 
system status and the time at which the device was last 
checked for an update will be displayed. The Check 
for update option will be highlighted, press OK if you 
want to check for an available update.
Note: Do not unplug the power cord during the reboot process. 
If the TV fails to come on after the upgrade, unplug, wait for 
two minutes then plug it back in.
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HDMI Signal Compatibility
Source Supported Signals

HDMI

480i 60Hz

480p 60Hz

576i, 576p 50Hz

720p 50Hz,60Hz

1080i 50Hz,60Hz

1080p 24Hz, 25Hz, 30Hz, 
50Hz, 60Hz

3840x2160p 24Hz, 25Hz, 30Hz, 
50Hz, 60Hz

4096x2160p 24Hz, 25Hz, 30Hz, 
50Hz, 60Hz

In some cases a signal on the TV may not be displayed 
properly. The problem may be an inconsistency with 
standards from the source equipment (DVD, Set-top 
box, etc. ). If you do experience such a problem please 
contact your dealer and also the manufacturer of the 
source equipment.
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Supported File Formats for USB Mode
Video

Video Codec Resolution Bit Rate Container

MPEG 1/2 1080P@ 60fps 80Mbps MP@HL

MPEG program stream (.DAT, .VOB, 
.MPG, .MPEG), MPEG transport stream 
(.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP 
(.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), 
ASF (.asf)

MPEG4 1080P@60fps 40Mbps Advanced Simple 

GMC is not supported

MPEG program stream (.MPG, .MPEG), 
MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), 
AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)

Sorenson H.263 1080P@60fps 40Mbps

H.263 1080P@60fps 40Mbps MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), 
AVI (.avi), MKV (.mkv)

H.264 4096x2176@60fps 
1080P@60fps 135Mbps

5.1

(.3gpp, .3gp), MPEG transport stream 
(.ts, .trp, .tp), ASF (.asf), WMV (.wmv), 
AVI (.avi), MKV (.mkv)

HEVC/H.265 4096x2176@60fps 100Mbps High Tier @Level 5.1

MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), 
MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), 
MKV (.mkv)

MVC 1080P@30fps 80Mbps MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp)

AVS 1080P@60fps 40Mbps 6.0 MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp)

AVS+ 1080P@60fps 50Mbps Level 6.0.1.08.60 MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp)

WMV3 1080P@60fps 40Mbps ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv), WMV 
(.wmv)

VC1 1080P@60fps 40Mbps
Level 3

MPEG program stream (.MPG, .MPEG), 
MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), 
ASF (.asf), WMV (.wmv), AVI (.avi), 
MKV (.mkv)

Motion JPEG 1080P@30fps 10Mbps AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 
(.mp4, .mov), MKV (.mkv), ASF (.asf)

VP8 1080P@60fps 20Mbps MKV (.mkv), WebM (.webm)

VP9 4096x2176@60fps 100Mbps MKV (.mkv), WebM (.webm)

RV30/RV40 1080P@60fps 40Mbps RM (.rm, .rmvb)

Audio

Audio Codec Sample rate Channel Bit Rate Container Note

MPEG1/2 Layer1 16KHz ~ 48KHz Up to 2 32Kbps ~ 
448Kbps

Movie: AVI (.avi), ASF (.asf), 
Matroska (.mkv), MPEG transport 
stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program 
stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) 
Music: MP3 (.mp3), WAV (.wav)



English   - 29 -

Audio Codec Sample rate Channel Bit Rate Container Note

MPEG1/2 Layer2 16KHz ~ 48KHz Up to 2 8Kbps ~ 
384Kbps

Movie: AVI (.avi), ASF (.asf), 
Matroska (.mkv), MPEG transport 
stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program 
stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)  
Music: MP3 (.mp3), WAV (.wav)

MPEG1/2 Layer3 16KHz ~ 48KHz Up to 2 8Kbps ~ 
320Kbps

Movie: AVI (.avi), ASF (.asf), 
Matroska (.mkv), 3GPP (.3gpp, 
.3gp), MP4 (.mp4, .mov), MPEG 
transport stream (.ts, .trp, .tp), 
MPEG program stream (.DAT, .VOB, 

(.swf) 
Music: MP3 (.mp3), WAV (.wav), 
MP4 (.m4a)

AC3 32KHz, 44.1KHz, 
48KHz Up to 5.1 32Kbps ~ 

640 Kbps

Movie: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 
3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, 
.mov), MPEG transport stream (.ts, 
.trp, .tp), MPEG program stream 
(.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) 
Music: AC3 (.ac3), MP4 (.m4a)

EAC3 32KHz, 44.1KHz, 
48KHz Up to 5.1 32Kbps ~ 6 

Mbps

Movie: 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 
(.mp4, .mov), MPEG transport 
stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program 
stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) 
Music: EAC3 (.ec3), MP4 (.m4a)

AAC-LC, HEAAC 8KHz ~ 48KHz Up to 5.1

Movie: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 
3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, 
.mov), MPEG transport stream (.ts, 
.trp, .tp), MPEG program stream 
(.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV 

 
Music: AAC (.aac), MP4 (.m4a)

WMA 8KHz ~ 48KHz Up to 2 128bps ~ 
320Kbps

Movie: ASF (.wmv, .asf), AVI (.avi), 
Matroska (.mkv)  
Music: ASF (.wma)

WMA 7, WMA 8, 
WMA 9, Standard

WMA 10 Pro M0 48KHz Up to 2 < 192kbps
Movie: ASF (.wmv, .asf), AVI (.avi), 
Matroska (.mkv)  
Music: ASF (.wma)

No LBR mode

WMA 10 Pro M1 48KHz Up to 5.1 < 384kbps
Movie: ASF (.wmv, .asf), AVI (.avi), 
Matroska (.mkv)  
Music: ASF (.wma)

WMA 10 Pro M2 96KHz Up to 5.1 < 768kbps
Movie: ASF (.wmv, .asf), AVI (.avi), 
Matroska (.mkv)  
Music: ASF (.wma)

VORBIS Up to 48KHz Up to 2

Movie: Matroska (.mkv), WebM 
(.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 
(.mp4, .mov) 
Music: MP4 (.m4a), OGG (.ogg)

Supports stereo 
decoding only

DTS Up to 48KHz Up to 5.1 < 1.5Mbps

Movie: MPEG transport stream (.ts, 
.trp, .tp), MPEG program stream 
(.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), MP4 
(.mp4, .mov), Matroska (.mkv)
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Audio Codec Sample rate Channel Bit Rate Container Note

LPCM 8KHz ~ 48KHz Up to 5.1 64Kbps ~ 
1.5Mbps

Movie: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 
3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, 
.mov), MPEG transport stream (.ts, 
.trp, .tp), MPEG program stream, 
(.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) 
Music: WAV (.wav), MP4 (.m4a)

IMA-ADPCM 
MS-ADPCM 8KHz ~ 48KHz Up to 2 384Kbps

Movie: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 
3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, 
.mov) 
Music: WAV (.wav), MP4 (.m4a)

G711 A/mu-law 8KHz Up to 2 64Kbps ~ 
128Kbps

Movie: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 
3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, 
.mov) 
Music: WAV (.wav), MP4 (.m4a)

LBR (cook)

8KHz 
11.025KHz, 
22.05KHz, 
44.1KHz

Up to 5.1 6Kbps ~ 
128Kbps Movie: RM (.rm, .rmvb)

FLAC 8KHz~96KHz Up to 5.1 < 1.6Mbps Movie: Matroska (.mkv, .mka) 
Music:

DTS LBR
12KHz, 22KHz, 
24KHz, 44.1KHz, 
48KHz

Up to 5.1 up to 2Mbps Movie: MP4 (.mp4, .mov)

DTS XLL Up to 96KHz Up to 6 Movie: MPEG transport stream (.ts, 
.trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov)

DRA 8KHZ~96KHz Up to 7.1 < 1533Kbps Movie: MPEG transport stream 
(.ts, .trp)

Picture

Image Photo Resolution 
(width x height)

JPEG
Base-line 15360x8640 (1920x8 x 1080x8)
Progressive 1024x768

PNG
non-interlace 9600x6400
interlace 1200x800

BMP 9600x6400

MPO
Base-line 15360x8640 (1920x8 x 1080x8)
Progressive 1024x768

GIF 6400x4800 (800x8 x 600x8)



English   - 31 -

Subtitle

Internal

File Extension Container Subtitle Codec

dat, mpg, mpeg, vob MPG, MPEG DVD Subtitle

ts, trp, tp TS DVB Subtitle

mp4 MP4 DVD Subtitle 
UTF-8 Plain Text

mkv MKV

ASS 
SSA 
UTF-8 Plain Text 
VobSub 
DVD Subtitle

avi AVI(1.0, 2.0), 
DMF0, 1, 2

XSUB 
XSUB+

External

File Extension Subtitle Parser Remark

.srt SubRip

.ssa/ .ass SubStation Alpha

.smi SAMI

.sub

SubViewer 
MicroDVD 
DVDSubtitleSystem 
SubIdx (VobSub)

SubViewer 1.0 & 2.0 Only

.txt TMPlayer

Supported DVI Resolutions
When connecting devices to your TV’s connectors by using DVI converter cable(DVI to HDMI cable - not 
supplied), you can refer to the following resolution information.

56Hz 60Hz 66Hz 70Hz 72Hz 75Hz

640x480 x x

800x600 x x x

1024x768 x x x
1280x768 x x
1280x960 x
1360x768 x
1366x768 x

1280x1024 x x x

1400x1050 x
1600x900 x
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TV Broadcasting PAL BG/I/DK 
SECAM BG/DK

Receiving Channels VHF (BAND I/III) - UHF 
(BAND U) - HYPERBAND

Digital Reception TV(DVB-T-C-S) 

Number of Preset 
Channels 12 200

Channel Indicator On Screen Display

RF Aerial Input 75 Ohm (unbalanced)

Operating Voltage 220-240V AC, 50Hz.

Audio DTS HD

Audio Output Power 
(WRMS.) (10% THD) 2 x 10

Power Consumption (W) 140W

Networked Standby 
Power Consumption (W) < 2

TV Dimensions DxLxH 
(with foot) (mm) 218 x 1234 x 759

TV Dimensions DxLxH 
(without foot) (mm) 33/68 x 1234 x 711

55"
Operation temperature 
and operation humidity 

0ºC up to 40ºC, 85% 
humidity max

Frequency Ranges Max Output 
Power

2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13) < 100 mW

5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48) < 200 mW

5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64) < 200 mW

5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140) < 200 mW

Country Restrictions

EU countries (and other countries following the rele-
vant EU directive) without any limitation except for the 
countries mentioned below.

Country Restriction

Bulgaria General authorization required for outdoor 
use and public service

Italy If used outside of own premises, general 
authorization is required

Greece In-door use only for 5470 MHz to 5725 
MHz band

Luxembourg General authorization required for network 
and service supply(not for spectrum)

Norway
Radio transmission is prohibited for the 
geographical area within a radius of 20 km 
from the centre of Ny-Ålesund

Russian Fed-
eration In-door use only

Israel 5 GHz band only for 5180 MHz-5320 
MHz range

The requirements for any country may change at any 
time. It’s recommended that user checks with local 
authorities for the current status of their national reg-
ulations for 5 GHz wireless LAN’s.
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Licences

Interface, and the HDMI Logo are trademarks or regis-
tered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, and the double-D 
symbol are trademarks of Dolby Laboratories 
Licensing Corporation. Manufactured under license 

works. Copyright © 1992-2020 Dolby Laboratories. 
All rights reserved.
Google, Android, Android TV, Chromecast, Google 
Play and YouTube are trademarks of Google LLC. 
For DTS patents, see http://patents.dts.com. 
Manufactured under license from DTS Licensing 
Limited. DTS, the Symbol, DTS and the Symbol 
together, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered 
trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United 
States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights 
Reserved.

This product contains technology subject to certain 
intellectual property rights of Microsoft. Use or 
distribution of this technology outside of this product 
is prohibited without the appropriate license(s) from 
Microsoft.
Content owners use Microsoft PlayReady™ content 
access technology to protect their intellectual property, 
including copyrighted content. This device uses 
PlayReady technology to access PlayReady-protected 
content and/or WMDRM-protected content. If the 
device fails to properly enforce restrictions on content 
usage, content owners may require Microsoft to revoke 
the device’s ability to consume PlayReady-protected 

content or content protected by other content access 
technologies. Content owners may require you to 
upgrade PlayReady to access their content. If you 
decline an upgrade, you will not be able to access 
content that requires the upgrade.
The “CI Plus” Logo is a trademark of CI Plus LLP.
This product is protected by certain intellectual property 
rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of 
such technology outside of this product is prohibited 
without a license from Microsoft or an authorized 
Microsoft subsidiary.

Disposal Information
[European Union]
These symbols indicate that the electrical and 
electronic equipment and the battery with this symbol 
should not be disposed of as general household 
waste at its end-of-life. Instead, the products should 
be handed over to the applicable collection points for 
the recycling of electrical and electronic equipment as 
well as batteries for proper treatment, recovery and 
recycling in accordance with your national legislation 
and the Directive 2012/19/EU and 2013/56/EU.
By disposing of these products correctly, you will help 
to conserve natural resources and will help to prevent 

human health which could otherwise be caused by 
inappropriate waste handling of these products. 
For more information about collection points and 
recycling of these products, please contact your 

service or the shop where you purchased the product.
Penalties may be applicable for incorrect disposal of 
this waste, in accordance with national legislation.
[Business users]
If you wish to dispose of this product, please contact 
your supplier and check the terms and conditions of 
the purchase contract.
[Other Countries outside the European Union]
These symbols are only valid in the European Union.
Contact your local authority to learn about disposal 
and recycling.
The product and packaging should be taken to your 
local collection point for recycling.
Some collection points accept products free of charge.
Note: The sign Pb below the symbol for batteries indicates 
that this battery contains lead.

1. Products

2. Battery
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Biztonsági információ

FIGYELEM
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

NE NYISSA KI

FIGYELEM: AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE 
ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A FEDELET (VAGY 
HÁTLAPOT). 
A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN NEM TALÁLHATÓK A 
FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK. 
A JAVÍTÁST VÉGEZTESSE SZAKEMBERREL.

Megjegyzés:
feszültség alatt van.

F O N TO S  –  K é r j ü k  o l v a s s a  e l 

 
személyeknek (beleértve a gyermekeket is) 

felügyelet nélküli kezelésére, ha nincsenek 

A TV-készüléket csak 5000 méternél alacsonyabb 

készülékre vagy a TV-készülék fölé (pl. a készülék 

készülék tetejére vagy közelébe.

közelébe.

felületre.

FIGYELEM

 Vigyázat

 Áramütés veszélye

 Karbantartás
Fontos karbantartási 
alkatrész 

Jelzések a Terméken

biztonsági utasításokra vonatkozó szimbólumok 
A magyarázatokat csak akkor 

Figyeljen ezekre az információkra 
biztonsági okokból.
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csatlakozásra.
A jelzett terminál(ok) 

aktív(ak).
 A 

gombelemeket tartalmaz(nak).
 Ez 

a termék tartalmaz 1. osztá-

-
-

tonságos.

FIGYELEM

áll fenn.

– – – – – – – – – – – – 

-
-

MINDIG a televízió gyártója által ajánlott szekré-

-

SOHA ne tegye a televíziót anyagra vagy más anya-

távirányítók.

a fentiekkel azonos szempontokat kell alkalmazni.
– – – – – – – – – – – – 

KONNEKTORON vagy más készüléken keresztül a 

-
-

alatti elektromos szigeteléssel (galvanikus leválasztás)

A FALI RÖGZÍTÉSRE VONATKOZÓ 
UTASÍTÁSOK

utasításokat.

Ne szerelje a TV-készüléket mennyezetre vagy 

és illusztrációk csupán referenciaként szolgálnak 
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Bevezetés

Mellékelt tartozékok

Használati utasítás

Távirányítóval vezérelt színes televízió
TM

Google Cast

(DVB-T-T2/C/S-S2)

USB-bemenet

Kép kikapcsolás funkció
Nincs jel automatikus kikapcsolási funkció

802.11 a/b/g/n/ac beépített WLAN támogatás
HbbTV

pompázó napfényt. A HDR/HLG tartalmakat saját 

meg a Menü
 menüben 

 vagy  formátumban állítsa be 
a  opciót a HDR/HLG tartalom 

bemeneten keresztül érkezik. Ebben az esetben a 

kompatibilis.

Dolby Vision

élénk színekkel szinte életre kelti a programokat. Ezt a 

-

válassza a TV- 
 menü  vagy  

menüpontjában a  opciót a Dolby 

Vision tartalom HDMI bemeneten keresztül érkezik. 

legalább HDMI 2.0a kompatibilis. Ha Dolby Vision tar-
K -

Dolby Vision Bright 
és Dolby Vision Dark

-

Menü
és lépjen a Kép

a Kép .
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Állvány összeszerelése 

és stabil asztalt.

töri el a TV-készüléket.
A talp összeszerelése

Helyezze be a mellékelt csavarokat és óvatosan 

rögzül.

visszacsomagolja a TV-készüléket.
Helyezze a TV-készüléket egy munkaasztalra a 

Távolítsa el az állvány(oka)t.
Fali tartó használata esetén
Az Ön TV készüléke alkalmas a VESA szabvány 

javasolt fali tartót.

és méretek;

VESA FALRA SZERELÉS MÉRETEK

Lyuk nagyság  
méretek (mm)

SZ M
200 200

Csavar méretek

Hossz (X)
min. (mm) 10
max. (mm) 13

Menet (Y) M6

Az antenna csatlakoztatása
Csatlakoztassa az antenna vagy kábel TV-csatlakozót 

Tévékészülék hátsó része

Antenna vagy kábel

az eszköz is ki van kapcsolva. A kapcsolat 
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Egyéb csatlakozások

készülékeket.

Csatlakoztatás Kábelek Eszközök

 
csatlakoztatása 

SPDIF 
SPDIF 

(Optikai 
kimenet) 

csatlakoztatása 

Ó Fejhallgató 
csatlakozása 

USB 
csatlakozás 

CI 
csatlakozás 

LAN Ethernet 
csatlakozás 

-

-

Ha a 
-

-
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Csatlakoztatás a hálózatra 

Ezután a TV automatikusan bekapcsol.

Nyomja meg a távirányító Készenléti gombját.

készüléken.
Ezután a TV-készülék bekapcsol.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányító 
Készenlét
.Kikapcsolás  OK  

OK gombot. Ezután a 

A TV kikapcsolása

Nyomja meg a távirányító Készenlét gombját. 

készüléken. 

köve te lménye inek .  Az  energ ia fogyasz tás 

funkcióinak beállítását.
Megjegyzés: 

A TV kikapcsolása (Gyors készenlét): Nyomja 

A TV kikapcsolása (Készenlét):

A TV bekapcsolása
a TV bekapcsol.
Megjegyzés: 

Nyomja meg a Menü

 

OK

Vissza 

Bemenet kiválasztása

forrásokra. Nyomja meg többször egymás után a 
Forrás

OK gombot a 

Lépjen be a Bemenetek
válassza ki a kívánt forrást a listából nyomja meg az 
OK gombot.

 

Program  gombokkal. 
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AAA

megkeresése. Ekkor kell a távirányítót párosítani a 

Nyomja meg és tartsa lenyomva a Forrás gombot 

Forrás gombot. Ez 

OK 

a 
OK gombot 

Készenlét: Gyors készenlét / Készenlét / Be
Számgombok:

Nyelv:

Mikrofon: 

OK: 

Vissza /Visszatérés:

-
mazást
Menü: Megjeleníti a Live TV beállításai menüt ( 

Visszatekerés:

Felvétel:
: A színgombok funkcióira vonatkozóan 

Szünet:  

        Lejátszás:
Szöveg:

Forrás: 

utoljára beállított forrásra
Google Play:

Kilépés:

forrásra
Iránygombok:

Infó:
információkat

csatornaszámot

Feliratok:
Készenlét gomb
Nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányító Készen
lét Kikapcsolás 

 OK 
meg az OK gombot. Ezután a TV készenléti üzem-

-
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Megjegyzés: 

OK

és nyomja le az OK
-

tások menü Reset opcióval. A  menübe 
TV opciók 

Az „

OK gombot 

Ország
Országot a 
OK gombot.

beállítás varázsló. Jelölje ki a Folytatás elemet és 
nyomja meg az OK

anyelv vagy az ország kiválasztását ez után a lépés 

a távirányító Készenléti állapot gombját. Egy 

meg az OK-t.

meg a Vissza

Folytatás elemet 
és nyomja meg az OK

a Kihagyás opció kiválasztásával. Egyes lépések 

 opciót 
és nyomja meg az OK

OK gombot. 

Egyéb 
hálózat 

ugorja át ezt a lépést a Kihagyás opcióval. A 

 

TV opciók

Ha az internetkapcsolat a korábbi lépésben már 

átugrásra kerül.

jelölje ki a Bejelentkezés 
az OK

Kihagyás 
opcióval.
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Felhasználási feltételek

OK gombot. 
Felhasználási 

feltételeket  és a Play 
felhasználási feltételeit
internetkapcsolatra van szükség. Egy üzenet jelenik 

internetkapcsolat.

-

Válassza ki az Igen
meg az OK -

Nem
nyomja meg az OK

 

-

szolgálnak. Válassza ki az Igen -
OK 

Nem OK gombot. Ezt a 

 menü 

a TV funkcióival kapcsolatos információk jelennek 

meg az OK gombot.
Jelszó

OK gombot. A kiválasztott 

meg ezt a PIN-t.

ezt a funkciót a Ki opció kiválasztásával. Jelölje ki a 

az OK gombot vagy a Jobb iránygombot.

Otthoni vagy Bolti. A 
Bolt

Otthoni 

a Be

Megjegyzés:

Csatornák

Kábel és 

nyomja meg az OK gombot vagy a Jobb iránygombot 

Ha az 

Szkennelés opciót és nyomja 
meg az OK
válassza ki a 

Megjegyzés: 

Kábel
Ha a Kábel 

szolgáltatok megjelenítésre kerülnek a Szolgáltató 
választása
lépés átugrásra kerül. A listából csak egy szolgáltató 

nyomja meg az OK gombot vagy a Jobb iránygombot 

a Szkennelés
válassza ki a 

Szkennelés került 
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Szkennelési 

sebesség (Ksym/s) . A teljes 

 opcióra. A kiválasztott szolgáltatótól és/vagy 

Megjegyzés: 

meg a Jobb

Ha a 
 

és 
OK gombot.

Megjegyzés:
Általános 

DVBS 

Ha az  opció került 
Szolgáltató 

választása

szolgáltatót és nyomja meg az OK gombot vagy 
a Jobb

azokat.
 Ezután a 

típust. Közvetlen Egy kábel  DiSEqC  és DiSEqC 

nyomja meg az OK gombotvagy a Jobb iránygombot 

ezután az 

betöltése opciót és nyomja meg az OK vagy a Jobb 

Kihagyás 
opció kiválasztásával.

preferenciájának kiválasztása után konfigurálja a 

Közvetlen  vagy 

a DiSEqC
OK 

nyomja meg a Jobb
Ha az  opció kiválasztásra 

meg az OK

Ezután 
meg. Válassza ki a Szkennelés opciót és nyomja 
meg az OK vagy a Jobb

ki a 

beállításokat.
A 

Szkennelés opciót kiválasztja. A 
Szkennelési 

 és Csatornák

. Ha 

 
Referencia  

vagy a Felhasználó által meghatározva opcióval 
pontosan beállította a frekvencia jelsebesség 
(Ksym/s) és a polarizáció paramétereit. A korábbi 

 beállítását. Ha a 
Csatornák opciót Ingyenes
csatornák nem kerülnek megjelenítésre. A kiválasztott 

Jobb iránygombot a 
Szkennelési 

 vagy a Csatornák opció van kiválasztva.
Keresés közben nyomja meg a Visszalépés/Vissza 

 
OK gombot vagy a Jobb 

csatornák rögzítésre kerülnek a csatornalistán.

az OK gombot. 
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OK gombot a 

Kihagyás 

a 

meg az Kilépés Live TV 
OK gombot. 

csatlakoztatásával kapcsolatos további információkért 
 és Csatlakoztatás az 

internethez fejezeteket.

a 

-

Nyomja meg az OK

nyomja meg az OK

(az aktuális állapot szerint a Csatlakoztatva 
vagy Nincs csatlakoztatva

preferenciákat a 
a menüben.

Alkalmazások sor. A Live TV 
és 
meg itt egyéb alkalmazásokkal együtt. Jelölje ki 
a Live TV opciót és nyomja meg az OK

korábban nem TV Forrás gombot 
és állítsa be 

 opciót 
és nyomja meg az OK

 opcióban a 
 menüpont 

és töltse le.

menütartalom

nyomja meg a Menü

Kilépés gombot vagy jelöle ki a Live TV alkalmazást 
az Alkalmazások OK 

Csatornák 

aktuálisan megtekintett csatornát a korábban 

 c. részt.

Csatorna 

További információkat a Csatorna c. részben talál. 
Kész opciót és nyomja meg 

azOK gombot. 

TV opciók
Forrás: Megjeleníti a bemeneti források listáját. 
Válassza ki a kívánt elemet és nyomja meg az OK 

 

Felhasználó
Élénk, Sport Film és Játék. A személyre szabott 

Felhasználó 

 elemet.
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válassza a  opciót. Állítsa be 
a TV hangszórói

Áramellátás

alvó állapotba kerüljön.
Kép kikapcsolása: 
nyomja meg az OK

nyomjon le egy gombot a távirányítón vagy a 

és Készenlét gombokkal 

beállított bemeneti forrástól. Határozzon meg egy 

magát vagy állítsa Ki állásba a 
CI kártya: 

 Beállítja a nyelvi beállításokat az 

 Ez a funkció igény szerint be-/

Alapértelmezett csatorna: Igény szerint állítsa 

a  értéke Felhasználó által 
 opció 

és nyomja meg az OK gombot. Jelölje ki a csatornát 
és nyomja meg az OK

 
értéke Utolsó állapot
csatorna kerül megjelenítésre.
Interakciós csatorna:
interakciós csatornát. Ez az opció csak az Egyesült 

Ez az opció csak az Egyesült Királyságban és 

HBBTV funkciót.
Követés letiltása: 

Be

 Be- vagy 

funkciót.

Eszközazonosító funkciót.

az eszközazonosítót a 

Nyomja meg az OK
Vissza

Felirat
Analóg felirat: Ezt az opciót Ki Be vagy  

 Ha a opciót választja 

Digitális felirat: Állítsa ezt a funkciót Be vagy 
Ki opcióra.
Feliratok:
beállításait.
Digitális felirat nyelv: Állítsa be az egyik felsorolt 

beállítást.
 Állítsa be az 

Ha a kiválasztott nyelv a 

akkor a felirat ezen a nyelven fog megjelenni.
 Állítsa be ezt az opciót Normál 

vagy 

 A „
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OK  A 
Frekvencia
Polarizáció  és a CW 

 opciót 
és nyomja meg az OK

 opcióban a 
 menüben nem az 

vagy 
 opciót választotta ki.

kiválasztott 

Határozzon meg egy 

TV automatikusan alvó állapotba kerüljön. 
6 óra és 8 óra
a Soha opciót.

M e g j e l e n í t i  a z 
aktuális csatornával kapcsolatos részletes 

Jelszint
Frekvencia stb.

Verzió információ: 
 és Verzió.

 További részletes információkat talál a 
 részben.

Felvétel
Felvétel lista: 
meg. Jelöljön ki egy felvételt és nyomja meg a Sárga 

Kék gombot a 

Piros és  gombokat.
Készülékinformáció: A csatlakoztatott USB eszközök 
fognak megjelenni. 
nyomja meg az OK

 
A kiválasztott USB 

 A kiválasztott  USB 

Formattálás:
tárolóeszközt. További információkat talál a 
felvétel fejezetben.

tárolóeszköz sebességének tesztelését. Ha a teszt 

Ütemezés lista: Az Ütemezés lista menüben 

 az 

talál a fejezetben.

A 
TV opciók menüjében 

beállításait. Emellett a Csatlakoztatva/Nincs csatlako-

OK gombot.

Jelölje ki az Összes megtekintése opciót és nyomja 
meg az OK -

OK

-

Más opciók

rejtett SSID-vel.

funkció ki van kapcsolva. Nyomja meg az OK gombot 

Wow: Kapcsolja be és ki ezt a funkciót. Ez a funkció 

Wol: Kapcsolja be és ki ezt a funkciót. Ez a funkció 

Ethernet

Csatlakoztatva/Nincs csatlakoztatva: Megjeleníti 

valamint az IP és MAC címeket.

-

Csatorna
Csatornák

 kiválasztástól.
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 A szkennelést az 
A szkennelés 

Vissza gombot. A 
már megtalált csatornák rögzítésre kerülnek a csa-
tornalistán.

 Frissítéseket keres. A korábban 
-

nan megtalált csatornák felkerülnek a csatornalistára.

frekvenciát, felfelé vagy lefelé 
szeretne szkennelni. Ha a szkenneléssel nem talál 

csatornák felkerülnek a csatornalistára.
Szimpla RF szkennelés: Válassza ki az RF csatornát 

. A kiválasz
tott csatorna jelszintje  és  megjelenik. 
Nyomja meg az OK
szkennelést a kiválasztott RF csatornán. Amegtalált 
csatornák felkerülnek a csatornalistára.

a szolgáltatás frissítését.
LCN: Állítsa be az LCN preferenciát. Az LCN logikus 

 Állítsa be a kívánt 
szkenneléstípust. 

Állítsa be a kívánt táro-
lástípust. 

-

-

távirányító  gombjaival. Jelölje ki a kívánt 
csatorná(ka)t a listán és nyomja meg az OK gombot 

 A két kiválasztott csatornát 

csatornákat a listában és nyomja meg az OK gombot 
-

-
LCN opciót Ki vagy Alapértelmezett 

állásba.
Csatorna mozgatása: A csatornát egy másik csatorna 

OK gombot a 

LCN 
opciót Ki vagy Alapértelmezett állásba.

Csatorna szerkesztése: Csatornák szerkesztése 

neve Frekvencia  és 

kék gombot 

 

analóg csatornák listája. Válassza ki a kívánt elemet a 
listából és nyomja meg az OK

-
gombok megnyomásával. Nyomja meg az OK

Nyomja meg a Vissza

Csatornalista törlése: Törli a csatornalistában talál-

OK elemet 
és nyomja meg az OK
ki a Mégse OK gombot 

 A szkennelést az 
-

kívánt elemet és nyomja meg az OK gombot. Szken
Frek

vencia és  opciók jelennek meg. 
Ezek az opciók a szolgáltatótól és a Szkennelési 

. Állítsa a Szkennelési 
 Teljes

be a többi opciót. Jelölje ki a Szkennelés
nyomja meg az OK

 
 A már megtalált csatornák rögzítésre kerül-

nek a csatornalistán.
Szimpla RF szkennelés: Frekvencia 
értékét. A kiválasztott frekvencia jelszintje és jelmi

 megjelenik. Jelölje ki a Szkennelés opciót és 
nyomja meg az OK
Amegtalált csatornák felkerülnek a csatornalistára.
LCN: Állítsa be az LCN preferenciát. Az LCN logikus 

 Állítsa be a kívánt 
szkenneléstípust. 

Állítsa be a kívánt táro-
lástípust. 
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-

folyamat során kiválasztott országtól.
-

távirányító  gombjaival. Jelölje ki a kívánt 
csatorná(ka)t a listán és nyomja meg az OK gombot 

 A két kiválasztott csatornát 

csatornákat a listában és nyomja meg az OK gombot 
-

-
LCN opciót Ki vagy Alapértelmezett 

állásba.
Csatorna mozgatása: A csatornát egy másik csatorna 

OK gombot a 

LCN 
opciót Ki vagy Alapértelmezett állásba.
Csatorna szerkesztése: Csatornák szerkesztése 

neve Frekvencia
 és 

kék
a kijelölt csatornát.

 

analóg csatornák listája. Válassza ki a kívánt elemet a 
listából és nyomja meg az OK

-
gombok megnyomásával. Nyomja meg az OK

Nyomja meg a Vissza

Csatornalista törlése: Törli a csatornalistában talál-

OK elemet 
és nyomja meg az OK
ki a Mégse OK gombot 

az  csatorna telepítési 
Általános 

vagy

-
Ezeket a beállításo-

 Ha aCsatorna 
  az  

-

OK

Nyomja meg a Jobb

-

folyamat során kiválasztott országtól.
-

távirányító  gombjaival. Jelölje ki a kívánt 
csatorná(ka)t a listán és nyomja meg az OK gombot 

 A két kiválasztott csatornát 

csatornákat a listában és nyomja meg az OK gombot 
-

kiválasztott csatorna pozíciója.
Csatorna mozgatása: A csatornát egy másik csatorna 

OK gombot a 

-

Csatorna szerkesztése: Csatornák szerkesztése 

neve Frekvencia  és 

kék gombot 

Csatornalista törlése: Törli a csatornalistában talál-
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OK elemet 
és nyomja meg az OK
ki a Mégse OK gombot 

Megjegyzés:

Állítsa be ezt az opciót Antenna Kábel
 vagy  

értékre.

funkciót. A kiválasztott 

1234
-

Blokkolt csatornák: A csatornalistából válassza ki 

Jelöljön ki egy csatornát és nyomja meg az OK gom
bot a kiválasztáshoz/kiválasztás megszüntetésé
hez
PIN-t
Program korlátozások: A programokkal együtt sugár-

besorolásokat.
Bemenetek blokkolása: -

Jelölje ki a kívánt bemeneti opciót és nyomja meg az 
OK -

 
a PIN-t

-

az OK

A hang nyelve

-

-
 

információkat.

Verzió

Fiókok és bejelentkezés
Google:

Szinkronizált 
alkalmazások kiválasztása részben és nyomja meg 
az OK

Szinkronizálás most 
opciót és nyomja meg az OK 

Alkalmazások

alkalmazásokat.

Mostanában megnyitott alkalmazások

alkalmazásokat. Jelölje ki az Összes alkalmazás 
megtekintése opciót és nyomja meg az OK

alkalmazást. Megjelenik a számukra szükséges 

stb. Jelölje ki az alkalmazást és nyomja meg az OK 
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bizonyos funkcióit.
 Az alkalmazások az 

ezeken a kategóriákon belül.
Speciális alkalmazás hozzáférés:

Biztonság és korlátozás: -

-
re-on kívüli forrásokból származó alkalmazások 
telepítését.

Névjegy:

-
-

Megjeleníti az ESN számot. Az ESN 
-

-

Ki 
-

saját magától bekapcsoljon. Állítsa ezt az opciót 
Be vagy Egyszer

Ki pozícióra a 
Egyszer

 

Bekap

-

OK gombot 

saját magától kikapcsoljon. Állítsa ezt az opciót Be 
vagy Egyszer

Ki pozícióra a 
Egyszer

 

Kikap

OK gombot 

Nyelv:

Bemenetek:

Áramellátás

alvó állapotba kerüljön.
Kép kikapcsolása: 
nyomja meg az OK

-

és Készenlét gombokkal 

beállított bemeneti forrástól. Határozzon meg egy 

Ki
Kép

Felhasználó  Sport
Film és Játék

Felhasználó 

Dolby Vision Dark
a Dolby Vision Bright

A  Kontraszt Árnyalat  Élesség 

opció átvált 
Felhasználó Felhasz
náló volt beállítva.
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 A Dolby Vision tartalom 
-

-
világítás preferenciáit. Ki Alacsony Közepes 
és Eco
Ki állásba.

 nincs Ki állásba 
állítva.

Kontraszt: 
értékét.

értékét.
Élesség: 
élességének értékét.
Gamma: 
A Sötét Közepes és Világos opciók állnak ren-

preferenciákat. Felhasználó  és 
Meleg

is. Ha ezeket az értékeket
 opció átvált Felhasználó

Felhasználó volt beállítva.
 -

nyát. Saját preferenciái szerint válasszon egyet az 

tartalmat észlel.

DNR: 

Állítsa be a DNR beállítást 
Alacsony Közepes
kapcsolja Ki.
MPEG NR: 

-
zajt. Állítsa be az MPEG NR beállítást Alacsony
Közepes Ki.

globálisan állítja a kontraszt beállításokat a tarta-

Állítsa 
az  Alacsony Közepes

Ki.

-

kontrasztbeállítást ezekre a régiókra. Ez az algo-

ki a sötét és a fényes területeket. Állítsa be a 
kontraszt vezérlést Alacsony Közepes Magas 

Ki.

-

Állítsa be a DI 
  értékre vagy kapcsolja Ki. 

be van kapcsolva.
-

funkció megváltoztatja a közepesen magas szürke 

-

 Ez a beállítást a HDMI 
-

tartomány (16-235) vagy teljes tartomány (0-255). 
Állítsa be a HDMI RGB tartomány preferenciáit. Az 

Teljes és a Korlátozott opciók 

a bemeneti forrás nincs HDMI-re állítva.
-

élénkebben és természetesebbek legyenek. Manu-
Árnyalat

Eltolás és . Jelölje ki az 
 opciót és nyomja meg az OK gombot 

-
-

lete a részletes szürke szinteken. Vizuálisan vagy 

Manuálisan állítsa be a Piros Kék
valamint az  értéket. Jelölje ki az 
lyez opciót és nyomja meg az OK gombot a funkció 

-
sokat az alapbeállításra.

Megjegyzés:
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és nyomja meg az OK

A Fel
használó Élénk Sport Film Zene 
vagy  

A saját prefe-

értékeit.

-
 opciót. Állítsa 

be a TV hangszórói

Digitális kimenet: -
netével kapcsolatos preferenciákat. Bypass, 

 és Dolby Digital opciók 

OK gombot a kivá-

SPDIF késleltetés: 
értékét.

-

csatornára vált. 
az OK megnyomásával.

OK
 

A Stereo és 

az OK
-

Nyomja 
meg az OK -

Processing: 
és nyomja meg az OK

Ha a  opció 

válik. Jelölje ki a opciót és nyomja 

meg az OK -
Intelligens Film Zene 

és 

OK
-

tása gyári alapbeállításokra.
Tárterület:

-

az OK
tárolóeszközök leválasztására és törlésére.

-

 Jelölje ki a  opciót és nyomja 
meg az OK
Folytatás opciót és nyomja meg az OK

Be opci-
Ki

OK

Bolti üzenetek

Google Asszisztens:
-

-

-

-

 Automatikusan fel-

számára. Állítsa be az Ön igényei szerint.

-

-
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Látássérül
tek
to speech

átirata  
-

Látássérültek: A látássérült emberek számára a 
-

mozgásokat.
Kapcsolja be ezt az opciót 

Fejhallgató: Kapcsolja be ezt az opciót 
-

.
Kapcsolja be ezt az opciót 

-

-
mentár között (AD).

 -
sa gyári alapbeállításokra. Jelölje ki a Reset opciót és 
nyomja meg az OK gombot. Egy visszaigazoló üze-

Összes 
törlése

a Mégse opciót.
Megjegyzés:

1234

Csatornalista
A TV kiválogat ja az el tárol t  csatornákat a 
Csatornalistába. Nyomja meg az OK

Csatornalistát 
Piros

Nyomja meg a Sárga Továbbiak 

kiválasztása
 és Keresés. 

 opció nem 

Kiválasztás 
 opciót és nyomja meg az OK gombot. A 

Kategóriák Digitális
Analóg  és 

válassza ki a 
telepített csatornát megjelenítse a csatornalistában. 

 
elemet és nyomja meg az OK gombot. Válassza a 

meg az OK

Keresés 
opciót és nyomja meg az OK gombot. Megjelenik a 

OK 

Megjegyzés: Ha a 

Csatornák szerkesztése és a csatornalista
A Csatorna felcserélése, 
Csatorna mozgatása és Csatorna szerkesztése 

-
listát a menüben. 
A -

TV opciók
Megjegyzés: Csatorna felcserélése
Csatorna mozgatása Csatorna szerkesztése opciók 

-

LCN  

Be 

csatornákat  tar ta lmazzák.  A csatorna l is ta 
OK gombot. 

Kék

Bal vagy Jobb 

Sárga 
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Fel és Le iránygombokkal mozgassa 
OK 

gombot. Jelölje ki a csatornát a listában és nyomja 
meg az OK
Ha szeretné a nemrégiben megtekintett csatornát 

a Menü
be a Csatornák

OK gombot. 

Kék 
gombot.
Ha a 

a  opciót a  értékre. 
Sárga 

az aktuálisan telepített csatornákon sugárzott 

a 

Live TV 

Csatornák bemeneti forrást a Bemenetek menüben 

 gombot 
a távirányítón.

az iránygombokat. A fel/le iránygombokat vagy 
a 

Kék 

Nyomja meg a Sárga

Nyomja meg a Felvétel 

Ütemezés 
opcióban kiválasztja az  vagy a 

Felvétel
jelölje ki a  elemet és nyomja meg az OK 

a Felvétel

forrás blokkolva van a 
felügyelet>Bemenetek blokkolása menüben a Live 

Csatlakozás az internethez

Beál

Emellett a Csatlakoztatva/Nincs csatlakozás jelzést 

nyomja meg az OK
a  részt a  cím alatt.

Vezetékes kapcsolat

A csatlakozás állapota a  
részében Nem csatlakozik-ról Csatlakoztatva 
állapotra vált. 

LAN ( ) kábel
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Vezeték nélküli kapcsolat

router szükséges. 
Jelölje ki a  

OK gombot a vezeték 

OK
 és Internet részt a 

.

Új 
 opciót a 

és Internet
nyomja meg az OK gombot. Hálózatot a név manuális 

igényel a munkakörnyezetben. Ebben az esetben a 

nyomja meg az OK gombot. Ezután jelölje ki a 

nyomja meg az OK

A vezeték nélküli-N router (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) 

optimalizálták.

Az átviteli sebesség függ az eszközök távolságától 

DECT telefonoktól vagy bármilyen más WLAN 11b 

értékei elméletileg megfelelnek a legmagasabb 

A TV-készülék vezeték nélküli funkciója a 802.11 

ajánlott az IEEE 802.11n kommunikációs protokoll 

lejátszása során.

problémákkal kell számolni. Ha a vezeték nélküli 

csatlakozást.

internetkapcsolatra van szükség. Ha a vezeték nélküli 

Alkalmazások
válassza ki a  opciót és 
nyomja meg az OK

a Menü
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FAT32 USB tárolóeszközt csatlakoztat. Ezen felül 

ki a Normal Parser vagy  opciókat 
A Normal Parser

gyökérmappában vagy a kijelölt mappában. Ha nincs 

Parser

Vissza gombot.

válassza ki a Fényképet 
Menü

a Fényképkeret OK 
gombot. Ha kiválasztja az  opciót és 
megnyomja az OK

fotókeret opció kiválasztásakor. Ha kiválasztja az 
USB memória  

meg a Menü
nyomja meg a Fényképkeret kép opciót és nyomja 
meg az OK gombot.

meg a Kék

Nyomja meg az OK
Infó:

Lejátszás/Szünet: Szünetelteti és folytatja a lejátszást.
Visszatekerés:

visszatekerés sebességét.

 Leállítja a lejátszást és visszatér a 

Vissza/Visszatérés:

Zenei fájlok
Nyomja meg az OK

Infó:

Lejátszás/Szünet: Szünetelteti és folytatja a lejátszást.
Visszatekerés: Nyomja meg és tartsa lenyomva a 

 Nyomja meg és tartsa lenyomva a gyors 

 Leállítja a lejátszást.

Vissza/Visszatérés:

Ha megnyomja a Vissza

.
Fénykép fájlok
Nyomja meg az OK
a kijelölt fénykép fájlt. Ha megnyomja a Lejátszás 

aktuális mappa 
vagy tárolóeszköz összes fájlja megjelenítésre kerül 

 egymás után. Ha 
az Ismétlés opció Nincs
a kijelölt és a listában az utolsó fájl közötti elemek 

Infó: Megjeleníti az infosávot. Nyomja meg kétszer a 

Lejátszás/Szünet:

 Elforgatja a képet 

Vissza/Visszatérés:

Szöveges fájlok
Ha megnyomja az OK
és 
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 Ha az 
Ismétlés opció Nincs
kijelölt és a listában az utolsó fájl közötti elemek 

Infó: Megjeleníti az infosávot. Nyomja meg kétszer a 

Lejátszás/Szünet:

Iránygombok (Le vagy Jobbra/Fel vagy Balra): A 

Vissza/Visszatérés: Leállítja a  és visszatér 

Menü opciók
Nyomja meg a Menü

fájlok megtekintése folyamatban van. A menü tartalma 

Szünet/Lejátszás:

Ismétlés (Repeat): Állítsa be az ismétlés opciót. 
OK 

Egy 
ismétlése
többször egymás után lejátszásra vagy megjelenítésre 
kerül. Ha az Összes ismétlése

Véletlen lejátszás Ki/Be:

nyomja meg az OK gombot.

OK 

 gombot is. Ez az opció nem 

Elforgatás: Elforgatja a képet. A kép 90 fokkal 

OK gombot 
 

nem szünetelteti.

meg az OK
Sárga gombot is. Ez 

Zoom: 
OK 

Sárga gombot is. Ez az opció nem 

és szín az Ön igényei szerint. 
 

információkat.
Fényképkeret kép:
fényképkeret képként jelenjen meg. Ez a kép jelenik 

 került kiválasztásra 

a fotókeret opciót aktiválja.

elrejti vagy megjeleníti a spektrumot.
Dalszöveg opciók:

Kép kikapcsolása: Megnyitja a TV Áramellátás 
Kép kikapcsolása opciót a 

yomjon le egy gombot 

 Megjeleníti a képbeállítások menüjét.

menüjét.
 Megjeleníti a zeneszámok 

Utolsó memória:

legutóbb megállította. Ha ezt az opciót Ki értékre 

OK gombot a beállítás 

Keresés:

OK gombot.
Felirat:

Ki opcióra.

Az USB kapcsolatról
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zenei fájlokat. Csatlakoztassa az USB eszközt a TV 

meg az OK
kapcsolatos további információkért kövesse a 

Megjegyzés: 

Alkalmazások
válassza ki a  opciót és 
nyomja meg az OK

Kék

nyomja meg a Vissza gombot. A DMR 

között. Jelölje ki a DMR
OK

kattintson a megosztás ikonra a mobileszköz ezzel 

felsorolásra kerülnek. Válassza ki a TV-készüléket 

 menüben 

Eszköznév menüben. Ha a kapcsolat 

megjelenítésre kerül a TV-n.

USB feljátszás

be kell kapcsolnia készüléket.

Ha a csatlakoztatott USB tárolóeszköz írási sebessége 

kijelöli az Igen opciót és megnyomja az OK

Azonnali felvétel
Nyomja le a  (Felvétel) gombot a felvétel 

közben. Nyomja meg a Stop

Válassza ki a Felvételek listája opciót a Felvétel 
OK 

OK gombot.
Nyomja meg a Stop vagy Vissza

A felvételek elnevezése az alábbi formátum szerint 

 opciót 
a  menüben.

nyomja le a Szünet/Lejátszás
Szünet/

Lejátszás
Stop 

 
Szünet/Lejátszás 

 vagy 

meg. Nyomja meg a Kilépés gombot.
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Lemez formattálása

formattálni az eszközt a Formattálás 
a Felvétel>Eszközinformáció

az Eszközinformáció
az OK

Formattálás elemet és nyomja meg az OK gombot 

Igen

OK gombot.
FONTOS:

Ütemezés lista
Az Ütemezés lista

Ütemezés lista a 
Felvétel
Jelölje ki az Ütemezés lista opciót és nyomja meg az 
OK

Nyomja meg a Felvétel
Ütemezés lista menü 

opcióban kiválasztja 
az  vagy a Felvétel opciót. Ha a többi 

 elemet 
és nyomja meg az OK
listára.

OK
alján megjelenik a Szerkesztés és a Törlés opció. 
Válassza ki a kívánt opciót és nyomja meg az OK 

közül. Ha a Csere
beállításokkal mentésre kerül. Ha a  opciót 

Jelölje ki a Csere vagy opciót a saját 
OK gombot 

Válassza ki az Igen OK 

KILÉPÉS gombot.

CEC

a funkció a HDMI CEC-t (Consumer Electronics 

kommunikáljon. Az eszközöknek támogatniuk kell a 
HDMI CEC-t és HDMI csatlakozáson keresztül kell 
csatlakozniuk.

Lépjen be a 
menetek TV 

netek
Görgessen le a 
(CEC)  
opció be van-e kapcsolva.
Jelölje ki a 
az OK 

csatlakoztatott eszköz neve jelenik meg.

Bemenetek
meg a Forrás

a Forrás
a távirányítón és váltson egy másik forrásra.

Control funkciót támogató eszközök válaszolnak a TV 

az ARC opciót.
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 opciót a 
 elemre kell állítani. Ezt az opciót 

a TV opciók vagy 

 

Megjegyzés:

Google Cast

és felsorolásra kerülnek. Válassza ki a TV-készüléket 

 menüben 
Eszköznév lesz az egyik felsorolt elem. 

Eszköznév 
opciót és nyomja meg az OK gombot. Jelölje ki 
a OK 

Koppintson az „Eszköz csatlakoztatása” elemre

vagy

Koppintson a „Vezeték nélküli kivetítés” opcióra

keresse meg a Google Cast ikont és koppintson rá. Az 

Válassza ki a TV-készüléket a listáról és koppintson 

Az okostelefonon vagy a tableten nyissa meg 

funkciót
Koppintson a Google Cast ikonra

Megjegyzések: 

-

amely egyesíti a sugárzott TV szolgáltatásokat a széles 

és beltéri egységen keresztül. A HbbTV szolgáltatásai 
-

-

amelyeken a szolgáltató ezt a jelet továbbítja. 

A HbbTV alkalmazásokat a távkapcsoló gombjaival 
-

HbbTV a platformról AV átviteli képességet igényel. 

-
OK Stop

 és
Megjegyzés:
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keresés

van.
Ha az 
van a 

során a készenlét LED villog. Ha a készenlét LED 

-

-

 opciót és nyomja meg az OK gombot. Itt meg-

az eszköz utoljára keresett frissítéseket. A 
keresése
OK
Me :

Forrás Támogatott jelek
480i 60Hz

480p 60Hz

50Hz

720p

1080i

1080p
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Felbontás Bit arány Tároló

MPEG 1/2 1080P@ 60fps 80Mbps MP@HL

ASF (.asf)

MPEG4 1080P@60fps 40Mbps

GMC nem támogatott

Sorenson H.263 1080P@60fps 40Mbps

H.263 1080P@60fps 40Mbps

H.264 1080P@60fps 135Mbps
5.1

HEVC/H.265 100Mbps
(.mkv)

MVC 1080P@30fps 80Mbps

AVS 1080P@60fps 40Mbps 6.0

AVS+ 1080P@60fps 50Mbps Level 6.0.1.08.60

WMV3 1080P@60fps 40Mbps (.wmv)

VC1 1080P@60fps 40Mbps
Level 3

(.mkv)

Motion JPEG 1080P@30fps 10Mbps

VP8 1080P@60fps 20Mbps

VP9 100Mbps

RV30/RV40 1080P@60fps 40Mbps

Csatorna Bit arány Tároló Megjegyzés

MPEG1/2 Layer1 16KHz ~ 48KHz Akár 2 32Kbps ~ 
448Kbps

Film:

 
Zene:

Magyar   - 31 -

Csatorna Bit arány Tároló Megjegyzés

MPEG1/2 Layer2 16KHz ~ 48KHz Akár 2 8Kbps ~ 
384Kbps

Film:

 
Zene:

MPEG1/2 Layer3 16KHz ~ 48KHz Akár 2 8Kbps ~ 
320Kbps

Film:

 
Zene:
MP4 (.m4a)

AC3 48KHz Akár 5.1 32Kbps ~ 
640 Kbps

Film:

 
Zene:

EAC3 48KHz Akár 5.1 32Kbps ~ 6 
Mbps

Film:

Zene: EAC3 

8KHz ~ 48KHz Akár 5.1

Film:

 
Zene:

WMA 8KHz ~ 48KHz Akár 2 128bps ~ 
320Kbps

Film:
 

Zene: ASF (.wma)

WMA 10 Pro M0 48KHz Akár 2 < 192kbps
Film:

 
Zene: ASF (.wma)

WMA 10 Pro M1 48KHz Akár 5.1 < 384kbps
Film:

 
Zene: ASF (.wma)

WMA 10 Pro M2 96KHz Akár 5.1 < 768kbps
Film:

 
Zene: ASF (.wma)

VORBIS 48KHz-ig Akár 2

Film:

 
Zene:

Csak a sztereo 

támogatja
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Csatorna Bit arány Tároló Megjegyzés

DTS 48KHz-ig Akár 5.1 < 1.5Mbps

Film:

(.mkv)

LPCM 8KHz ~ 48KHz Akár 5.1 64Kbps ~ 
1.5Mbps

Film:

 
Zene:

IMA-ADPCM 
MS-ADPCM 8KHz ~ 48KHz Akár 2 384Kbps

Film:

 
Zene:

G711 A/mu-law 8KHz Akár 2 64Kbps ~ 
128Kbps

Film:

 
Zene:

LBR (cook)

8KHz 
 Akár 5.1 6Kbps ~ 

128Kbps Film:

FLAC 8KHz~96KHz Akár 5.1 < 1.6Mbps Film:  
Zene:

DTS LBR
48KHz

Akár 5.1 akár 2Mbps Film:

96KHz-ig Akár 6 Film:

DRA 8KHZ~96KHz Akár 7.1 < 1533Kbps Film: MPEG átviteli folyam 

Kép

Kép Fénykép Felbontás 

JPEG
Normál
Progresszív

PNG

BMP

MPO
Normál
Progresszív

GIF
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Felirat

Fájlkiterjesztés Tároló

DVD felirat

TS DVB felirat

mp4 MP4 DVD felirat  

mkv MKV

ASS 
SSA 

 
VobSub 
DVD Subtitle

avi   

Fájlkiterjesztés Megjegyzés

.srt SubRip

.ssa/ .ass

.smi SAMI

.sub

SubViewer 
MicroDVD 
DVDSubtitleSystem SubViewer csak 1.0 & 2.0

TMPlayer

Támogatott DVI felbontások

56Hz 60Hz 66Hz 70Hz 72Hz 75Hz
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PAL BG/I/DK/ 
SECAM BG/DK

Vett csatornák VHF (I/III SÁV) - UHF (U 
SÁV) - SZÉLESSÁV

Digitális vétel T-C-S) 

csatornák száma 12 200

RF Antenna bemenet

Üzemi feszültség

DTS HD

Áramfogyasztás (W) 140W

energiafogyasztás (W) < 2

(lábbal együtt) (mm)

nélkül) (mm)

55"

páratartalom 85% páratartalom

Frekvenciatartomány kimeneti 

100 mW

5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48) 200 mW

5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64) 200 mW

5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140) 200 mW

Országok szerinti korlátozás

-

lejjebb felsorolt országokat.

Ország Korlátozás

Bulgária

Olaszország 

Görögország MHz-ig sávban

és nyilvános szolgáltatás esetén (nem 
spektrum számára)

Norvégia
övezetben

-
ráció

Izrael 5 GHz-es sáv csak az 5180 MHz - 5320 
MHz tartományban

-

szabályok aktuális állapotát a 5 GHz vezeték nélküli 
LAN esetében.
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Licenszek
-

Ez a termék a Microsoft társaság szellemi termékjogai 

terméken kívül a Microsoft társaságtól származó 

Tájékoztatás az 

Ezek a jelölések elektromos és elektronikus 
készülékeket jelöl és az ezzel a jelöléssel ellátott 

irányelvek értelmében.

vásárolta.

Ezek a jelzések csak az Európai Unióban érvényesek.

Megjegyzés

Termékek
Elem
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Sicherheitsinformationen

VORSICHT
STROMSCHLAGGEFAHR

NICHT ÖFFNEN

VORSICHT: UM DAS RISIKO AUF EINEN ELEKTRISCHEN 
SCHOCK ZU REDUZIEREN, DEN DECKEL (ODER 
DAS RÜCKTEIL) NICHT ENTFERNEN 
IN DIESEM GERÄT BEFINDEN SICH KEINE TEILE, 
DIE VOM BENUTZER GEWARTET WERDEN 
KÖNNEN. WENDEN SIE SICH AN QUALIFIZIERTES 
SERVICEPERSONAL.

Hinweis: Für die entsprechenden Eigenschaften befolgen 
Sie bitte die Instruktionen auf dem Bildschirm.

In extremen Wetterbedingungen (Stürme, Blitzschlag) und 
wenn das TV-Gerät über einen langen Zeitraum nicht benutzt 
wird (im Urlaub) trennen Sie den das Gerät vom Netz
Der Netzstecker wird verwendet, um das TV-Gerät vom Netz 
zu trennen und muss daher stets gut zugänglich sein. Wenn 
das Gerät nicht vollständig vom Netz getrennt wird, wird es 
auch im Standby-Modus oder sogar im ausgeschalteten 
Zustand weiter Strom ziehen.

Bitte lesen Sie diese Anleitung 
vollständig vor der Installation oder 
Inbetriebnahme durch.

 WARNUNG: Dieses Gerät ist nur zur Benutzung 
von Personen (einschl. Kindern) gedacht, die in der 
Lage (körperlich oder geistig) bzw. erfahren genug 
sind, mit dem Gerät unbeaufsichtigt umzugehen. 
Andernfalls sind solche Personen unter Aufsicht 
eines für ihre Sicherheit verantwortlichen 
Erwachsenen zu stellen.

Dieses TV-Gerät ist für den Einsatz in einer Höhe von 
weniger als 5000 Metern über dem Meeresspiegel, 
an einem trockenen Standort und in Regionen mit 
gemäßigtem oder tropischem Klima vorgesehen.
Das TV-Gerät ist für den Hausgebrauch und ähnliche 
Zwecke in Innenräumen vorgesehen, kann jedoch 

Lassen Sie für Lüftungszwecke mindestens 5 cm 
Abstand um das TV-Gerät herum.
Die Ventilation darf nicht durch Abdecken oder 
Verstellen der Venti lationsöffnungen durch 
Gegenstände wie Zeitungen, Tischdecken, Gardinen 
o.ä. behindert werden.
Der Stecker des Stromkabels sollte leicht zugänglich 
sein. Stellen Sie keine Gegenstände auf das 
Netzkabel (weder das Gerät selbst, noch Möbel 
usw.), und klemmen Sie das Kabel nicht ein. 
Beschädigungen am Netzkabel/Netzstecker können 
zu Bränden oder Stromschlägen führen. Handhaben 
Sie das Netzkabel immer am Stecker, trennen Sie 
das TV-Gerät nicht durch Ziehen des Netzkabels 
vom Netz. Berühren Sie niemals das Netzkabel 

/ den Stecker mit nassen Händen, da dies einen 
Kurzschluss oder elektrischen Schlag verursachen 
kann. Machen Sie niemals Knoten in das Netzkabel, 
und binden Sie es nie mit anderen Kabeln zusammen. 
Wenn es beschädigt ist, muss das Kabel ersetzt 
werden. Diese Arbeit darf ausschließlich durch eine 

Setzen Sie das TV-Gerät möglichst keinen tropfenden 
oder spritzenden Flüssigkeiten aus, und stellen Sie 
keine mit Flüssigkeiten gefüllte Objekte, wie z.B. 
Vasen, Tassen usw. auf dem bzw. oberhalb (z. B. in 
Regalfächern darüber) des TV-Geräts ab.
Setzen S ie  das TV-Gerät  n ich t  d i rek ter 
Sonneneinstrahlung aus, und stellen Sie keine 

oder neben das TV-Gerät.
Stellen Sie keine Hitzequellen, wie z. B. Elektroheizer, 
Radiatoren usw. in die unmittelbare Nähe des Geräts.
Stellen Sie das TV-Gerät nicht auf dem Fußboden 
oder geneigte Unterlagen.
Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, müssen Sie 

Kindern und Haustieren halten.
Befestigen Sie den Ständer sorgfältig am TV-Gerät 
Sollten der Ständer mit Schrauben geliefert worden 
sein, müssen Sie die Schrauben fest nachziehen, um 
das TV-Gerät vor dem Kippen zu bewahren. Ziehen 
Sie die Schrauben nicht zu fest und montieren Sie 
die Gummistopfen vorschriftsmäßig.

Feuer oder zusammen mit gefährlichen bzw. 

WARNUNG
Batterien dürfen nicht zu großer Hitze, wie direkter 
Sonneneinstrahlung, Feuer oder Vergleichbarem 
ausgesetzt werden.
Zu hoher Schalldruck oder zu hohe Lautstärken von 
Kopf- oder Ohrhörern können zu Gehörschäden 
führen.

VOR ALLEM ABER lassen Sie NIEMALS zu, 
dass jemand, insbesondere Kinder, gegen den 
Bildschirm drückt oder dagegen schlägt oder 
irgendwelche Gegenstände in Löcher, Schlitze 

Vorsicht
Schweres oder tödliches 
Verletzungsrisiko

 
Stromschlaggefahr

Gefährliches 
Spannungsrisiko

Wartung
Wichtige 
Wartungskomponente 
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Kennzeichnungen auf dem Gerät
Die folgenden Symbole werden auf dem Gerät 
als Kennzeichnungen für Einschränkungen und 
Vorsichtsmaßnahmen sowie Sicherheitshinweise 
verwendet. 

Beachten Sie diese Informationen aus 
Sicherheitsgründen.

Gerät der Schutzklasse II: Dieses Gerät ist 
so gebaut, das es keinen Schutzleiter 
(elektrische Erdung) für die Verbindung zum 

Stromnetz erfordert.
Lebensgefährdende Klemme: Die markierte(n) 
Klemme(n) ist/sind im normalen Betriebszustand 
lebensgefährdend.

Vors icht .  B i t te  beachten Sie  d ie 
Bedienungsanleitung: Der markierte Bereich 
bzw. die markierten Bereiche enthalten durch 

den Benutzer auszutauschende Knopfzellenbatterien.
Gerät der Laserklasse 1: 
Dieses Gerät enthält eine 
Laserquelle der Klasse 1, die 
unter vernünftigerweise vor-
hersehbaren Betriebsbedin-

gungen ungefährlich ist.

WARNUNG
Batterien dürfen nicht verschluckt werden, es besteht 
chemische Verätzungsgefahr.
Dieses Gerät bzw. das zum Gerät mitgelieferte Zube-
hör enthält möglicherweise eine Knopfzellenbatterie. 
Wenn die Knopfzellenbatterie verschluckt wird, führt 
dies innerhalb 2 Stunden zu schweren internen Ver-
ätzungen mit möglicher Todesfolge.
Halten Sie gebrauchte und neue Batterien von Kin-
dern fern.
Wenn das Batteriefach nicht sicher geschlossen ist, 
stoppen Sie die Verwendung des Geräts und halten 
Sie Kinder fern.
Falls Sie den Verdacht haben, dass Batterien ver-
schluckt wurden oder in irgendeinen Körperteil platziert 
wurde, suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf.

– – – – – – – – – – – – 
Ein TV-Gerät kann umfallen und dabei ernste Ver-
letzungen mit möglicher Todesfolge verursachen. 
Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können 
vermieden werden, wenn die folgenden einfachen 

Verwenden Sie IMMER vom Hersteller des TV-Ge-
räts empfohlene TV-Möbel oder Standfüße oder 
Montagemethoden.
Verwenden Sie IMMER Möbelstücke, die das Ge-
wicht des TV-Geräts sicher tragen können.
Stellen Sie IMMER sicher, dass das TV-Gerät nicht 
über die Ränder des Möbelstücks hinausragt.

Klären Sie IMMER Ihre Kinder darüber auf, dass es 
gefährlich ist, auf hohe Möbelstücke zu klettern, um 
das TV-Gerät oder die Fernbedienung zu erreichen.
Verlegen Sie Kabel und Leitungen, die an Ihr 
TV-Gerät angeschlossen sind, IMMER so, dass sie 

werden können.
Stellen Sie das TV-Gerät NIEMALS auf eine instabile 
Unterlage.
Stellen Sie das TV-Gerät NIEMALS auf hohe Mö-
belstücke (z.B. Regale oder Bücherregale), ohne 
das Möbelstück selbst und das TV-Gerät an einem 
sicheren Halt abzustützen.

-
terialien stellen, die sich möglicherweise zwischen 

Stellen Sie NIEMALS Gegenstände auf das TV-Gerät 
oder die Möbel, auf denen das TV-Gerät aufgestellt 
ist, die Kinder zum Klettern verleiten könnten, z. B. 
Spielzeug und Fernbedienungen.

geeignet.
Wenn Sie Ihr vorhandenes TV-Gerät weiterhin nutzen 
und an einen neuen Platz stellen, sind die gleichen 
Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

– – – – – – – – – – – – 
Der Anschluss von Geräten, die über die Netzverbin-
dung oder andere Geräte an die Schutzerdung des 
Gebäudes angeschlossen sind, über Koaxialkabel an 
ein TV-Verteilersystem kann unter Umständen eine 
mögliche Feuergefahr darstellen. Eine Verbindung 
über einen Kabelverteilersystem ist nur dann zulässig, 
wenn die Vorrichtung eine Isolierung unterhalb eines 
gewissen Frequenzbereichs liefert (Galvanische 
Isolation)

WARNHINWEISE ZUR 
WANDMONTAGE

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung durch, 
bevor Sie das Gerät an der Wand befestigen.
Das Set für Wandbefestigung ist optional. Sie 
können es bei Ihrem lokalen Händler kaufen, falls 
es nicht dem Gerät gekauft wurde.
Installieren Sie das TV-Gerät nicht an der Decke 
oder einer geneigten Wand.
Verwenden Sie für die Wandmontage nur die dazu 
vorgesehenen Schrauben und Zubehörteile
Ziehen Sie die Schrauben zu Wandmontage fest 
nach, um das TV-Gerät vor dem Herabfallen zu 
bewahren. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu 
stark an.

Abbi ldungen und I l lustrat ionen in diesem 
Benutzerhandbuch dienen nur der Anschauung und 
können sich in der Erscheinung vom eigentlichen 
Gerät unterscheiden. Das Produktdesign und 
die Technischen Daten können ohne vorherige 
Ankündigung geändert werden.
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Einleitung
Vielen Dank, dass Sie sich für unser Gerät entschieden 
haben. Sie werden bald Ihren neues TV-Gerät 
genießen. Bitte lesen Sie diese Anleitungen sorgfältig. 
Sie enthalten wichtige Informationen, die Ihnen helfen 
werden, das Beste aus Ihrem TV-Gerät zu bekommen 
und eine sichere und korrekte Installation und Betrieb 
zu gewährleisten.

Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung

Handbuch

Funktionen
Fernbedienbares Farbfernsehgerät
AndroidTM Betriebssystem
Google Cast
Sprachsuche (optional)
Vollintegriertes digitales terrestrisches/Kabel-/
Satelliten-TV (DVB-T-T2/C/S-S2)
HDMI Eingänge, um andere Geräte mit HDMI-
Anschlüssen zu verbinden
USB-EINGANG
Stereo-Audiosystem
Teletext
Kopfhöreranschluss
Automatische Programmierung
Manuelle Sendereinstellung
Ausschalttimer
Ein-/Aus-Timer
Timer ausschalten
Bild-Aus-Funktion
Keine automatische Abschaltfunktion
Ethernet (LAN) für Internetverbindungen und 
-Dienste
802.11 a / b / g / n / ac integrierte WLAN-
Unterstützung
HbbTV

Ultra HD (UHD)
Das TV-Gerät unterstützt Ultra HD (Ultra High 
Definition - auch als 4K bezeichnet), das eine 

die Pixelzahl sowohl horizontal als vertikal verdoppelt 
wird. Ultra HD-Inhalte werden durch HDMI,einige der 

Over-the-Top-Dienste (OTT),  USB-Anschlüsse sowie 
über DVB-T2- und DVB-S2-Sender unterstützt. 

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-
Gamma (HLG):
Mit dieser Funktion kann das TV-Gerät im größeren 
Umfang die Helligkeitsunterschiede des Bilds 
wiedergeben, indem verschiedene Belichtungsreihen 
aufgenommen und dann kombiniert werden. HDR/
HLG bietet eine bessere Bildqualität dank hellerer, 
und realistischerer Kontraste, realistischeren Farben 
und weiteren Verbesserungen. Es ermöglicht die 
Wiedergabe genau in der durch die Filmemacher 
beabsichtigten Anmutung, zeigt die verborgenen 
Bereiche dunkler Schatten und das Sonnenlicht 
in all seiner Klarheit, Farbe und dem Detail. HDR/
HLG-Inhalte werden über native und marktfähige 
Anwendungen, HDMI-, USB-Eingänge und über 
DVB-S-Übertragungen unterstützt. Wenn die 
Eingangsquelle auf den zugehörigen HDMI-Eingang 
eingestellt ist, drücken Sie die Menü -Taste und stellen 
Sie die Option HDMI-EDID-Version im Menü TV-
Optionen> Einstellungen> Geräteeinstellungen> 
Eingänge als EDID 2.0 oder Auto-EDID ein, um HDR/
HLG-Inhalte anzuzeigen Der HDR/HLG-Inhalt wird 
über einen HDMI-Eingang empfangen. Das Quellgerät 
muss zudem in diesem Fall mindestens mit HDMI 2.0a 
kompatibel sein.

Dolby Vision
Dolby Vision™ liefert ein dramatisches visuelles 
Erlebnis, erstaunliche Helligkeit, außergewöhnlichen 
Kontrast und stark leuchtende Farbe, die Unterhaltung 
zum Leben erwecken. Es erreicht diese beeindru-
ckende Bildqualität durch die Kombination von HDR- 
und Farbskala-Bildgebungstechnologien. Durch die 
Erhöhung der Helligkeit des Originalsignals und die 
Verwendung eines höheren dynamischen Farb- und 
Kontrastbereichs bietet Dolby Vision erstaunliche, 
naturgetreue Bilder mit atemberaubenden Detailtie-
fen, die andere Nachbearbeitungstechnologien im 
TV-Gerät nicht erzeugen können. Dolby Vision wird 
über native und marktfähige Anwendungen, HDMI- und 
USB-Eingänge unterstützt. Wenn die Eingangsquelle 
auf den zugehörigen HDMI-Eingang eingestellt ist, 
drücken Sie die Menü -Taste und stellen Sie die 
Option HDMI-EDID-Version im Menü TV-Optionen> 
Einstellungen> Geräteeinstellungen> Eingänge als 
EDID 2.0 oder Auto-EDID ein, um Dolby Vision-Inhalte 
anzuzeigen Der Dolby Vision-Inhalt wird über einen 
HDMI-Eingang empfangen. Das Quellgerät muss zu-
dem in diesem Fall mindestens mit HDMI 2.0a kompa-
tibel sein. Im Menü Bildmodus
Bildmodi verfügbar, wenn Dolby Vision Inhalte erkannt 

Dolby Vision Hell und Dolby Vision Dunkel. 
Beide ermöglichen dem Benutzer den Inhalt so zu 
erleben, was der Content-Autor mit unterschiedlichen 
Umgebungsbeleuchtungen beabsichtigt hatte. Um die 
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Einstellung für den Bildmodus zu ändern, drücken Sie 
die Menü-Taste, während Sie den Dolby Vision-Inhalt 
ansehen, und gehen Sie zum Menü Bild. Während Sie 
Dolby Vision Inhalte über eine Anwendung ansehen, 

, 
können Sie nicht auf das Bildmenü zugreifen und den 
Bildmodus einstellen.

Standinstallation & 
Wandmontage

Montage / Entfernen der Standfüße
Vorbereitung
Nehmen Sie den/die Standfüße und das TV-Gerät 
aus der Verpackung und legen Sie das Gerät auf 

unten, die auf ein sauberes und weiches Tuch gelegt 
werden muss (Decke usw.).

Halten Sie das Gerät nicht an der Bildschirmplatte.
Achten Sie darauf, das TV-Gerät weder zu 
zerbrechen noch zu zerkratzen.

Montage der Standfüße
1. Positionieren Sie den auf der markierten Stelle an 

der Rückseite des TV-Geräts. 
2. Setzen Sie die mitgelieferten Schrauben ein und 

ziehen Sie sie vorsichtig an, bis der Standfuß 
richtig sitzt.

Entfernen des Standfußes vom TV-Gerät
Achten Sie darauf, den Standfuß in der folgenden 
Weise zu entfernen, wenn Sie eine Wandhalterung 
verwenden oder das TV-Gerät wieder verpacken 
wollen.

Bildschirmseite nach unten, die auf ein sauberes und 
weiches Tuch gelegt werden muss. Lassen Sie den 
Standfuß über den Rand der Fläche hinausragen.
Drehen Sie die Schrauben heraus, mit denen der 

Entfernen Sie den Standfuß.
Bei Verwendung der Wandhalterung
Ihr TV-Gerät ist auch für eine VESA-kompatible 
Wandhalterung vorbereitet. Wenn es nicht im 
Lieferumfang Ihres TV-Geräts enthalten ist, wenden 
Sie sich an Ihren Händler, um die empfohlene 
Wandhalterung zu erwerben.
Löcher und Maße für die Wandhalterung;

MASSE DER VESA-WANDBEFESTIGUNG

Lochanordnung  
Größen (mm)

W H
200 200

Schraubengrößen

Länge (X)
min. (mm) 10
max. (mm) 13

Gewinde (Y) M6

Anschluss der Antenne
Schließen Sie die Antenne oder den Kabel-TV-
Stecker an der linken Seite des TV-Geräts an die 
ANTENNENEINGANG (ANT)-Buchse oder den 
Satellitenstecker an die SATELLITENEINGANG 
(LNB)-Buchse auf der Rückseite des TV-Gerätes.
Rückseite TV-Gerät

1. Satellit
Linke Seite TV-Gerät

2. Antenne oder Kabel
 Wenn Sie ein externes Gerät an das TV-Gerät 
anschließen wollen, vergewissern Sie sich, dass 
sowohl das TV-Gerät als auch das externe Gerät 
ausgeschaltet sind. Nachdem Sie alle Geräte 

angeschlossen haben können Sie die Geräte wieder 
anschalten.
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Andere Verbindungen
 Wenn Sie ein externes Gerät an das TV-Gerät anschließen wollen, vergewissern Sie sich, dass sowohl der Fernseher 
als auch das externe Gerät ausgeschaltet sind. Nachdem Sie alle Geräte angeschlossen haben können Sie die Geräte 
wieder anschalten.

Stecker Typ Kabel Gerät

HDMI 
Anschluss 

(Rückseite & 
seitlich)

SPDIF 
SPDIF 

-Anschluss  
(optischer 
Ausgang)  

(Rückseite)

KOPFHÖRER Kopfhörer- 
Anschluss 
 (Zurück)

USB- 
Anschluss 
(seitlich)

CI- 
Anschluss 
 (seitlich)

LAN Ethernet- 
Anschluss 

 (Rückseite) LAN/Ethernet-Kabel

Wenn Sie das Wandmontage-Kit 
verwenden (wenden Sie sich an 
Ihren Händler, um eines zu erwer-
ben, falls nicht im Lieferumfang 
enthalten), empfehlen wir, dass Sie 
alle Kabel an der Rückseite des 
TV-Geräts anschließen, bevor Sie es 
an der Wand montieren. Sie dürfen 
nur dann das CI-Modul einsetzen 
oder herausnehmen, wenn das 
TV-Gerät ABGESCHALTET ist. Für 
die genaue Einstellung verweisen 
wir auf das Handbuch zum Modul. 
Die USB-Eingänge des TV-Geräts 
unterstützen Geräte mit bis zu 500 
mA. Ein Anschluss von Geräten, 
deren Wert mehr als 500mA beträgt, 
kann zu Schäden am TV-Gerät 
führen. Wenn Sie Geräte mit Hilfe 
eines HDMI-Kabels an Ihr TV-Ge-
rät anschließen, müssen Sie, um 
ausreichende Absicherung gegen 
überlagernder Frequenzstrahlung 
und für eine störungsfreie Überla-

-
len, wie beispielsweise 4K-Inhalte, 
eine Hochgeschwindigkeitskabel 
mit hoher Abschirmung aus Ferrit 
benutzen.
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Ein- / Ausschalten des TV-Geräts
Stromanschluss 
WICHTIG: Das Gerät ist nur für den Betrieb mit 
220-240V Wechselspannung bei einer Frequenz 
von 50 Hz ausgelegt. 
Geben Sie Ihrem Gerät nach dem Auspacken genug 
Zeit, sich der Raumtemperatur der Umgebung 
anzupassen, bevor Sie es einstecken. 
Stecken Sie das Netzkabel in eine Netzsteckdose. Das 
TV-Gerät schaltet sich automatisch ein.
So schalten Sie das TV-Gerät aus dem Standby-
Modus ein
IBefindet sich das TV-Gerät im  Standby-Modus, 
leuchtet die Standby-LED auf. Um das TV-Gerät aus 

Drücken Sie d ie  Standby -Taste auf  der 
Fernbedienung.
Drücken Sie die Steuertaste am TV-Gerät.

Das Gerät wird sich dann einschalten.
So schalten Sie das TV-Gerät in den Standby-
Modus
Das TV-Gerät kann nicht über die Steuertaste in den 
Standby-Modus geschaltet werden. Halten Sie die 
Standby Taste auf der Fernbedienung gedrückt. Das 
Dialogfeld zum Ausschalten wird auf dem Bildschirm 
angezeigt. Markieren Sie OK und drücken Sie die Taste 
OK. Der TV-Gerät schaltet sich in den Standby-Modus.
TV Gerät ausschalten
Ziehen Sie den Netzstecker, um das TV-Gerät ganz 
auszuschalten.
Schnell-Standby-Modus
U m  d a s  T V - G e r ä t  e n t w e d e r  i n  d e n 
Schnellbereitschaftsmodus zu versetzen;

Drücken Sie d ie  Standby -Taste auf  der 
Fernbedienung. 

 Erneut drücken, um in den Betriebsmodus 
zurückzukehren.
Drücken Sie die Steuertaste am TV-Gerät. 

 Drücken Sie die Steuertaste erneut, um in den 
Betriebsmodus zurückzukehren.

I h r  T V - G e r ä t  l ä u f t  w e i t e r h i n  i m 
Schnellbereitschaftsmodus, da es regelmäßig nach 
Updates sucht. Dies ist keine Fehlfunktion, sondern 
erfüllt die Anforderungen an den Energieverbrauch. 
Um den Energieverbrauch zu minimieren, schalten 
Sie Ihr TV-Gerät wie oben beschrieben in den 
Bereitschaftsmodus.

TV-Steuerung & Betrieb

Mit der Steuertaste können Sie die Quick Standby-On-
Funktionen des TV-Geräts steuern.
Hinweis: Abhängig vom jeweiligen Modell können sich die 

So schalten Sie das TV-Gerät aus (Quick Standby): 
Drücken Sie die Steuertaste, um das TV-Gerät in den 
Schnellbereitschaftsmodus zu schalten.
So schalten Sie das TV-Gerät aus (Standby): Das 
TV-Gerät kann nicht über die Steuertaste in den 
Standby-Modus geschaltet werden.
Das TV-Gerät einschalten: Drücken Sie die 
Steuertaste, um das TV-Gerät einzuschalten.
Hinweis: Live-TV-Einstellungsmenü Das OSD im Live-TV-
Modus kann nicht über die Steuertaste angezeigt werden.

Steuerung über die Fernbedienung
Drücken Sie die Menütaste auf Ihrer Fernbedienung, 
um im Live-TV-Modus das Live-TV-Einstellungsmenü 
anzuzeigen. Drücken Sie die Home-Taste, um den 
Startbildschirm von Android TV anzuzeigen oder 
zum Startbildschirm zurückzukehren. Verwenden Sie 
die Richtungstasten, um den Fokus zu verschieben, 
fortzufahren, einige Einstellungen anzupassen und OK 

vorzunehmen, Ihre Einstellungen festzulegen, ein 
Untermenü aufzurufen, eine Anwendung zu starten 
usw. Drücken Sie die Eingabetaste / Zurück, um zur 
vorherigen zurückzukehren Menübildschirm.
Eingangsauswahl
Sobald Sie ein externes System an Ihr Gerät 
angeschlossen haben, können Sie zwischen den 
verschiedenen Eingangsquellen schalten. Drücken 
Sie die Source-Taste auf Ihrer Fernbedienung 
nacheinander oder verwenden Sie die Richtungstasten 
und drücken Sie dann die OK-Taste, um im Live-TV-
Modus zu verschiedenen Quellen zu wechseln. Oder 
rufen Sie das Menü Eingänge auf dem Startbildschirm 
auf, wählen Sie die gewünschte Quelle aus der Liste 
aus und drücken Sie OK.
Kanäle wechseln und Lautstärke ändern
Sie können die Lautstärke mit den Lautstärketasten 
+/- einstellen und den Kanal im Live-TV-Modus mit den 
Programmtasten +/- auf der Fernbedienung ändern. 
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Fernbedienung

Einlegen der Batterien in die Fernbedienung
Nehmen Sie zuerst die kleine Abdeckung des Batterie-
fachs auf der Rückseite der Fernbedienung ab. Heben 
Sie die Abdeckung vorsichtig an. Legen Sie zwei 1,5 V 
AAA - Batterien ein. Vergewissern Sie sich, dass die 
(+) und (-) Zeichen sich einander entsprechen (korrekte 
Polarität). Verwenden Sie niemals alte und neue Bat-
terien zusammen. Ersetzen Sie diese ausschließlich 
durch solche des gleichen oder eines gleichwertigen 
Typs. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf. Schrau-
ben Sie die Abdeckung wieder fest.
Fernbedienung mit dem TV-Gerät paaren
Wenn Sie das TV-Gerät zum ersten Mal einschalten, 
wird nach Beginn der Ersteinrichtung nach Zubehör 
gesucht. Zu diesem Zeitpunkt müssen Sie Ihre Fern-
bedienung mit Ihrem TV-Gerät paaren.
Halten Sie die Quelle-Taste auf der Fernbedienung 
gedrückt, bis die LED auf der Fernbedienung zu 
blinken beginnt, und lassen Sie dann die Quelle-Taste 
los. Das bedeutet, dass sich die Fernbedienung im 

Jetzt warten Sie, bis das TV-Gerät Ihre Fernbedienung 
gefunden hat. Wählen Sie den Namen Ihrer 
Fernbedienung und drücken Sie OK, wenn dieser auf 
dem Fernsehbildschirm angezeigt wird.
Wenn der  Kopiervorgang er fo lgre ich war, 
erlischt die LED auf der Fernbedienung. Wenn 
der Paarungsvorgang fehlschlägt, wechselt die 
Fernbedienung nach 30 Sekunden in den Ruhemodus.
Um Ihre Fernbedienung später zu koppeln, können Sie 
im Menü Einstellungen die Option Fernbedienungen 
und Zubehör markieren und auf OK klicken, um nach 
Zubehör zu suchen.

1. Standby: Schnell-Standby / Standby / Ein
2. Nummerntasten: Schaltet den Kanal im Live-TV-Modus 

um und gibt eine Zahl oder einen Buchstaben in das 
Textfeld auf dem Bildschirm ein

3. Sprache: Schaltet zwischen den Tonmodi um (analoges 
Fernsehen), zeigt die Audiosprache an und ändert sie 
(digitales Fernsehen, sofern verfügbar)

4. Lautstärke +/-
5. Mikrofon: Aktiviert das Mikrofon auf der Fernbedienung
6. Startseite:
7. Guide: Zeigt den elektronischen Programmführer im 

Live-TV-Modus an
8. OK: Bestätigt die Auswahl, ruft Untermenüs auf und zeigt 

die Kanalliste an (im Live-TV-Modus)
9. Z u r ü c k / R ü c k g a b e :  K e h r t  z u m  v o r h e r i g e n 

Menübildschirm zurück, geht einen Schritt zurück, 

TV-Videotext-Modus)
10. 
11. Prime Video: Startet die Amazon Prime Video-An-

wendung
12. Menü: Zeigt das Live-TV-Einstellungsmenü  

im Live-TV-Modus an, zeigt die verfügbaren 
Einstellungsoptionen wie Ton und Bild an

13. Rücklauf: Bewegt Einzelbilder rückwärts in Medien 
wie Filme

14. Stopp: Stoppt die gespielten Medien
15. Aufnahme: Nimmt Sendungen im Live-TV-Modus auf
16. Farbtasten: Folgen Sie der Anleitung zu den Farbtasten 

auf dem Bildschirm
17. Pause: Unterbricht die Wiedergabe des Mediums 

und startet die Timeshift-Aufnahme im Live-TV-
Modus

        Wiedergabe: Beginnt das Abspielen von ausgewählten 
Media

18. 
Modus verfügbar)

19. Schnellvorlauf: Bewegt Einzelbilder vorwärts in Medien 
wie Filme

20. Quelle: Zeigt alle verfügbaren Broadcast- und 
Inhaltsquellen an, schließt den Startbildschirm und 
wechselt zur zuletzt eingestellten Quelle. Wird auch beim 
Pairing der Fernbedienung verwendet.

21. Google Play: Startet die Google Play Store-Anwendung
22. YouTube: Startet die YouTube-App.
23. Verlassen: Schließt und beendet die Live-TV-

Einstellungsmenüs, schließt den Startbildschirm, beendet 
alle laufenden Anwendungen, Menüs oder OSD-Banner 
und wechselt zur zuletzt eingestellten Quelle

24. Navigat ionstasten:  Navig ier t  durch Menüs, 
Einstellungsoptionen, bewegt den Fokus oder Cursor 
usw., stellt die Aufnahmezeit ein und zeigt die Unterseiten 
im Live-TV-Videotext-Modus an, wenn Sie Rechts oder 
Links drücken. Folgen Sie den Anweisungen auf dem 
Bildschirm.

25. Info: Zeigt Informationen über On-Screen-Inhalte
26. Programm +/-: Erhöht / verringert die Kanalnummer im 

Live-TV-Modus
27. Stummschaltung: Schaltet die Lautstärke des TV-

Geräts ganz aus
28. Untertitel: Schaltet Untertitel ein und aus (sofern 

verfügbar)
Standby-Taste
Halten Sie die Standby Taste auf der Fernbedienung 
gedrückt. Das Dialogfeld zum Ausschalten wird auf 
dem Bildschirm angezeigt. Markieren Sie OK und 
drücken Sie die Taste OK. Der TV-Gerät schaltet sich 
in den Standby-Modus. Kurz drücken und loslassen, 
um das TV-Gerät in den Schnellbereitschaftsmodus zu 
schalten oder das TV-Gerät im Schnellbereitschafts- 
oder Bereitschaftsmodus einzuschalten.

Ersteinrichtungsassistent
Hinweis: Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, 
um die Ersteinrichtung abzuschließen. Verwenden Sie die 
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Richtungstasten und die OK-Taste auf der Fernbedienung, 
um auszuwählen, einzustellen, zu bestätigen und fortzufahren.

Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, 
wird ein Willkommensbildschirm angezeigt. Wählen 
Sie die gewünschte Sprache aus und drücken Sie 
OK. Folgen Sie den Bildschirminstruktionen, um Ihr 
TV-Gerät einzurichten und die Kanäle zu installieren. 
Der Installations-Assistent wird Sie durch die einzelnen 
Einstellungen führen. Sie können die Erstinstallation 
jederzeit über die Option Zurücksetzen im Menü 
Einstellungen> Geräteeinstellungen durchführen. 
Sie können auf das Menü Einstellungen über den 
Startbildschirm oder über das Menü TV-Optionen im 
Live-TV-Modus zugreifen.
1. Begrüßung und Sprachauswahl
Die „Begrüßungsnachricht“ wird zusammen 
mi t  den auf  dem Bi ldsch i rm angeze ig ten 
Sprachauswahloptionen angezeigt. Wählen Sie die 
gewünschte Sprache aus der Liste aus und drücken 
Sie OK, um fortzufahren.
2. Land
Wählen Sie im nächsten Schritt Ihr Land aus der Liste 
aus und drücken Sie OK, um fortzufahren.
3. Erstes Setup
Nach  de r  Landauswah l  können  S ie  den 
Ersteinrichtungsassistenten starten. Markieren Sie 
Weiter und drücken Sie OK, um fortzufahren. Sobald 
Sie fortfahren, können Sie nicht zurückkehren um die 
Sprache und das Land zu ändern. Wenn Sie nach 
diesem Schritt Ihre Sprach- oder Länderauswahl ändern 
müssen, müssen Sie das TV-Gerät in den Standby-
Modus schalten, damit der Einrichtungsvorgang 
beim nächsten Einschalten des TV-Geräts von vorn 
beginnt. Halten Sie dazu die Standby-Taste gedrückt. 
Ein Dialog wird angezeigt. Markieren Sie OK und 
drücken Sie OK.
4. Zubehör suchen
Nach dem Start der Ersteinrichtung wird nach 
Zubehör gesucht. Befolgen Sie die Anweisungen auf 
dem Bildschirm, um Ihre Fernbedienung (hängt vom 
Modell der Fernbedienung ab) und anderes drahtloses 
Zubehör mit Ihrem Fernsehgerät zu koppeln. Drücken 
Sie auf die Taste Back/Return, um das Hinzufügen 
von Zubehör zu beenden und fortzufahren.
5. Schnelles Setup
Wenn Sie Ihr TV-Gerät zuvor noch nicht über Ethernet 
mit dem Internet verbunden haben, wird ein Bildschirm 
angezeigt, auf dem Sie das WLAN-Netzwerk und 
das Google-Konto Ihres Android-Telefons auf Ihr TV-
Gerät übertragen können. Markieren Sie Weiter und 
drücken Sie OK, um fortzufahren. Befolgen Sie die 
Anweisungen auf dem Bildschirm Ihres TV-Geräts und 
Ihres Telefons, um den Vorgang abzuschließen. Sie 
können diesen Schritt auch überspringen, indem Sie 
die Option Überspringen auswählen. Je nach den in 

diesem Schritt vorgenommenen Einstellungen können 
einige Schritte übersprungen werden.
Wenn Sie Ihr TV-Gerät zuvor über Ethernet mit 
dem Internet verbunden haben, wird eine Meldung 
angezeigt, die besagt, dass Sie verbunden sind. Sie 
können die Kabelverbindung fortsetzen oder das 
Netzwerk ändern. Markieren Sie Netzwerk ändern 
und drücken Sie OK, wenn Sie eine drahtlose 
Verbindung anstelle einer kabelgebundenen 
Verbindung verwenden möchten.
6. Netzwerkanschluss
Sie werden automatisch zum nächsten Schritt 
weitergeleitet, wenn Sie Ihr TV-Gerät an dieser Stelle 
über Ethernet mit dem Internet verbinden. Wenn nicht, 
werden verfügbare drahtlose Netzwerke gesucht und 
im nächsten Bildschirm aufgelistet. Wählen Sie Ihr 
WLAN-Netzwerk aus der Liste aus und drücken Sie 
OK, um eine Verbindung herzustellen. Geben Sie das 
Passwort über die virtuelle Tastatur ein, wenn das 
Netzwerk durch ein Passwort geschützt ist. Wählen Sie 
die Option Anderes Netzwerk aus der Liste aus, wenn 
das Netzwerk, zu dem Sie eine Verbindung herstellen 
möchten, eine versteckte SSID hat.
Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt keine Internetverbindung 
herstellen möchten, können Sie diesen Schritt 
überspringen, indem Sie die Option Überspringen 
auswählen. Sie können später über die Menüoptionen 
Netzwerk und Internet im Menü Einstellungen auf 
dem Startbildschirm oder über das Menü TV-Optionen 
im Live-TV-Modus eine Verbindung zum Internet 
herstellen.
Dieser Schritt wird übersprungen, wenn im vorherigen 
Schritt eine Internetverbindung hergestellt wurde.
7. Melden Sie sich in Ihrem Google-Konto an
Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, 
können Sie sich im nächsten Bildschirm in Ihrem 
Google-Konto anmelden. Sie müssen in einem 
Google-Konto angemeldet sein, um die Google-
Dienste nutzen zu können. Dieser Schritt wird 
übersprungen, wenn im vorherigen Schritt keine 
Internetverbindung hergestellt wurde oder Sie sich 
bereits im Schritt Schnelleinrichtung in Ihrem Google-
Konto angemeldet haben.
Wenn Sie sich anmelden, können Sie neue Apps für 
Videos, Musik und Spiele bei Google Play entdecken. 
Erhalten Sie personalisierte Empfehlungen von Apps 
wie YouTube. die neuesten Filme und Shows auf 
Google Play Movies & TV kaufen oder ausleihen; 
Greifen Sie auf Ihre Unterhaltung zu und steuern Sie 
Ihre Medien. Markieren Sie Anmelden und drücken 
Sie OK, um fortzufahren. Sie können sich in Ihrem 
Google-Konto anmelden, indem Sie Ihre E-Mail-
Adresse oder Telefonnummer und Ihr Passwort 
eingeben. Sie können auch ein neues Konto erstellen.
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Wenn Sie sich zu diesem Zeitpunkt nicht in Ihrem 
Google-Konto anmelden möchten, können Sie 
diesen Schritt überspringen, indem Sie die Option 
Überspringen auswählen.
8. Nutzungsbedingungen
Der Bildschirm mit den Nutzungsbedingungen 
wird als Nächstes angezeigt. Wenn Sie fortfahren, 
stimmen Sie den Nutzungsbedingungen von 
Google, den Datenschutzbestimmungen von 
Google und den Nutzungsbedingungen von 
Google Play zu. Markieren Sie Akzeptieren und 
drücken Sie OK auf der Fernbedienung, um zu 
bestätigen und fortzufahren. Auf diesem Bildschirm 
können Sie auch die Nutzungsbedingungen, 
d ie  Datenschutzbest immungen  und  d ie 
Nutzungsbedingungen von Play anzeigen. Zur 
Anzeige des Inhalts wird eine Internetverbindung 
benötigt. In einer Meldung wird die Adresse der 
Website angegeben, auf der diese Information auch 
angezeigt werden können, falls kein Internetzugang 
verfügbar ist.
9. Standort
Auf dem nächsten Bildschirm können Sie zulassen, 
dass Google und Apps von Drittanbietern die Stand-
ortinformationen Ihres Fernsehgeräts verwenden. 
Wählen Sie zur Bestätigung Ja und drücken Sie OK. 
Um diesen Schritt ohne Bestätigung zu überspringen, 
wählen Sie Nein und drücken Sie die Taste OK. Sie 
können diese Einstellung später über das Menü Ein-
stellungen> Geräteeinstellungen> Standort auf dem 
Startbildschirm ändern.
10. Helfen Sie mit, Android zu verbessern
Senden Sie automatisch Diagnoseinformationen wie 
Absturzberichte und Nutzungsdaten von Ihrem Gerät 
und Ihren Apps an Google. Diese Informationen 

Wählen Sie zur Bestätigung Ja und drücken Sie OK. 
Um diesen Schritt ohne Bestätigung zu überspringen, 
wählen Sie Nein und drücken Sie die Taste OK. Sie 
können diese Einstellung später über das Menü Ein-
stellungen> Geräteeinstellungen> Verwendung 
und Diagnose auf dem Startbildschirm ändern.
Als Nächstes werden Informationen zu Google-Diens-
ten und einigen Funktionen Ihres TV-Geräts angezeigt. 
Sie können die persönlichen Ergebnisse für den 
Assistenten aktivieren, indem Sie die entsprechende 
Option auswählen, wenn Sie dazu aufgefordert wer-
den. Drücken Sie nacheinander OK, um fortzufahren.
11. Passwort
Abhängig von der in den vorherigen Schritten 
vorgenommenen Länderauswahl werden Sie 
möglicherweise aufgefordert, an dieser Stelle ein 
Kennwort (PIN) festzulegen. Drücken Sie OK, um 
fortzufahren. Die ausgewählte PIN-Nummer darf nicht 
0000 lauten. Diese PIN wird benötigt, um auf einige 

Menüs, Inhalte oder gesperrte Kanäle, Quellen usw. 
zuzugreifen. Sie müssen sie eingeben, wenn Sie 
später zur Eingabe einer PIN für eine Menüoperation 
aufgefordert werden.
12. Kindersicherung
Abhängig von Ihrer vorherigen Auswahl werden Sie 
möglicherweise im nächsten Schritt aufgefordert, Ihre 
Einstellungen für die Kindersicherung festzulegen. 
Sie können Programme entsprechend ihrer 
Alterseinstufung blockieren, indem Sie eine der 
entsprechenden Optionen auswählen, oder Sie 
können diese Funktion deaktivieren, indem Sie die 
Option Aus auswählen. Markieren Sie Ihre Auswahl 
und drücken Sie OK oder die Richtungstaste Rechts, 
um fortzufahren.
13. Wählen Sie den TV-Modus
Im folgenden Schritt der Ersteinrichtung können Sie 
den Betriebsmodus des TV-Geräts auf Privat oder 
Einzelhandel einstellen. Mit der Option Einzelhandel 
werden die Einstellungen Ihres TV-Geräts für die 
Geschäftsumgebung konfiguriert. Diese Option 
ist nur zur Verwendung in Geschäften gedacht. 
Es wird empfohlen, Home für den Heimgebrauch 
auszuwählen.
14. Chromecast integriert immer verfügbar
Wählen Sie Ihre bevorzugte Chromecast-Verfügbarkeit 
aus. Wenn die Option An Ihrem TV-Gerät eingestellt 
ist, wird Ihr Fernseher als Google Cast-Gerät erkannt 
und Google-Assistent und andere Dienste können 
Ihren Fernseher aufwecken, um auf Cast-Befehle zu 
reagieren, auch wenn der Standby-Modus aktiviert und 
der Bildschirm ausgeschaltet ist.
15. Kanaleinstellungsmodus
Hinweis: Wenn Sie keinen Tuner-Scan durchführen möchten, 
wählen Sie trotzdem eine der verfügbaren Optionen. 
Sie können den Scan zu einem späteren Zeitpunkt des 
Installationsassistenten überspringen. Wenn Sie diesen 
Schritt überspringen, können Sie später eine Kanalsuche über 
die entsprechenden Menüoptionen für Kanäle durchführen.

Der nächste Schritt ist die Auswahl des Tuner-Modus. 
Wählen Sie Ihre Tuner-Präferenz, um Kanäle für die 
Live-TV-Funktion zu installieren. Antennen-/Aerial-, 
Kabel- und Satellitenoptionen sind verfügbar. 
Markieren Sie die Option, die Ihrer Umgebung 
entspricht, und drücken Sie die Richtungstaste OK 
oder Rechts, um fortzufahren.
Antenne/Aerial
Wenn die Option Antenne/Aerial ausgewählt ist, 
sucht das TV-Gerät nach digitalen terrestrischen und 
analogen Sendungen. Markieren Sie im nächsten 
Bildschirm die Option Scannen und drücken Sie 
OK, um die Suche zu starten, oder wählen Sie Scan 
überspringen, um fortzufahren, ohne eine Suche 
durchzuführen.
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Hinweis: Wenn das ausgewählte Land keine analogen 
Sendungen hat, ist die analoge Suchoption möglicherweise 
nicht verfügbar.

Kabel
Wenn die Option Kabel ausgewählt ist, sucht das 
TV-Gerät nach digitalen Kabel- und analogen 
Sendungen. Falls vorhanden, werden die verfügbaren 
Operatoroptionen auf dem Bildschirm Operator 
auswählen aufgelistet. Andernfalls wird dieser Schritt 
übersprungen. Sie können nur einen Operator aus 
der Liste auswählen. Markieren Sie den gewünschten 
Operator und drücken Sie OK oder die Richtungstaste 
Rechts, um fortzufahren. Wählen Sie im nächsten 
Bildschirm die Option Scannen, um eine Suche 
zu starten, oder wählen Sie Scan überspringen, 
um fortzufahren, ohne eine Suche durchzuführen. 
Wenn Scan ausgewählt ist, wird als nächstes ein 

Scan-Modus, 
Frequenz (KHz), Modulation, Symbolrate (Ksym 
/ s), Netzwerk-ID-Optionen müssen möglicherweise 
eingestellt werden. Um einen vollständigen Scan 
durchzuführen, stellen Sie den Scan-Modus auf 
Vollständig / Erweitert ein, falls verfügbar. Je nach 
ausgewähltem Bediener und / oder Scanmodus 
stehen einige Optionen möglicherweise nicht zur 
Verfügung.
Hinweis: Wenn das ausgewählte Land keine analogen 
Sendungen hat, ist die analoge Suchoption möglicherweise 
nicht verfügbar.

Wenn Sie mit dem Einstellen der verfügbaren Optionen 
fertig sind, drücken Sie die Richtungstaste Rechts, um 
fortzufahren. Das TV-Gerät beginnt mit der Suche nach 
verfügbaren Sendungen.
Satellit
Wenn die Option Satellit ausgewählt ist, wird 
a ls nächstes der Bi ldschirm Satel l i tentyp 
angezeigt. Bevorzugte Satelliten- und allgemeine 
Satellitenoptionen sind verfügbar. Wählen Sie eine 
und drücken Sie OK um fortzufahren.
Hinweis: Je nach ausgewähltem Land sind möglicherweise 
keine bevorzugten Satell i ten -  und allgemeinen 
Satellitenoptionen verfügbar. In diesem Fall wird der 
Bildschirm DVBS-Konfigurationseinstellung angezeigt, 
nachdem der Tuner-Modus als Satellit ausgewählt wurde.

Wenn die Option Bevorzugter Satellit ausgewählt ist, 
ist der nächste Bildschirm der Bildschirm Operator 
auswählen. Sie können nur einen Operator aus der 
Liste auswählen. Markieren Sie den gewünschten 
Operator und drücken Sie OK oder die Richtungstaste 
Rechts, um fortzufahren. Einige der folgenden 
Optionen können abhängig vom ausgewählten 
Operator in diesem Schritt voreingestellt werden. 
Überprüfen Sie die Parameter, bevor Sie fortfahren, 
und passen Sie sie gegebenenfalls an.
Als nächstes wird der erste der 
nseinstellungsbildschirme angezeigt. Zuerst sollte 
der Antennentyp eingestellt werden. Die Optionen 

Direkt, Einzelkabel, DiSEqC 1.0 und DiSEqC 1.1 
sind verfügbar. Markieren Sie den Antennentyp, der 
Ihrem Satellitensystem entspricht, und drücken Sie 
OK oder die Richtungstaste nach rechts, um mit dem 
nächsten Schritt fortzufahren. 
Je nach Auswahl des Landes und Antennentyps, welche 
Sie in den vorherigen Schritten der Ersteinrichtung 
gemacht haben, wird möglicherweise als Nächstes 
der Bildschirm Voreinstellungsliste Laden angezeigt. 
Markieren Sie Voreinstellungsliste Laden und 
drücken Sie OK oder die Richtungstaste Rechts, um 
mit der Installation von SatcoDX fortzufahren. Sie 
können diesen Schritt auch überspringen, indem Sie 
die Option Überspringen auswählen.
Nachdem S ie  den  An tennen typ  und  d i e 
Voreinstel lungsl is ten-Instal lat ionspräferenz 

zweiten 
rm entsprechend Ihrer Umgebung. Je nach dem in den 
vorherigen Schritten ausgewählten Antennentyp und 
-betreiber können Sie möglicherweise verschiedene 
Satelliten einrichten. Die Satellitenoptionen werden 
je nach Antennentyp unterschiedlich benannt. Direkt, 
Satellitenposition oder DiSEqC-Optionen können 
verfügbar sein. Markieren Sie die gewünschte 
Satellitenoption und drücken Sie OK. Wählen 
Sie dann den Satelliten für diese Option aus der 
Liste der verfügbaren Satelliten aus. Nachdem 

haben, drücken Sie die Richtungstaste Rechts, um 
fortzufahren.
We n n  i m  v o r h e r i g e n  S c h r i t t  d i e  O p t i o n 
Voreinstellungsliste Laden ausgewählt ist, werden 
die nächsten Schritte übersprungen und die Installation 
der vorprogrammierten Kanalliste gestartet. Wenn 
für die SatcoDX-Installation nicht der richtige Satellit 
ausgewählt wurde, wird ein Warndialog auf dem 
Bildschirm angezeigt. Der Satellit/die Satelliten, die 
ausgewählt werden können, wird/werden aufgelistet. 
Drücken Sie OK, um den Dialog zu schließen, und 
stellen Sie den Satelliten entsprechend ein.
Der Bildschirm Betrieb auswählen wird als nächstes 
angezeigt. Wählen Sie Scannen und drücken Sie 
OK oder die Richtungstaste Rechts, um mit den 

Scan 
überspringen, um fortzufahren, ohne einen Scan 
durchzuführen, und schließen Sie die Ersteinrichtung 
ab.
Der Bi ldschirm DVBS-Scan konfigurieren 
wird als Nächstes angezeigt, wenn die Option 
Scan ausgewählt ist. Folgende Optionen stehen 

Scan-Modus und Kanäle. Sie 
können wählen, ob ein vollständiger Scan oder ein 
Netzwerkscan durchgeführt werden soll. Stellen Sie 
den Scan-Modus entsprechend ein. Wenn Sie einen 
Netzwerk-Scan durchführen möchten, stellen Sie 

Deutsch - 12 -

sicher, dass Sie den richtigen Transponder unter 
der Option Referenztransponder im zweiten der 
DVBS-Konfigurationseinstellungsbildschirme 
ausgewählt haben oder die Parameter Frequenz, 
Symbolrate (Ksym/s) und Polarisation mithilfe der 

der vorherigen Auswahl können Sie die Scanmodus-
Einstellung möglicherweise nicht ändern. Wenn 
die Option Channels auf Free encrypted channels 
eingestellt ist, werden keine Kanäle installiert. Je nach 
ausgewähltem Betreiber sind möglicherweise auch 

diese Einstellungen gemäß Ihren Einstellungen. Wenn 
Sie mit dem Einstellen der verfügbaren Optionen fertig 
sind, drücken Sie die Richtungstaste Rechts, um den 
Scan zu starten, während der Scan-Modus oder die 
Kanäle markiert sind.
Während die Suche fortgesetzt wird, können Sie 
die Taste Zurück/Zurückkehren zwei mal drücken, 
Scan überspringen markieren und OK oder Rechte 
Richtungstaste drücken, um die Suche zu stoppen. Die 
bereits gefundenen Sender werden in der Senderliste 
gespeichert.
Nach Abschluss der Ersteinrichtung wird eine Meldung 
angezeigt. Drücken Sie OK, um die Einrichtung 
abzuschließen. 
Sie werden um Ihre Einwilligung zur Erhebung 
Ihrer Nutzungsdaten gebeten. Lesen Sie den Text 
auf dem Bildschirm für detaillierte Informationen. 
Markieren Sie Akzeptieren und drücken Sie OK, 
um Ihre Zustimmung zu erteilen und fortzufahren. 
Um ohne Ihre Zustimmung zu überspringen, 
wählen Sie Überspringen. Sie können diese 
Einstellung später über das Menü Einstellungen> 
Geräteeinstellungen>Hersteller>Verwendung und 
Diagnose auf dem Startbildschirm ändern.
Der Startbildschirm wird angezeigt. Sie können die 

-Taste auf der Fernbedienung drücken oder Live-
TV-App markieren und OK drücken, um in den Live-
TV-Modus zu wechseln und TV-Sender anzusehen. 

Startbildschirm
Um die Vorteile Ihres Android-Fernsehgeräts nutzen 
zu können, muss Ihr TV-Gerät mit dem Internet 
verbunden sein. Schließen Sie das TV Gerät über 
eine Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung an ein 
Heimnetzwerk an. Sie können Ihr TV Gerät drahtlos 
oder kabelgebunden mit Ihrem Modem/Router 
verbinden. Weitere Informationen zum Anschließen 
Ihres TV-Geräts an das Internet
Abschnitten Netzwerk und Internet sowie Herstellen 
einer Verbindung zum Internet.
Das Home-Menü ist die Mitte Ihres TV-Geräts. Drücken 
Sie die Home-Taste, um den Home-Bildschirm 

anzuzeigen. Über das Home-Menü können Sie eine 
beliebige Anwendung starten, zu einem Fernsehkanal 
wechseln, einen Film ansehen oder zu einem 
angeschlossenen Gerät wechseln. Abhängig von 
Ihrer TV-Einrichtung und Ihrer Länderauswahl bei der 
Ersteinrichtung kann das Home-Menü verschiedene 
Elemente enthalten.
Die verfügbaren Optionen auf dem Startbildschirm sind 
in Reihen angeordnet. Verwenden Sie die Richtungs-
tasten auf der Fernbedienung, um durch die Optionen 
des Startbildschirms zu navigieren. Möglicherweise 
sind Apps, YouTube, Google Play Movies und TV, 
Google Play Music und Google Play-bezogene Zeilen 
und Zeilen der von Ihnen installierten Anwendungen 
verfügbar. Wählen Sie eine Reihe und bewegen Sie 
dann den Fokus auf das gewünschte Element in der 
Reihe. Drücken Sie OK
oder in das Untermenü zu gelangen.
Oben links auf dem Bildschirm werden Suchwerkzeuge 
angezeigt. Sie können entweder ein Wort eingeben, um 
eine Suche über die virtuelle Tastatur zu starten, oder 
die Sprachsuche starten, wenn Ihre Fernbedienung 
über ein eingebautes Mikrofon verfügt. Bewegen Sie 
den Fokus auf die gewünschte Option und drücken 
Sie OK, um fortzufahren.
Oben rechts auf dem Bildschirm werden die 
Opt ionen Benachrichtigungen ,  Eingänge, 
Netzwerke und Internet (werden entsprechend 
dem aktuellen Verbindungsstatus als Verbunden 
oder Nicht verbunden bezeichnet) und die aktuelle 
Uhrzeit angezeigt. Sie können Ihre Datums- und 
Uhrzeiteinstellungen über die Menüoptionen für 
Datum und Uhrzeit im Menü Einstellungen> 
Geräteeinstellungen
Die erste Zeile ist die Apps-Zeile. Live-TV- und 
Multi-Media-Player-Apps werden zusammen mit 
anderen Apps verfügbar sein. Markieren Sie Live-TV 
und drücken Sie OK, um in den Live-TV-Modus zu 
wechseln. Wenn die Quelle zuvor auf eine andere 
Option als TV eingestellt war, drücken Sie die Source-
Taste und stellen Sie als TV ein, um Live-TV-Kanäle 
anzusehen. Markieren Sie Multi Media Player und 
drücken Sie OK, um die angeschlossenen USB-
Geräte oder Medienserver zu durchsuchen und 
die installierten Medieninhalte auf dem TV-Gerät 
abzuspielen bzw. anzuzeigen. Die Audiodateien 
können über die Lautsprecher des TV-Geräts oder 
über die an das Fernsehgerät angeschlossenen 
Lautsprechersysteme wiedergegeben werden. 
Sie können Ihre Tonausgabepräferenz über die 
Option Lautsprecher im Menü Einstellungen> 
Gerätepräferenzen> Ton konfigurieren. Um im 
Internet zu surfen, benötigen Sie eine Internetbrowser-
Anwendung. Führen Sie eine Suche durch oder starten 
Sie die Google Play App, suchen Sie einen Browser 
und laden Sie ihn herunter.
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Menüinhalt des Live-TV-Modus
Schalten Sie das TV-Gerät zuerst in den Live-TV-
Modus und drücken Sie dann die Menü-Taste auf der 
Fernbedienung, um die Optionen des Live-TV-Menüs 
anzuzeigen. Um in den Live-TV-Modus zu wechseln, 
können Sie entweder die Taste Beenden drücken oder 
die Live-TV-App in der Zeile Apps markieren und auf 
dem Startbildschirm OK drücken.

Kanälen 
Zu meinen Favoriten hinzufügen: Fügen Sie 
den Kanal, der gerade gesehen wird, zur zuvor 
ausgewählten Favoritenliste hinzu. 
Programmführer:

Sie im Programmführer.
Neue Kanäle verfügbar: Suche nach neuen Sendern 
starten. Wählen Sie die Kanalquellenanwendung oder 
den Tuner aus. Nehmen Sie dann die Einstellungen 
entsprechend Ihrer Umgebung und Ihren Vorlieben 
vor, falls erforderlich. Sie können die KanalMenü 
Optionen verwenden, um nach Sendekanälen zu 

Kanal. Wenn Sie fertig sind, markieren Sie Fertig und 
drücken Sie OK. 

TV-Optionen
Quelle: Zeigen Sie die Liste der Eingangsquellen an. 
Wählen Sie die gewünschte aus und drücken Sie OK, 
um zu dieser Quelle zu wechseln.
Picture Mode: Stellen Sie den Bildmodus nach Ihren 
Wünschen oder Anforderungen ein. Der Bildmodus 

Benutzer, Standard, Vivid, Sport, Film und Spiel. 
Sie können den Benutzermodus verwenden, um 

Sie zu Einstellungen> Geräteeinstellungen> Bild, 
um detaillierte Einstellungsoptionen zu erhalten.
Anzeigemodus: Stellen Sie das Seitenverhältnis des 

Optionen nach Ihren Wünschen.
Lautsprecher: So hören Sie das TV-Audio von einem 
angeschlossenen kompatiblen Audiogerät, das als 

 eingestellt ist. Stellen Sie als 
TV-Lautsprecher ein, um die Lautsprecher Ihres TV-
Geräts für die Tonausgabe zu verwenden.
Netzstrom

Ausschalttimer: 
nach der Ihr TV-Gerät automatisch in den 
Ruhemodus wechseln soll.
Bild aus: Wählen Sie diese Option und drücken Sie 
OK, um den Bildschirm auszuschalten. Drücken Sie 
eine Taste auf der Fernbedienung oder am TV-Gerät 
, um den Bildschirm wieder einzuschalten. Beachten 

Sie, dass Sie den Bildschirm nicht über die Tasten 
Volume +/-, Mute und Standby einschalten können. 
Diese Tasten funktionieren normal.
Kein Signal Auto Power Off: Stellen Sie das 
Verhalten des TV-Geräts ein, wenn von der aktuell 
eingestellten Eingangsquelle kein Signal erkannt 

TV-Gerät ausschalten soll, oder deaktivieren Sie 
es durch Ausschalten.

CI-Karte: Zeigt die verfügbaren Menüoptionen der 
verwendeten CI-Karte an. Dieser Menüpunkt ist je 
nach Einstellung der Eingangsquelle möglicherweise 
nicht verfügbar.
Erweiterte Optionen

Audiosprache: Stellen Sie Ihre Spracheinstellung 
für Audio ein. Dieser Menüpunkt ist je nach 
Einstellung der Eingangsquelle möglicherweise 
nicht verfügbar.
Blue Mute: Schalten Sie diese Funktion nach Ihren 
Wünschen ein/aus. Wenn diese Option aktiviert 
ist, wird auf dem Bildschirm ein blauer Hintergrund 
angezeigt, wenn kein Signal verfügbar ist.
Standardkanal: Legen Sie Ihre Standardeinstellung 
für den Startkanal fest. Wenn der Auswahlmodus 
auf Benutzerauswahl eingestellt ist, wird die Option 
Kanäle anzeigen verfügbar. Markieren Sie und 
drücken Sie OK, um die Kanalliste anzuzeigen. 
Markieren Sie und drücken Sie dann OK, um eine 
Suche zu starten. Der ausgewählte Kanal wird jedes 
Mal angezeigt, wenn das TV-Gerät einem beliebigen 
Standby-Modus wieder eingeschaltet wird. Wenn 
der Auswahlmodus auf Letzter Status eingestellt 
ist, wird der zuletzt gesehene Kanal angezeigt.
I n t e r a k t i o n s k a n a l :  S c h a l t e n  S i e  d i e 
Interaktionskanal-Funktion ein oder aus. Diese 
Eigenschaft ist nur in UK und Irland nützlich.
MHEG PIN-Schutz: Schalten Sie die MHEG-PIN-
Schutzfunktion ein oder aus. Diese Einstellung 
aktiviert bzw. deaktiviert den Zugang zu einigen 
Menüs der MHEG-Anwendungen. Die deaktivierten 
Anwendungen können mittels Eingabe der richtigen 
PIN freigegeben werden. Diese Eigenschaft ist nur 
in UK und Irland nützlich.
HBBTV-Einstellungen

HBBTV-Unterstützung: Schalten Sie die HBBTV-
Funktion ein oder aus.
Nicht verfolgen: Legen Sie Ihre Präferenzen 
hinsichtlich des Tracking-Verhaltens für HBBTV-
Dienste fest.
Cookie-Einstellungen: Legen Sie die Cookie-
Einstellungen für HBBTV-Dienste fest.
Dauerspeicher: Schalten Sie die Dauerspeicher-
Funktion ein oder aus. Bei Einstellung auf 
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Einwerden Cookies mit einem Ablaufdatum im 
dauerhaften Speicher des TV-Geräts gespeichert.
Tracking-Sites blockieren: Aktivieren oder 
deaktivieren Sie die Funktion "Tracking-Sites 
blockieren"
Geräte-ID: Schalten Sie die Geräte-ID-Funktion 
ein oder aus.
Geräte-ID zurücksetzen: Setzen Sie die 
Geräte-ID für HBBTV-Dienste zurück. Der 
Bestätigungsdialog wird angezeigt. Drücken Sie 
OK, um fortzufahren, Zurück, um abzubrechen.

Untertitel
Analoge Untertitel: Stellen Sie diese Option 
auf Aus, Ein oder Stumm. Wenn die Option Stumm 
ausgewählt ist, wird der analoge Untertitel auf dem 
Bildschirm angezeigt, die Lautsprecher werden jedoch 
gleichzeitig stummgeschaltet.

Digitale Untertitel: Stellen Sie diese Option auf 
Aus, Ein oder Stumm.

Untertitelspuren: Stellen Sie, falls verfügbar, Ihre 
Untertitelspur-Präferenz ein.
Digitale Untertitelsprache: Stellen Sie eine der 
aufgelisteten Sprachoptionen als erste digitale 
Untertitelsprache ein.
Zweite digitale Untertitelsprache: Stellen Sie 
eine der aufgelisteten Sprachoptionen als zweite 
digitale Untertitelsprache ein. Wenn die in der Option 
Digitale Untertitelsprache ausgewählte Sprache nicht 
verfügbar ist, werden die Untertitel in dieser Sprache 
angezeigt.

Untertiteltyp:  Stel len Sie diese Option auf 
Normal  oder Hörgeschädigt ein. Wenn die 
Option Hörgeschädigt ausgewählt ist, 
werden gehörlosen und schwerhörigen 
Zuschauern Untertiteldienste mit zusätzlichen 
Beschreibungen angeboten.

 Stellen Sie die 
Videotextsprache für digitale Sendungen ein.
Dekodierung der Seitensprache: Stellen 
Sie die Sprache der Dekodierungsseite für die 
Videotextanzeige ein.

Biss Schlüssel: Die Meldung "Click To Add 
Biss Key" wird angezeigt. Drücken Sie die OK-
Taste, um einen biss-Schlüssel hinzuzufügen. 
Frequenz, Symbolrate (KSym / s), Polarisation, 
Programm-ID und CW Key-Parameter 
können eingestellt werden. Wenn Sie mit 
den Einstellungen fertig sind, markieren Sie 
Schlüssel speichern und drücken Sie OK, 
um den biss-Schlüssel zu speichern und 
hinzuzufügen. Diese Option ist nicht verfügbar, 
wenn der Kanalinstallationsmodus im Menü 
Einstellungen> Kanal nicht als Bevorzugter Satellit, 

allgemeiner Satellit oder Satellit. Die verfügbaren 
Optionen unterscheiden sich je nach ausgewähltem 
Land während der Ersteinrichtung möglicherweise 
nicht verfügbar.
Automatischer Ausschalttimer. 
eine Wartezeit, nach der Ihr TV-Gerät automatisch 
in den Ruhemodus wechseln soll. Es stehen 
Optionen für 4 Stunden, 6 Stunden und 8 Stunden 
zur Verfügung. Zum Deaktivieren auf Nie einstellen.
Systeminformationen: Zeigt  detai l l ier te 
Systeminformationen zum aktuellen Kanal an, z.B. 
Signalpegel, Signalqualität, Frequenz usw.
Ve r s i o n s i n f o r m a t i o n :  A n z e i g e n  v o n 
Systeminformationen wie Modellname und 
Version.

Einstellungen:
im Abschnitt Einstellungen.

Aufnahme
Aufnahmeliste: Die Aufzeichnungen werden 
angezeigt, sofern verfügbar. Markieren Sie eine 
Aufnahme Ihrer Wahl und drücken Sie die gelbe Taste, 
um sie zu löschen, oder drücken Sie die blaue Taste, 
um detaillierte Informationen anzuzeigen. Mit den 
roten und grünen Tasten können Sie die Seite nach 
oben und unten scrollen.
Geräte-Info: Angeschlossene USB-Speichergeräte 
werden angezeigt. Markieren Sie das Gerät Ihrer Wahl 
und drücken Sie OK, um die verfügbaren Optionen 
anzuzeigen. 

TimeShift einstellen: Markieren Sie das 
ausgewählte USB-Speichergerät oder eine Partition 
darauf für die zeitversetzte Aufnahme.
PVR einstellen: Kennzeichnen Sie das ausgewählte 
USB-Speichergerät oder eine Partition darauf für 
PVR.
Format: Formatieren Sie das ausgewählte USB-
Speichergerät. 
im Abschnitt USB-Aufnahme.
Geschwindigkeitstest: Starten Sie einen 
Geschwindigkeitstest für das ausgewählte USB-
Speichergerät. Das Testergebnis wird nach 
Abschluss angezeigt.

Zeitplanliste: Fügen Sie Erinnerungen hinzu oder 
zeichnen Sie Timer über das Menü Zeitplanliste auf. 
Time Shift-Modus: Aktivieren oder deaktivieren Sie die 
Timeshift-Aufnahmefunktion. Weitere Informationen 

USB-Aufnahme.
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Einstellungen
Sie können auf das Menü Einstellungen über den 
Startbildschirm oder über das Menü TV-Optionen im 
Live-TV-Modus zugreifen.

Netzwerk & Internet
Sie können die Netzwerkeinstellungen Ihres TV-Geräts 

können auch das Symbol Verbunden/Nicht verbunden 
auf dem Startbildschirm markieren und OK drücken, 
um auf dieses Menü zuzugreifen.
Wi-Fi: Schalten Sie die WLAN-Funktion ein und aus.

Verfügbare Netzwerke

Wenn die WLAN-Funktion aktiviert ist, werden die 
verfügbaren WLANs aufgelistet. Markieren Sie Alle 
anzeigen und drücken Sie OK, um alle Netzwerke 
anzuzeigen. Wählen Sie eine und drücken Sie OK 
um die Verbindung herzustellen. Sie werden mögli-
cherweise aufgefordert, ein Kennwort einzugeben, 
um eine Verbindung zum ausgewählten Netzwerk 
herzustellen, falls das Netzwerk kennwortgeschützt ist. 
Darüber hinaus können Sie mit Hilfe der zugehörigen 
Optionen neue Netzwerke hinzufügen.

Weitere Optionen

Neues Netzwerk hinzufügen: Fügen Sie Netzwerke 
mit versteckten SSIDs hinzu.
Scannen immer verfügbar: Sie können den Ortungs-
dienst und andere Apps nach Netzwerken suchen 
lassen, auch wenn die WLAN-Funktion deaktiviert 
ist. Drücken Sie OK, um es ein- und auszuschalten.
Wow: Schalten Sie diese Funktion ein und aus. Mit 
dieser Funktion können Sie Ihr TV-Gerät über ein 
drahtloses Netzwerk einschalten oder aufwecken. 
Wol: Schalten Sie diese Funktion ein und aus. Mit 
dieser Funktion können Sie Ihr Fernsehgerät über das 
Netzwerk einschalten oder aktivieren.

Ethernet

Verbunden / Nicht verbunden: Zeigt den Status der 
Internetverbindung über Ethernet-, IP- und MAC-Ad-
ressen an.

 Legen Sie manuell einen HT-
TP-Proxy für den Browser fest. Dieser Proxy darf nicht 
von anderen Apps verwendet werden.
IP-Einstellungen: -
gen Ihres TV-Geräts.

Kanal
Kanälen

Die Optionen dieses Menüs können sich je nach 
Auswahl des Kanalinstallationsmodus ändern oder 
inaktiv werden.

Kanalinstallationsmodus - Antenne
Automatische Kanalsuche: Starten Sie eine Suche 
nach analogen und digitalen Kanälen. Sie können die 
Zurück-Taste drücken, um den Scan abzubrechen. Die 
bereits gefundenen Sender werden in der Senderliste 
gespeichert.
Scan aktualisieren: Nach Updates suchen. Zuvor 
hinzugefügte Sender werden nicht gelöscht, neu 
gefundene Sender werden jedoch in der Senderliste 
gespeichert.

 Starten Sie einen manu-
ellen Suchlauf nach analogen Kanälen. Geben Sie 
die Startfrequenz ein und wählen Sie dann Scan Up 
oder Scan Down. Wenn ein Sender gefunden wurde, 
wird der Suchlauf abgeschlossen und der gefundene 
Sender in der Senderliste gespeichert.
Einzel-RF-Scan: Wählen Sie den RF-Kanal mit den 
Richtungstasten Rechts / Links. Der Signalpegel 
und die Signalqualität des ausgewählten Kanals 
werden angezeigt. Drücken Sie OK, um den Such-
lauf auf dem ausgewählten RF-Kanal zu starten. 
Die gefundenen Sender werden in der Senderliste 
gespeichert.
Manuelles Service-Update: Starten Sie ein Ser-
vice-Update manuell.
LCN: Legen Sie Ihre Präferenz für LCN fest. LCN das 
Logische Kanalnummernsystem (Logical Channel 
Number system), dass verfügbar Übertragungskanäle 
in Übereinstimmung mit einer erkennbaren Kanalnum-
mernsequenz organisiert (wenn verfügbar).
Kanalscan-Typ: Legen Sie Ihre Scan-Typ-Einstel-
lungen fest. 
Kanal-Speichertyp: Stellen Sie Ihre Geschäfts-
typ-Präferenz ein. 

-
netzwerk. Diese Menüoption ist aktiv, wenn mehr als 
ein Netzwerk verfügbar ist.
Kanal überspringen: Stellen Sie die zu übersprin-
genden Kanäle ein, wenn Sie die Kanäle mit den Pro-
gramm +/--Tasten auf der Fernbedienung umschalten. 
Markieren Sie die gewünschten Kanäle in der Liste 
und drücken Sie OK, um sie auszuwählen oder die 
Auswahl aufzuheben.
Kanaltausch: Ersetzen Sie die Positionen der beiden 
ausgewählten Kanäle in der Kanalliste. Markieren Sie 
die gewünschten Kanäle in der Liste und drücken Sie 
zur Auswahl OK. Wenn der zweite Kanal ausgewählt 
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wird, wird die Position dieses Kanals durch die Position 
des ersten ausgewählten Kanals ersetzt. Sie sollten 
die LCN-Option auf Aus oder Standard setzen, um 
diese Funktion zu aktivieren.
Kanal verschieben: Verschieben Sie einen Kanal an 
die Position eines anderen Kanals. Markieren Sie den 
Kanal, den Sie verschieben möchten, und drücken 
Sie zur Auswahl OK. Machen Sie dasselbe für einen 
zweiten Kanal. Wenn der zweite Kanal ausgewählt 
ist, wird der erste ausgewählte Kanal an die Position 
dieses Kanals verschoben. Sie sollten die LCN-Option 
auf Aus oder Standard setzen, um diese Funktion 
zu aktivieren.
Kanal bearbeiten: Kanäle in der Kanalliste bearbeiten. 
Bearbeiten Sie den Namen und die Kanalnummer 
des ausgewählten Kanals und zeigen Sie, falls ver-
fügbar, Informationen zu Netzwerkname, Frequenz, 
Farbsystem und Soundsystem für diesen Kanal an. 
Je nach Kanal können auch andere Optionen bearbei-
tet werden. Sie können die blaue Taste drücken, um 
den markierten Kanal zu löschen.

Feineinstellung eines 
analogen Kanals. Eine Liste der verfügbaren analogen 
Kanäle wird angezeigt. Wählen Sie das gewünschte 
aus der Liste und drücken Sie die OK-Taste. Ändern 
Sie dann die Frequenz des Kanals, indem Sie die 
Richtungstasten Links / Rechts drücken. Drücken Sie 
OK, um die neue Frequenz für diesen Kanal zu spei-
chern. Drücken Sie Zurück, um abzubrechen. Dieses 
Element ist möglicherweise nicht sichtbar, je nachdem, 
ob der zuletzt gesehene Kanal analog war oder nicht.
Kanalliste löschen: Löschen Sie alle Kanäle, die in 
der Kanalliste des ausgewählten Kanalinstallationsmo-
dus gespeichert sind. Ein Dialog wird zur Bestätigung 
angezeigt. Markieren Sie OK und drücken Sie die Taste 
OK, um fortzufahren. Markieren Sie Abbrechen und 
drücken Sie OK, um abzubrechen.

Kanalinstallationsmodus - Kabel
Automatische Kanalsuche: Starten Sie eine Suche 
nach analogen und digitalen Kanälen. Sofern verfüg-
bar, werden die Bedieneroptionen aufgelistet. Wählen 
Sie die gewünschte aus und drücken Sie OK. Mögli-
cherweise sind Optionen für den Suchmodus, den 
Kanalsuchtyp, die Frequenz und die Netzwerk-ID 
verfügbar. Die Optionen können je nach Bediener 
und Auswahl des Scanmodus variieren. Stellen Sie 
den Scan-Modus auf "Voll", wenn Sie nicht wissen, 
wie Sie andere Optionen einrichten sollen. Markie-
ren Sie Scan und drücken Sie OK, um den Scan 
zu starten. Sie können die Zurück-Taste drücken, 
um den Scan abzubrechen. Die bereits gefundenen 
Sender werden in der Senderliste gespeichert.
Einzel-RF-Scan: Geben Sie den Frequenzwert ein. 
Der Signalpegel und die Signalqualität der aus-
gewählten Frequenz werden angezeigt. Markieren 
Sie die Option Scannen und drücken Sie OK, um den 

Scanvorgang zu starten. Die gefundenen Sender 
werden in der Senderliste gespeichert.
LCN: Legen Sie Ihre Präferenz für LCN fest. LCN das 
Logische Kanalnummernsystem (Logical Channel 
Number system), dass verfügbar Übertragungskanäle 
in Übereinstimmung mit einer erkennbaren Kanalnum-
mernsequenz organisiert (wenn verfügbar).
Kanalscan-Typ: Legen Sie Ihre Scan-Typ-Einstel-
lungen fest. 
Kanal-Speichertyp: Stellen Sie Ihre Geschäfts-
typ-Präferenz ein. 

-
netzwerk. Diese Menüoption ist aktiv, wenn mehr als 
ein Netzwerk verfügbar ist. Diese Option ist je nach 
ausgewähltem Land während der Ersteinrichtung 
möglicherweise nicht verfügbar.
Kanal überspringen: Stellen Sie die zu übersprin-
genden Kanäle ein, wenn Sie die Kanäle mit den Pro-
gramm +/--Tasten auf der Fernbedienung umschalten. 
Markieren Sie die gewünschten Kanäle in der Liste 
und drücken Sie OK, um sie auszuwählen oder die 
Auswahl aufzuheben.
Kanaltausch: Ersetzen Sie die Positionen der beiden 
ausgewählten Kanäle in der Kanalliste. Markieren Sie 
die gewünschten Kanäle in der Liste und drücken Sie 
zur Auswahl OK. Wenn der zweite Kanal ausgewählt 
wird, wird die Position dieses Kanals durch die Position 
des ersten ausgewählten Kanals ersetzt. Sie sollten 
die LCN-Option auf Aus oder Standard setzen, um 
diese Funktion zu aktivieren.
Kanal verschieben: Verschieben Sie einen Kanal an 
die Position eines anderen Kanals. Markieren Sie den 
Kanal, den Sie verschieben möchten, und drücken 
Sie zur Auswahl OK. Machen Sie dasselbe für einen 
zweiten Kanal. Wenn der zweite Kanal ausgewählt 
ist, wird der erste ausgewählte Kanal an die Position 
dieses Kanals verschoben. Sie sollten die LCN-Option 
auf Aus oder Standard setzen, um diese Funktion 
zu aktivieren.
Kanal bearbeiten: Kanäle in der Kanalliste bearbeiten. 
Bearbeiten Sie den Namen und die Kanalnummer des 
ausgewählten Kanals und zeigen Sie Informationen zu 
Netzwerkname, Frequenz, Farbsystem, Soundsys-
tem, Modulation und Symbolrate für diesen Kanal 
an. Je nach Kanal können auch andere Optionen be-
arbeitet werden. Sie können die blaue Taste drücken, 
um den markierten Kanal zu löschen.

Feineinstellung eines 
analogen Kanals. Eine Liste der verfügbaren analogen 
Kanäle wird angezeigt. Wählen Sie das gewünschte 
aus der Liste und drücken Sie die OK-Taste. Ändern 
Sie dann die Frequenz des Kanals, indem Sie die 
Richtungstasten Links / Rechts drücken. Drücken Sie 
OK, um die neue Frequenz für diesen Kanal zu spei-
chern. Drücken Sie Zurück, um abzubrechen. Dieses 
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Element ist möglicherweise nicht sichtbar, je nachdem, 
ob der zuletzt gesehene Kanal analog war oder nicht.
Kanalliste löschen: Löschen Sie alle Kanäle, die in 
der Kanalliste des ausgewählten Kanalinstallationsmo-
dus gespeichert sind. Ein Dialog wird zur Bestätigung 
angezeigt. Markieren Sie OK und drücken Sie die Taste 
OK, um fortzufahren. Markieren Sie Abbrechen und 
drücken Sie OK, um abzubrechen.

Kanalinstallationsmodus - Bevorzugter / Allge-
meiner Satellit/Satellit

Erneuter Satellitenscan: Starten Sie einen Satelli-
tensuchlauf, indem Sie mit dem Bedienerauswahlbild-
schirm für den bevorzugten Satellitenkanal-Installa-
tionsmodus oder mit dem Satellitenauswahlbildschirm 
für den allgemeinen Satelliten oder allgemeinen 
Satellitenkanal-Installationsmodus beginnen. Wenn 
diese Scanoption bevorzugt wird, sind einige Scan-

die Einstellungen, die Sie während des Ersteinrich-
tungsvorgangs vorgenommen haben, möglicherweise 
nicht geändert.
Satelliten hinzufügen: Fügen Sie einen Satelliten 
hinzu und führen Sie einen Satellitenscan durch.
Satelliten Update: Suchen Sie nach Updates, indem 
Sie den vorherigen Scan mit denselben Einstellungen 
wiederholen. Sie können diese Einstellungen auch vor 

 Wenn der Kanalinstallati-
onsmodus auf Bevorzugter Satellit eingestellt ist, 
kann diese Option je nach den verfügbaren Diensten 
unterschiedlich benannt sein. Markieren Sie den Sa-
telliten und drücken Sie die OK-Taste, um detaillier-

 Drücken 
Sie die Richtungstaste Rechts, um fortzufahren.
Satellite Manual Tuning: Starten Sie einen manuellen 
Satellitensuchlauf.

 Wählen Sie Ihr Lieblings-
netzwerk. Diese Menüoption ist aktiv, wenn mehr als 
ein Netzwerk verfügbar ist. Diese Option ist je nach 
ausgewähltem Land während der Ersteinrichtung 
möglicherweise nicht verfügbar.
Kanal überspringen: Stellen Sie die zu übersprin-
genden Kanäle ein, wenn Sie die Kanäle mit den Pro-
gramm +/--Tasten auf der Fernbedienung umschalten. 
Markieren Sie die gewünschten Kanäle in der Liste 
und drücken Sie OK, um sie auszuwählen oder die 
Auswahl aufzuheben.
Kanaltausch: Ersetzen Sie die Positionen der beiden 
ausgewählten Kanäle in der Kanalliste. Markieren Sie 
die gewünschten Kanäle in der Liste und drücken Sie 
zur Auswahl OK. Wenn der zweite Kanal ausgewählt 
wird, wird die Position dieses Kanals durch die Position 
des ersten ausgewählten Kanals ersetzt.
Kanal verschieben: Verschieben Sie einen Kanal an 
die Position eines anderen Kanals. Markieren Sie den 
Kanal, den Sie verschieben möchten, und drücken 

Sie zur Auswahl OK. Machen Sie dasselbe für einen 
zweiten Kanal. Wenn der zweite Kanal ausgewählt 
ist, wird der erste ausgewählte Kanal an die Position 
dieses Kanals verschoben.
Kanal bearbeiten: Kanäle in der Kanalliste bearbeiten. 
Bearbeiten Sie den Namen und die Kanalnummer 
des ausgewählten Kanals und zeigen Sie, falls ver-
fügbar, Informationen zu Netzwerkname, Frequenz, 
Farbsystem und Soundsystem für diesen Kanal an. 
Je nach Kanal können auch andere Optionen bearbei-
tet werden. Sie können die blaue Taste drücken, um 
den markierten Kanal zu löschen.
Kanalliste löschen: Löschen Sie alle Kanäle, die in 
der Kanalliste des ausgewählten Kanalinstallationsmo-
dus gespeichert sind. Ein Dialog wird zur Bestätigung 
angezeigt. Markieren Sie OK und drücken Sie die Taste 
OK, um fortzufahren. Markieren Sie Abbrechen und 
drücken Sie OK, um abzubrechen.
Hinweis: Einige Optionen sind möglicherweise nicht verfügbar 
und werden je nach Bedienerauswahl und benutzerbezogenen 
Einstellungen ausgegraut angezeigt.

Kanalinstallationsmodus

Stellen Sie diese Option als Antenne, Kabel, Be-
vorzugter Satellit, Allgemein Satellit oder Satellit.

Automatische Kanalaktualisierung

Schalten Sie die automatische Kanalaktualisierung 
ein oder aus.

Kanalaktualisierungsnachricht

Schalten Sie die Kanalaktualisierungsfunktion ein oder 
aus. Dieses Element ist je nach Auswahl des Kana-
linstallationsmodus möglicherweise nicht sichtbar.

Kindersicherung
(*) Zur Eingabe dieses Menüs muss zuerst die PIN eingegeben 
werden. Der Standard-PIN ist auf 1234 gesetzt. Wenn Sie nach 
der Ersteinrichtung einen neuen PIN festgelegt haben, verwen-
den Sie den von Ihnen festgelegten PIN. Einige Optionen sind 
möglicherweise nicht verfügbar oder variieren abhängig von 
der Länderauswahl während der Ersteinrichtung.

Kanäle blockiert: Wählen Sie die zu sperrenden 
Kanäle aus der Kanalliste. Markieren Sie einen Kanal 
und drücken Sie OK, um ihn auszuwählen oder die 
Auswahl aufzuheben. Um einen gesperrten Kanal 
zu sehen, muss zuerst ein PIN eingegeben werden.
Programmbeschränkungen: Sperren Sie Program-
me gemäß den Alterseinstufungsinformationen, die mit 
ihnen ausgestrahlt werden. Mit den Optionen dieses 
Menüs können Sie Einschränkungen aktivieren oder 
deaktivieren, Bewertungssysteme, Einschränkungs-
stufen und Altersgrenzen festlegen.
Eingänge gesperrt:
den ausgewählten Inhalt der Eingabequelle. Markieren 
Sie die gewünschte Eingabeoption und drücken Sie 
OK, um sie auszuwählen oder die Auswahl aufzu-
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heben. Um zu einer gesperrten Eingabequelle zu 
wechseln, muss zuerst ein PIN eingegeben werden.
PIN ändern: Ändern Sie die Standard-PIN. Markieren 
Sie diese Option und drücken Sie OK. Sie müssen 
zuerst die alte PIN eingeben. Dann wird ein neuer 
PIN-Eingabebildschirm angezeigt. Geben Sie den 
neuen PIN zur Bestätigung zweimal ein.

Audiokanal

Stellen Sie die Audiokanaleinstellung ein, falls verfüg-
bar. Dieses Element ist möglicherweise nicht sichtbar, 
je nachdem, ob der zuletzt gesehene Kanal analog 
war oder nicht.

Audiosprache

Stellen Sie eine der aufgelisteten Sprachoptionen als 
erste Audio-Spracheinstellung ein. Dieses Element 
ist möglicherweise nicht sichtbar, je nachdem, ob der 
zuletzt gesehene Kanal digital war oder nicht.

Zweite Audiosprache

Stellen Sie eine der aufgelisteten Sprachoptionen als 
zweite Audio-Spracheinstellung ein. Wenn die in der 
Audiospracheneinstellung ausgewählte Sprachopti-
on nicht unterstützt wird, wird diese Spracheinstellung 
berücksichtigt. Dieses Element ist möglicherweise 
nicht sichtbar, je nachdem, ob der zuletzt gesehene 
Kanal digital war oder nicht.

Open Source Lizenzen

Zeigt die Lizenzinformationen der Open Source 
Software an.

Version

Zeigt die Versionsnummer des Systems an.

Konten & Anmelden
Google: Diese Option ist verfügbar, wenn Sie sich in 
Ihrem Google-Konto angemeldet haben. Sie können 
Ihre Einstellungen für die Datensynchronisierung 
konfigurieren oder Ihr registriertes Konto auf 
dem TV-Gerät entfernen. Markieren Sie einen 
Dienst, der im Abschnitt Synchronisierte Apps 
auswählen aufgeführt ist, und drücken Sie OK, um 
die Datensynchronisierung zu aktivieren / deaktivieren. 
Markieren Sie Jetzt synchronisieren und drücken 
Sie OK, um alle aktivierten Dienste gleichzeitig zu 
synchronisieren.
Konto hinzufügen: Fügen Sie den verfügbaren 
Konten ein neues hinzu, indem Sie sich anmelden.

Apps
Mit den Optionen dieses Menüs können Sie die Apps 
auf Ihrem TV-Gerät verwalten.

Sie können kürzlich geöffnete Apps anzeigen. 
Markieren Sie Alle Apps anzeigen und drücken Sie 
OK, um alle auf Ihrem TV-Gerät installierten Apps 
anzuzeigen. Der benötigte Speicherplatz wird ebenfalls 
angezeigt. Sie können die Version der App anzeigen, 
die Ausführung der App öffnen oder erzwingen, 
eine heruntergeladene App deinstallieren, die 
Berechtigungen anzeigen und aktivieren/deaktivieren, 
Benachrichtigungen aktivieren/deaktivieren, Daten 
und Cache löschen usw. Markieren Sie eine App 
und drücken Sie OK, um die verfügbaren Optionen 
anzuzeigen.

Berechtigungen

Verwalten Sie die Berechtigungen und einige andere 
Funktionen der Apps.
App-Berechtigungen: Die Apps werden nach 
Berechtigungstypkategorien sortiert. Sie können die 
Deaktivierungsberechtigungen für die Apps in diesen 
Kategorien aktivieren.
Spezieller App-Zugang:
Funktionen und spezielle Berechtigungen.
Sicherheit & Einschränkungen Nutzung der Optio-
nen dieses Menüs;

Sie können die Installation von Apps aus anderen 
Quellen als dem Google Play Store zulassen oder 
einschränken.
Stellen Sie das TV-Gerät so ein, dass es vor der 
Installation von Apps, die Schäden verursachen 
können, keine oder nur Warnungen ausgibt.

Geräteeinstellungen
Über: Suchen Sie nach Systemaktualisierungen, än-
dern Sie den Gerätenamen, starten Sie das TV-Gerät 
neu und zeigen Sie Systeminformationen wie Netz-
werkadressen, Seriennummern, Versionen usw. an. 
Sie können auch rechtliche Informationen anzeigen, 
Werbung verwalten, Ihre Werbe-ID anzeigen, zurück-
setzen und ein- / ausschalten die auf Ihre Interessen 
zugeschnittenen personalisierten Anzeigen.

Zeigen Sie Ihre ESN-Nummer an. 
Die ESN-Nummer ist eine eindeutige ID-Nummer 

Fernsehgeräts erstellt wurde.
Datum & Uhrzeit: Stellen Sie die Datums- und Uhrzei-
toptionen Ihres TV-Geräts ein. Sie können Ihr TV-Gerät 
so einstellen, dass Uhrzeit und Datum automatisch 
über das Netzwerk oder die Sendungen aktualisiert 
werden. Stellen Sie entsprechend Ihrer Umgebung 
und Präferenz ein. Deaktivieren Sie diese Option, 
indem Sie "Aus" einstellen, wenn Sie das Datum oder 
die Uhrzeit manuell ändern möchten. Stellen Sie dann 
Datum, Uhrzeit, Zeitzone und Stundenformat ein.
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Timer
Einschaltzeit Typ: Stellen Sie Ihr TV-Gerät so ein, 
dass es sich von selbst einschaltet. Stellen Sie diese 
Option auf Ein oder Einmal ein, um die Einstellung 
eines Einschalt-Timers zu aktivieren, und auf Aus, 
um sie zu deaktivieren. Bei der Einstellung Einmal 
schaltet sich das TV-Gerät nur einmal zur festge-
legten Zeit in der unten stehenden Option Auto 
Power On Time  ein.
Auto Power On Time: Verfügbar, wenn der Ein-
schaltzeittyp aktiviert ist. Stellen Sie mit den Rich-
tungstasten die gewünschte Zeit ein, zu der sich 
Ihr TV-Gerät aus dem Standby-Modus einschaltet, 
und drücken Sie OK, um die neue eingestellte Zeit 
zu speichern.
Ausschaltzeittyp: Stellen Sie Ihr TV-Gerät so ein, 
dass es sich von selbst ausschaltet. Setzen Sie 
diese Option auf Ein oder Einmal, um die Einstel-
lung eines Ausschalt-Timers zu aktivieren, und auf 
Aus, um sie zu deaktivieren. Bei der Einstellung 
Einmal schaltet sich das TV-Gerät nur einmal zur 
festgelegten Zeit in der folgenden Option für die 
automatische Abschaltzeit aus. 
Automatische Ausschaltzeit: Verfügbar, wenn 
der Ausschaltzeittyp aktiviert ist. Stellen Sie mit 
den Richtungstasten die gewünschte Zeit ein, zu 
der sich Ihr TV-Gerät  aus dem Standby-Modus 
einschaltet, und drücken Sie OK, um die neue 
eingestellte Zeit zu speichern. 

Sprache: Stellen Sie Ihre Spracheinstellung ein. 
Tastatur: Wählen Sie Ihren Tastaturtyp und verwalten 
Sie die Tastatureinstellungen.
Eingänge: Ein- oder Ausblenden eines Eingangsan-
schlusses, Ändern der Bezeichnung eines Eingangs-

HDMI CEC-Funktion (Consumer Electronic Control) 
und zeigen Sie die CEC-Geräteliste an.
Netzstrom

Ausschalttimer: 
nach der Ihr TV-Gerät automatisch in den Ruhe-
modus wechseln soll.
Bild aus: Wählen Sie diese Option und drücken Sie 
OK, um den Bildschirm auszuschalten. Drücken Sie 
eine Taste auf der Fernbedienung oder am TV-Gerät 
, um den Bildschirm wieder einzuschalten. Beachten 
Sie, dass Sie den Bildschirm nicht über die Tasten 
Volume +/-, Mute und Standby einschalten können. 
Diese Tasten funktionieren normal.
Kein Signal Auto Power Off: Stellen Sie das 
Verhalten des TV-Geräts ein, wenn von der aktuell 
eingestellten Eingangsquelle kein Signal erkannt 
wird. 
TV-Gerät ausschalten soll, oder deaktivieren Sie 
es durch Ausschalten.

Bild
Picture Mode: Stellen Sie den Bildmodus nach 
Ihren Wünschen oder Anforderungen ein. Der 
Bildmodus kann auf eine dieser Optionen einge-

Benutzer, Standard, Vivid, Sport, 
Film und Spiel. Sie können den Benutzermodus 

zu erstellen.
Dolby Vision-Modi: Wenn Dolby Vision-Inhalte erkannt 
werden, stehen die Bildmodusoptionen Dolby Vision 
Dark und Dolby Vision Bright anstelle anderer Bildmodi 
zur Verfügung.

Die Einstellungen für Hintergrundbeleuchtung, 
Helligkeit, Kontrast, Farbe, Farbton und Schärfe 
werden entsprechend dem ausgewählten Bildmo-
dus angepasst. Wenn eine dieser Einstellungen 
manuell geändert wird, wird die Option Bildmodus 
in Benutzer geändert, sofern sie nicht bereits als 
Benutzer festgelegt wurde.
Dolby Vision Benachrichtigung: Legen Sie Ihre 
bevorzugte Benachrichtigungsdarstellung für Dolby 
Vision-Inhalte fest. Wenn diese Option aktiviert ist , 
wird das Dolby Vision-Logo  auf dem Bildschirm an-
gezeigt, wenn Dolby Vision-Inhalte erkannt werden.
Automatische Hintergrundbeleuchtung: Stellen 
Sie Ihre automatische Hintergrundbeleuchtung ein. 
Aus, Niedrig, Mittel und Öko sind verfügbar. Zum 
Deaktivieren auf Aus stellen.
Hintergrundbeleuchtung: Stellen Sie die Hinter-
grundbeleuchtung manuell ein. Dieser Menüpunkt 
ist nicht verfügbar, wenn die automatische Hinter-
grundbeleuchtung nicht ausgeschaltet ist.
Helligkeit: Stellen Sie den Helligkeitswert außer-
halb des Bildschirms ein.
Kontrast: Stellen Sie den Kontrastwert außerhalb 
des Bildschirms ein.
Farbe: Passen Sie den Farbsättigungswert des 
Bildschirms an.
Farbton: Passen Sie den Farbtonwert außerhalb 
des Bildschirms an.
Schärfe: Passen Sie den Schärfewert für die auf 
dem Bildschirm angezeigten Objekte an.
Gamma: Stellen Sie Ihre Gamma-Präferenz ein. 
Es stehen die Optionen Dunkel, Mittel und Hell 
zur Verfügung.
Farbtemperatur: Stellen Sie Ihre bevorzugte 
Farbtemperatur ein. Benutzer-, Kühl-, Standard- 
und Warm-Optionen sind verfügbar. Sie können 
die Verstärkungswerte für Rot, Grün und Blau ma-
nuell anpassen. Wenn einer dieser Werte manuell 
geändert wird, wird die Option Farbtemperatur 
in Benutzer geändert, sofern sie nicht bereits als 
Benutzer festgelegt wurde.
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Anzeigemodus: Stellen Sie das Seitenverhältnis 
-

nierten Optionen nach Ihren Wünschen.
HDR: Schalten Sie die HDR-Funktion ein oder 
aus. Dieser Artikel ist verfügbar, wenn HDR-Inhalte 
erkannt werden.
Erweitertes Video

DNR: Die dynamische Rauschunterdrückung 
(DNR) ist der Prozess zum Entfernen von Rau-
schen aus digitalen oder analogen Signalen. 
Stellen Sie Ihre DNR-Präferenz auf Niedrig, 
Mittel, Stark, Auto ein oder deaktivieren Sie sie, 
indem Sie auf Aus setzen.
MPEG NR: Die MPEG-Rauschunterdrückung 
entfernt Blockrauschen um Umrisse und Hinter-
grundrauschen. Stellen Sie Ihre MPEG-NR-Vor-
einstellung auf Niedrig, Mittel, Stark ein oder 
schalten Sie sie aus, indem Sie auf Aus setzen.
Adaptive Luma Steuerung: Die adaptive Lu-
ma-Steuerung passt die Kontrasteinstellungen 
global an das Inhaltshistogramm an, um eine tiefe-
re Schwarz- und Weißwahrnehmung zu erzielen. 
Stellen Sie Ihre Adaptive Luma Control-Voreinstel-
lung auf Niedrig, Mittel, Stark ein oder schalten 
Sie sie aus, indem Sie auf Aus setzen.
Lokale Kontraststeuerung: Die lokale Kontrast-

Regionen und bietet die Möglichkeit, für jede 
Region eine unabhängige Kontrasteinstellung 
vorzunehmen. Dieser Algorithmus verbessert 
feine Details und sorgt für eine bessere Kontrast-
wahrnehmung. Die Tiefenwirkung wird gesteigert, 
indem dunkle und helle Bereiche ohne Detail-
verlust hervorgehoben werden. Stellen Sie Ihre 
Einstellung für die lokale Kontraststeuerung auf 
Niedrig, Mittel, Hoch ein oder deaktivieren Sie 
sie, indem Sie sie auf Aus setzen.
DI Filmmodus:

-
halte und verbessert die Nebenwirkungen (wie 

Pulldown-Methoden verursacht werden. Stellen 
Sie Ihre Voreinstellung für den DI-Filmmodus auf 
Auto ein oder deaktivieren Sie ihn, indem Sie auf 
Aus setzen. Dieses Element ist nicht verfügbar, 
wenn der Spielemodus-Modus aktiviert ist.
Blue Stretch: Das menschliche Auge nimmt 
kühlere Weißtöne als helleres Weiß wahr. Die 
Funktion „Blauer Stretch“ ändert den Weißab-
gleich von mittleren bis hohen Graustufen auf 
eine kühlere Farbtemperatur. Schalten Sie die 
Blue Stretch-Funktion ein oder aus.
Spiel Modus: Der Spielemodus ist der Modus, 
der einige der Bildverarbeitungsalgorithmen re-
duziert, um mit Videospielen mit hohen Bildraten 

Schritt zu halten. Schalten Sie den Spielemodus 
ein oder aus.
HDMI RGB-Bereich: Diese Einstellung sollte 
entsprechend dem Eingangs-RGB-Signalbereich 
der HDMI-Quelle angepasst werden. Der Bereich 
kann begrenzt (16-235) oder vollständig (0-255) 
sein. Stellen Sie Ihre HDMI RGB-Bereichsein-
stellung ein. Die Optionen Auto, Full und Limit 
stehen zur Verfügung. Dieser Punkt ist nicht 
verfügbar, wenn die Eingangsquelle nicht auf 
HDMI eingestellt ist.

Farbtuner: Farbsättigung, Farbton und Helligkeit 
können für Rot-, Grün-, Blau-, Cyan-, Magenta-, 
Gelb- und Hauttöne (Hauttöne) eingestellt wer-
den, um ein lebendigeres oder natürlicheres Bild 
zu erzielen. Stellen Sie die Werte für  Farbton , 
Farbe, Brightness,  und Gain manuell ein. 
Markieren Sie Aktivieren und drücken Sie OK, um 
diese Funktion einzuschalten.
11-Punkt-Weißabgleichkorrektur: Die Weißab-
gleichfunktion kalibriert die Farbtemperatur des 
FTV-Geräts in detaillierten Graustufen. Durch 
visuelle Darstellung oder Messung kann die Grau-
stufengleichmäßigkeit verbessert werden. Passen 
Sie die Stärke der Farben Rot, Grün, Blau und Ver-
stärkung manuell an. Markieren Sie Aktivieren und 
drücken Sie OK, um diese Funktion einzuschalten.
Auf Standardeinstellung zurücksetzen: Setzen 
Sie die Videoeinstellungen auf die werkseitigen 
Standardeinstellungen zurück.

Hinweis: Abhängig von der aktuell eingestellten Eingangs-
quelle sind einige Menüoptionen möglicherweise nicht 
verfügbar.

Klang
Systemtöne: Systemton ist der Ton, der beim 
Navigieren oder Auswählen eines Elements auf 
dem Fernsehbildschirm abgespielt wird. Markieren 
Sie diese Option und drücken Sie OK, um diese 
Funktion ein- oder auszuschalten. 
Klangstil: Zur einfachen Klanganpassung können 
Sie eine Voreinstellung auswählen. Benutzer-, 
Standard-, Vivid-, Sport-, Film-, Musik- oder 
Nachrichtenoptionen sind verfügbar. Die Sound-
einstellungen werden entsprechend dem aus-
gewählten Soundstil angepasst. Einige andere 
Klangoptionen sind je nach Auswahl möglicherweise 
nicht mehr verfügbar.
Ausgleich: Passen Sie das linke und rechte Laut-
stärkeverhältnis für Lautsprecher und Kopfhörer an.
Equalizer-Detail: Stellen Sie die Equalizer-Werte 
nach Ihren Wünschen ein.
Lautsprecher: So hören Sie das TV-Audio von ei-
nem angeschlossenen kompatiblen Audiogerät, das 
als  eingestellt ist. Stellen 
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Sie als TV-Lautsprecher ein, um die Lautsprecher 
Ihres TV-Geräts für die Tonausgabe zu verwenden.
Digitalausgang: Stellen Sie die Voreinstellung für 
die digitale Tonausgabe ein. Die Optionen Auto, 
Bypass, PCM, Dolby Digital Plus und Dolby Di-
gital sind verfügbar. Markieren Sie die gewünschte 
Option und drücken Sie zum Einstellen OK.
SPDIF-Verzögerung: Passen Sie den SPDIF-Ver-
zögerungswert an.
Automatische Lautstärkeregelung: Mit der au-
tomatischen Lautstärkeregelung können Sie das 
TV-Gerät so einstellen, dass plötzliche Lautstär-
keunterschiede automatisch ausgeglichen werden. 
Normalerweise zu Beginn einer Werbung oder wenn 
Sie den Kanal wechseln. Schalten Sie diese Option 
durch Drücken von OK ein / aus.

Stellen Sie Ihre Präferenz ein, 
um Mehrkanal-Audiosignale in Zweikanal-Audio-
signale umzuwandeln. Drücken Sie OK, um die 
Optionen anzuzeigen und festzulegen. Stereo- und 
Surround-Optionen sind verfügbar. Markieren 
Sie die gewünschte Option und drücken Sie zum 
Einstellen OK.
Dolby Audio-Verarbeitung: Mit Dolby Audio Pro-
cessing können Sie die Klangqualität Ihres TV-Ge-
räts verbessern. Drücken Sie OK, um die Optionen 
anzuzeigen und festzulegen. Einige andere Sound-
optionen sind möglicherweise nicht mehr verfügbar 
und werden abhängig von den hier vorgenommenen 
Einstellungen abgeblendet angezeigt.

Dolby Audio-Verarbeitung: Markieren Sie diese 
Option und drücken Sie OK, um diese Funktion 
ein- oder auszuschalten.
Tonmodus: Wenn die Option Dolby-Audioverar-
beitung aktiviert ist, kann die Option Tonmodus 
eingestellt werden. Markieren Sie die Option 
Klangmodus und drücken Sie OK, um die vorein-
gestellten Klangmodi anzuzeigen. Smart-, Film-, 
Musik- und Nachrichtenoptionen sind verfügbar. 
Markieren Sie die gewünschte Option und drücken 
Sie zum Einstellen OK.

Auf Standardeinstellung zurücksetzen: Setzt 
die Toneinstellungen auf die Werkseinstellungen 
zurück.

Speicher: Falls verfügbar, zeigen Sie den gesamten 
Speicherplatzstatus des TV-Geräts und der ange-
schlossenen Geräte an. Um detaillierte Informationen 
zu den Verwendungsdetails anzuzeigen, markieren 
Sie und drücken Sie OK. Es gibt auch Optionen zum 
Auswerfen und Formatieren der angeschlossenen 
Speichergeräte.
Startbildschirm: Passen Sie Ihren Startbildschirm an. 
Wählen Sie Kanäle aus, die auf dem Startbildschirm 
angezeigt werden. Organisieren Sie Apps und Spiele, 

ändern Sie deren Reihenfolge oder holen Sie sich 
mehr davon.
Ladenmodus: Markieren Sie Ladenmodus und 
drücken Sie OK. Lesen Sie die Beschreibung, mar-
kieren Sie Fortfahren und drücken Sie OK, wenn 
Sie fortfahren möchten. Markieren Sie dann Ein zum 
Aktivieren oder Aus zum Deaktivieren und drücken Sie 
OK. Im Ladenmodus werden die Einstellungen Ihres 

und die unterstützten Funktionen werden auf dem 
Bildschirm angezeigt. Nach der Aktivierung werden 
die Einstellungen für Ladennachrichten  verfügbar. 
Stellen Sie nach Ihren Wünschen ein. Es wird emp-
fohlen, den Ladenmodus nicht für den Heimgebrauch 
zu aktivieren.
Google-Assistent: Wählen Sie Ihr aktives Konto 
aus, zeigen Sie Berechtigungen an, wählen Sie aus, 
welche Apps in die Suchergebnisse aufgenommen 

aktivieren Sie das Blockieren anstößiger Wörter und 
zeigen Sie Open-Source-Lizenzen an.
Bildschirmschoner: Legen Sie Bildschirmschoner- 
und Schlafmodusoptionen für Ihr TV-Gerät fest. Sie 
können einen Bildschirmschoner auswählen, die War-
tezeit für den Bildschirmschoner einstellen, festlegen, 
wann das TV-Gerät in den Energiesparmodus wechselt 
oder den Bildschirmschoner-Modus starten. 
Standort: Sie können die Verwendung der drahtlosen 
Verbindung zulassen, um den Standort zu schätzen, 
die aktuellen Standortanforderungen anzuzeigen und 
den aufgelisteten Apps die Verwendung Ihrer Stand-
ortinformationen zu erlauben oder einzuschränken.
Verwendung und Diagnose: Nutzungsdaten und Di-
agnoseinformationen automatisch an Google senden. 
Stellen Sie nach Ihren Wünschen ein..
Hersteller Verwendung & Diagnose: Wenn Sie dies 
akzeptieren, sendet Ihr TV-Gerät Diagnoseinformatio-
nen (wie MAC-Adresse, Land, Sprache, Software- und 
Firmware-Versionen, Bootloader-Versionen und die 
Quelle des Fernsehgeräts) und anonyme Nutzungs-
daten von Ihrem Gerät an einen Server in Irland. Wir 
können Sie nicht identifizieren und sammeln und 
speichern nur diese Diagnoseinformationen und an-
onymen Nutzungsdaten, um sicherzustellen, dass Ihr 
Gerät ordnungsgemäß funktioniert.
Zugänglichkeit: Sehbehinderte, 
AC4-Dialogverbesserung, Untertitel, -
che, Tastenkürzel für Eingabehilfen, Einstellungen 
und / oder aktivieren / deaktivieren Sie die Audiobe-
schreibung, Hörbehinderte, -
trast. Einige der Beschriftungseinstellungen werden 
möglicherweise nicht angewendet.

Sehbehindert: Digitale Fernsehsender können 
spezielle Audiokommentare ausstrahlen, die Bild-
schirmaktionen, Körpersprache, Ausdrücke und 
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Bewegungen für Menschen mit Sehbehinderungen 
beschreiben.

Lautsprecher: Aktivieren Sie diese Option, wenn 
Sie den Audiokommentar über die TV-Lautspre-
cher hören möchten.
Kopfhörer: Aktivieren Sie diese Option, wenn 
Sie den Ton des Audiokommentars zum Kopfhö-
rerausgang des Fernsehgeräts leiten möchten.
Lautstärke: Passen Sie die Lautstärke des Au-
diokommentars an.
Pan und Fade: Aktivieren Sie diese Option, wenn 
Sie den Audiokommentar klarer hören möchten, 
wenn er per Sendung verfügbar ist.
Audio für Sehbehinderte: Stellen Sie den Audi-
otyp für Sehbehinderte ein. Die verfügbaren Opti-
onen hängen von der ausgewählten Sendung ab.
Fader-Steuerung: Stellen Sie das Lautstärke-
verhältnis zwischen dem Hauptton des TV-Geräts 
(Main) und dem Audiokommentar (AD) ein.

Rücksetzen: Setzen Sie alle TV-Einstellungen 
auf die Werkseinstellungen zurück. Markieren Sie 
Zurücksetzen und drücken Sie OK. Eine Bestäti-
gungsmeldung wird angezeigt. Wählen Sie Alles 
löschen, um mit dem Zurücksetzen fortzufahren. 
Das TV-Gerät schaltet sich zuerst aus und wieder ein 
und die Ersteinrichtung beginnt. Wählen Sie Abbre-
chen, um den Vorgang zu beenden.
Hinweis: Sie werden möglicherweise aufgefordert, eine PIN 
einzugeben, um mit dem Zurücksetzen fortzufahren. Geben 

können Sie die Standard-PIN verwenden. Die Standard-PIN 
lautet 1234.

Kanalliste
Das Gerät sortiert alle gespeicherten Fernsehsender 
in eine Programmliste. Drücken Sie die OK-Taste, 
um die Kanalliste
können die rote Taste drücken, um die Liste Seite für 
Seite nach oben zu scrollen, oder die grüne Taste, um 
nach unten zu scrollen.

oder einen Kanal in der Kanalliste suchen. Drücken 
Sie die gelbe Taste, um die Optionen weitere 
auswählen anzuzeigen. Verfügbare Optionen sind Typ 
auswählen, Sortieren und Suchen. Sortieroptionen 
ist je nach ausgewähltem Land während der 
Ersteinrichtung möglicherweise nicht verfügbar.

Typ auswählen 
und drücken Sie die Taste OK. Sie können zwischen 
den Optionen Kategorien.Digital, Radio, Free, 
Encrypted, Analog, Favourite und Network wählen, 

Broadcast 
wählen, um alle installierten Kanäle in der Kanalliste 

anzuzeigen. Die verfügbaren Optionen können 
abhängig vom Bedienerauswahl variieren.
Um die Kanäle zu sortieren, markieren Sie Sortieren 
und drücken Sie die Taste OK. Wählen Sie eine der 
verfügbaren Optionen und drücken Sie erneut OK. Die 
Kanäle werden nach Ihrer Auswahl sortiert.
Um einen Kanal zu suchen, markieren Sie Suchen 
und drücken Sie die Taste OK. Die virtuelle 
Bildschirmtastatur wird angezeigt. Geben Sie 
den Namen oder die Nummer des zu suchenden 
Kanals ganz oder teilweise ein, markieren Sie das 
Häkchensymbol auf der Tastatur und drücken Sie OK. 
Passende Ergebnisse werden aufgelistet.
Hinweis: Wenn im Menü Typ auswählen eine andere 
Option als Sendung ausgewählt ist, können Sie nur mit den 
Programm +/--Tasten auf der Fernbedienung durch die Kanäle 
scrollen, die derzeit in der Kanalliste aufgeführt sind.

Bearbeiten der Kanäle und der Kanalliste
Sie können die Kanäle und die Kanalliste mit den 
Optionen Kanal überspringen, Kanalaustausch, 
Kanal verschieben und Kanal bearbeiten im 
Menü Einstellungen> Kanal>Kanäle bearbeiten. 
Sie können auf das Menü Einstellungen über den 
Startbildschirm oder über das Menü TV-Optionen im 
Live-TV-Modus zugreifen.
Hinweis: Die Optionen Kanalaustausch, Kanal verschieben 
und Kanal bearbeiten sind möglicherweise nicht verfügbar 
und werden je nach Bedienerauswahl und benutzerbezoge-
nen Einstellungen abgeblendet angezeigt. Sie können die 
LCN-Einstellung im Menü Einstellungen> Kanal deaktivieren, 
da dies die Kanalbearbeitung verhindert. Diese Option ist 
möglicherweise abhängig vom ausgewählten Land während 
der Ersteinrichtung standardmäßig auf Ein eingestellt.

Favoritenlisten verwalten
Sie können vier verschiedene Listen mit Ihren 
bevorzugten Sendern erstellen. Diese Listen enthalten 
nur die von Ihnen angegebenen Kanäle. Drücken Sie 
die OK-Taste, um die Kanalliste anzuzeigen. Drücken 
Sie dann die blaue Taste, um auf die Favoritenlisten 
zuzugreifen. Wenn eine der Listen auf dem Bildschirm 
angezeigt wird, können Sie die die linke oder 
rechte Richtungstaste drücken, um von einer Liste 
zur anderen zu wechseln. Um die Position eines 
Kanals zu ändern, markieren Sie diesen Kanal und 
drücken Sie die gelbe Taste. Verwenden Sie dann 
die Richtungstasten Auf und Ab, um den Kanal an 
die gewünschte Position zu bewegen, und drücken 
Sie OK. Markieren Sie einen Kanal in der Liste und 
drücken Sie die OK Taste, um ihn anzusehen.
Um den aktuell gesehenen Kanal zu einer Ihrer 
Favoritenlisten hinzuzufügen, wählen Sie die 
gewünschte Favoritenliste wie oben beschrieben aus 
und drücken Sie die Menütaste auf der Fernbedienung. 
Rufen Sie dann das Menü Kanäle auf, markieren Sie 
die Option Zu meinen Favoriten hinzufügen und 
drücken Sie OK. Der Kanal wird zur ausgewählten 
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Favoritenliste hinzugefügt. Nur der aktuell angesehene 
Kanal kann zu einer Favoritenliste hinzugefügt werden. 
Um einen Kanal aus einer Favoritenliste zu entfernen, 

Kanal und drücken Sie die blaue Taste.
Wenn Sie eine Ihrer Favoriten-Kanallisten als 
Hauptkanalliste festlegen möchten, müssen Sie die 
gewünschte Favoritenliste wie oben beschrieben 
auswählen. Setzen Sie dann die Option Typ auswählen 
auf Favorit
die gelbe Taste, um die Optionen anzuzeigen. Je nach 
Auswahl des Betreibers kann diese Funktion blockiert 
sein und nicht richtig funktionieren.

Programmführer
Mit Hilfe der EPG-Funktion (Electronic Program Guide) 
Ihres TV-Geräts können Sie den Veranstaltungsplan 
der aktuell installierten Sender in Ihrer Senderliste 
durchsuchen. Es hängt von der entsprechenden 
Sendung ab, ob diese Funktion unterstützt wird oder 
nicht. 
Um auf den elektronischen Programmführer auf 
dem Startbildschirm zuzugreifen, drücken Sie 
die  Guide-Taste auf der Fernbedienung. Der 
elektronische Programmführer ist auch  im Live-
TV-Modus verfügbar. Sie können in den Live-TV-
Modus wechseln, indem Sie entweder die Live-TV-
Anwendung auf dem Startbildschirm starten oder die 
Eingangsquelle Kanäle im Menü Eingänge auf dem 
Startbildschirm auswählen. Um im Live-TV-Modus auf 
den Programmführer zuzugreifen, drücken Sie die  
Guide -Taste auf Ihrer Fernbedienung.
Navigieren Sie mit den Navigationstasten durch den 
Programmführer. Sie können die Aufwärts- / Abwärts-
Richtungstasten oder die Programmiertasten 
+/- verwenden, um zum vorherigen / nächsten Kanal 
in der Liste zu wechseln, und die Rechts- / Links-
Richtungstasten, um ein gewünschtes Ereignis des 
aktuell markierten Kanals auszuwählen. Sofern 
verfügbar, werden der vollständige Name, die 
Start- und Endzeit sowie das Datum, das Genre des 
markierten Ereignisses und eine kurze Information 
darüber auf dem Bildschirmrand angezeigt.
Drücken Sie die blaue Taste, um die Ereignisse zu 

können Sie Veranstaltungen des gewünschten Typs 
gelbe Taste, um 

detaillierte Informationen zum markierten Ereignis 
anzuzeigen. Sie können auch die roten und grünen 
Tasten verwenden, um Ereignisse des vorherigen 
und nächsten Tages anzuzeigen. Die Funktionen 
werden den farbigen Tasten auf der Fernbedienung 
zugewiesen, sobald sie verfügbar sind. Befolgen Sie 
die Informationen auf dem Bildschirm, um genaue 
Tastenfunktionen zu erhalten.

Drücken Sie die Aufnahmetaste, um einen Timer 
für das markierte Ereignis im Programmführer 
hinzuzufügen. Sie können den Typ des Timers 
definieren, indem Sie die Option Zeitplantyp als 
Erinnerung oder Aufnahme festlegen. Wenn andere 
Parameter eingestellt sind, markieren Sie Hinzufügen 
und drücken Sie OK. Der Timer wird der Zeitplanliste 
hinzugefügt. Sie können im Live-TV-Modus über das 
Menü Aufnahme auf die Zeitplanliste zugreifen.
Die Anleitung kann nicht angezeigt werden, wenn die 
TV-Eingangsquelle im Menü Einstellungen> Kanal> 
Kindersicherung> Eingaben gesperrt im Live-TV-
Modus oder auf dem Startbildschirm gesperrt ist.

Anschluss an das Internet
Sie können über Ihr TV Gerät auf das Internet zugrei-
fen, indem Sie es an ein Breitband System anschlie-

werden, um eine Vielzahl von Streaming Inhalten 
und Internetanwendungen nutzen zu können. Diese 
Einstellungen können über das Menü Einstellungen> 
Netzwerk und Internet -
nen auch das Symbol Verbunden / Nicht verbunden auf 
dem Startbildschirm markieren und OK drücken, um 
auf dieses Menü zuzugreifen. Weitere Informationen 

Netzwerk und Internet unter 
dem Titel Einstellungen.

Kabelgebundene Verbindung
Verbinden Sie Ihr TV Gerät mit Ihrem Modem / Router 
über ein Ethernet Kabel. Auf der Rückseite Ihres TV 

Der Status der Verbindung im Bereich Ethernet 
im Menü Netzwerk und Internet wird von Nicht 
verbunden in Verbundengeändert. 

1. Breitband ISP Verbindung
2. LAN (Ethernet)-Kabel
3. LAN Eingang an der Rückseite des TV Geräts
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Gerät möglicherweise an eine Netzwerksteckdose 
anschließen. In diesem Fall können Sie Ihr TV Gerät 
über ein Ethernet Kabel direkt mit dem Netzwerk 
verbinden.

1. Netzwerk Wandsteckdose
2. LAN Eingang an der Rückseite des TV Geräts

Drahtlose Verbindung
Ein WLAN Modem/Router ist erforderlich, um das 
TV Gerät über WLAN mit dem Internet zu verbinden. 
Markieren Sie die Option WLAN im Menü Netzwerk 
und Internet und drücken Sie OK, um die drahtlose 
Verbindung zu aktivieren. Die verfügbaren Netzwerke 
werden angezeigt. Wählen Sie eine und drücken 
Sie OK um die Verbindung herzustellen. Weitere 

Netzwerk & 
Internet unter dem Titel Einstellungen.

1. Breitband ISP Verbindung
Ein Netzwerk mit versteckter SSID kann von anderen 
Geräten nicht erkannt werden. Wenn Sie eine 
Verbindung zu einem Netzwerk mit versteckter 
SSID herstellen möchten, markieren Sie die 
Option Neues Netzwerk hinzufügen im Menü 
Einstellungen>Netzwerk und Internet auf dem 
Startbildschirm und drücken Sie OK. Fügen Sie das 
Netzwerk durch die manuelle Eingabe mit Hilfe der 
entsprechenden Option hinzu. 

Einige Netzwerke verfügen möglicherweise über ein 
Berechtigungssystem, das eine zweite Anmeldung als 
solche in einer Arbeitsumgebung erfordert. Markieren 
Sie in diesem Fall nach der Verbindung mit dem 
drahtlosen Netzwerk, mit dem Sie eine Verbindung 
herstellen möchten, Benachrichtigungen oben 
rechts auf dem Startbildschirm und drücken Sie OK. 
Markieren Sie dann die Benachrichtigung Bei WLAN-
Netzwerk anmelden und drücken Sie OK. Geben Sie 
Ihre Zugangsdaten ein, um sich anzumelden.
Ein WLAN-N-Router (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) mit den 
simultanen Frequenzbändern von 2,4 und 5 GHz ist 
darauf ausgelegt, eine größtmögliche Bandweite zu 
ermöglichen. Optimiert für zügiges und schnelleres 
HD Video Streaming, schnellere Dateiübertragung 
sowie Wireless Gaming.
Verwenden Sie eine LAN Verbindung für eine 
schnellere Datenübertragung zwischen anderen 
Geräten wie Computern.
Die Übertragungsgeschwindigkeit ist abhängig von 
der Entfernung und Anzahl der Hindernisse zwischen 

Produkte, die Funkwellen, der Linienverkehr und 
die Produkte, die Sie verwenden. Abhängig von den 
Funkwellen der DECT Telefone oder anderen WLAN 
11b Geräten, kann die Übertragung auch abgebrochen 
oder unterbrochen werden. Die Richtwerte der 
Übertragungsgeschwindigkeit sind die theoretischen 
Maximalwerte für die Wireless Standards. Sie sind 
nicht die tatsächlichen Geschwindigkeiten der 
Datenübertragung.
Welcher Ort die beste Übertragungsqualität bietet, 
hängt von den jeweiligen Bedingungen ab.
Die Wireless Funktion des TV Geräts unterstützt 
Modems des Typs 802.11 a, b, g, n und ac. Es 
wird dringend empfohlen, dass Sie das IEEE 
802.11n-Kommunikationsprotokoll nutzen, um 
Probleme bei der Videowiedergabe zu vermeiden.
Sie müssen die SSID Ihres Modems ändern, 
wenn in der Umgebung andere Modems mit der 
gleichen SSID vorhanden sind. Sonst können 
Verbindungsprobleme auftreten. Wenn Sie Probleme 
mit der drahtlosen Verbindung haben, benutzen Sie 
eine Kabelverbindung.
Für die Wiedergabe von Streaming Inhalten ist eine 
stabile Verbindungsgeschwindigkeit erforderlich. 
Verwenden Sie eine Ethernet Verbindung, wenn die 
WLAN Geschwindigkeit instabil ist.

Multimediaplayer
Scrollen Sie auf der Startseite zur Zeile Apps, wählen 
Sie Multi Media Player (MMP) und drücken Sie zum 
Starten die Taste OK. 
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Wählen Sie den Medientyp auf dem Hauptbildschirm 
des Media Players. Auf dem nächsten Bildschirm 
können Sie die Menütaste drücken, um auf eine 
Liste der Menüoptionen zuzugreifen, während der 
Fokus auf einem Ordner oder einer Mediendatei 
liegt. Mit den Optionen dieses Menüs können Sie 
den Medientyp ändern, die Dateien sortieren, die 
Thumbnail-Größe ändern und Ihren TV-Gerät in einen 
digitalen Fotorahmen verwandeln. Sie können die 
Mediendateien auch mit den entsprechenden Optionen 
dieses Menüs kopieren, wenn ein FAT32-formatiertes 
USB-Speichergerät an das TV-Gerät angeschlossen 
ist, einfügen und löschen. Außerdem können Sie den 
Anzeigestil ändern, indem Sie entweder Normaler 
Parser oder Rekursiver Parser auswählen. Im 
normalen Parser Modus werden die Dateien mit 
Ordnern angezeigt, sofern verfügbar. Daher wird nur 
der ausgewählte Mediendateityp im Stammordner 
oder im ausgewählten Ordner angezeigt. Wenn keine 
Mediendateien des ausgewählten Typs vorhanden 
sind, wird der Ordner als leer angenommen. Im 
rekursiven Parser-Modus wird die Quelle nach allen 
verfügbaren Mediendateien des ausgewählten Typs 
durchsucht und die gefundenen Dateien werden 
aufgelistet. Drücken Sie die Zurück / Zurück Taste, 
um dieses Menü zu schließen.
Um die Fotorahmenfunktion zu aktivieren, wählen Sie 
Foto als Medientyp. Drücken Sie die Menü-Taste und 
markieren Sie Fotorahmen  und drücken Sie OK. 
Wenn Sie die Option Ein Fotomodus auswählen 
und OK drücken, wird das Bild, das Sie zuvor als 
Fotorahmenbild festgelegt haben, angezeigt, wenn 
die Fotorahmenfunktion aktiviert ist. Wenn Sie die 
Option USB-Speichergerät auswählen, wird die erste 
Datei (im rekursiven Parser-Modus) angezeigt. 
Um das Fotorahmenbild einzustellen, drücken Sie 
die Menü-Taste, während die Fotodatei Ihrer Wahl 
angezeigt wird, markieren Sie das Fotorahmenbild 
und drücken Sie OK.
Während der Suche nach den Videodateien wird 
in einem kleinen Fenster auf der linken Seite des 
Bildschirms eine Vorschau des markierten Videos 
angezeigt, wenn der Ansichtsstil auf Listenansicht 
eingestellt ist. Drücken Sie die blaue Taste, um 
zwischen der Listenansicht und der Rasteransicht zu 
wechseln. Sie können auch die Tasten Programm 
+/- verwenden, um direkt zum ersten und letzten 
Ordner oder zur letzten Datei zu springen, wenn der 
Ansichtsstil auf Rasteransicht eingestellt ist.
Videodateien
Drücken Sie OK, um die markierte Videodatei 
wiederzugeben.
Info:
um die erweiterten Informationen und die nächste 
Datei anzuzeigen.

Wiedergabe / Pause: Pause und Fortsetzen der 
Wiedergabe.
Rücklauf: Starten der Rückwärtswiedergabe. Drücken 
Sie nacheinander, um die Rücklaufgeschwindigkeit 
einzustellen.
S c h n e l l e r  V o r l a u f  S t a r t e n  S i e  d i e 
Schnellvorlaufwiedergabe. Drücken Sie nacheinander, 
um die Vorwärtswiedergabegeschwindigkeit 
einzustellen.
Stopp: Stoppen Sie die Wiedergabe und kehren Sie 
zum Media Player-Bildschirm zurück.
Programm +: Zur nächsten Datei wechseln.
Programm -: Zur vorherigen Datei wechseln.
Zurück/Rückgabe: Kehren Sie zum Media Player-
Bildschirm zurück.
Musikdateien
Drücken Sie OK, um die markierte Musikdatei 
wiederzugeben.
Info: Zeigen Sie die erweiterten Informationen und die 
nächste Datei an.
Wiedergabe / Pause: Pause und Fortsetzen der 
Wiedergabe.
Rücklauf: Halten Sie gedrückt, um zurückzuspulen.
Schneller Vorlauf Halten Sie gedrückt, um schnell 
vorzuspulen.
Stopp: Stoppt die Wiedergabe.
Programm +: Zur nächsten Datei wechseln.
Programm -: Zur vorherigen Datei wechseln.
Zurück/Rückgabe: Kehren Sie zum Media Player-
Bildschirm zurück. 
Wenn Sie die Zurück/Rücklauf-Taste drücken, 
ohne zuerst die Wiedergabe anzuhalten, wird die 
Wiedergabe fortgesetzt, während Sie im Multimedia-
Player browsen. Mit den Media Player-Tasten können 
Sie die Wiedergabe steuern. Die Wiedergabe wird 
beendet, wenn Sie den Media Player verlassen oder 
den Medientyp auf Video umschalten.
Fotodateien
Drücken Sie OK, um die markierte Fotodatei 
wiederzugeben. Wenn Sie die Wiedergabetaste 
drücken, wird die Diashow gestartet und alle 
Fotodateien im aktuellen Ordner oder auf dem 
Speichergerät werden je nach Anzeigestil der Reihe 
nach angezeigt. Wenn die Option Wiederholen auf 
Keine gesetzt ist, werden nur die Dateien zwischen der 
hervorgehobenen und der zuletzt aufgelisteten Datei 
angezeigt. Die Diashow wird beendet, nachdem die 
zuletzt aufgelistete Datei angezeigt wurde.
Info:
um die erweiterten Informationen anzuzeigen.
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Wiedergabe / Pause: Halten Sie die Diashow an und 
setzen Sie sie fort.
Grüne Taste (Drehen / Dauer): Bild drehen / Intervall 
zwischen den Folien einstellen.

 Vergrößern Sie das Bild / 

Programm +: Zur nächsten Datei wechseln.
Programm -: Zur vorherigen Datei wechseln.
Zurück/Rückgabe: Kehren Sie zum Media Player-
Bildschirm zurück.
Textdateien
Wenn Sie die OK-Taste drücken, wird die Diashow 
gestartet und alle Textdateien im aktuellen Ordner oder 
auf dem Speichergerät werden je nach Anzeigestil der 
Reihe nach angezeigt. Wenn die Option Wiederholen 
auf Keine gesetzt ist, werden nur die Dateien zwischen 
der hervorgehobenen und der zuletzt aufgelisteten 
Datei angezeigt. Die Diashow wird beendet, nachdem 
die zuletzt aufgelistete Datei angezeigt wurde.
Info:
um die erweiterten Informationen anzuzeigen.
Wiedergabe / Pause: Halten Sie die Diashow an und 
setzen Sie sie fort.
Programm +: Zur nächsten Datei wechseln.
Programm -: Zur vorherigen Datei wechseln.
Richtungstasten (unten oder rechts / oben oder 
links): Zur nächsten Seite wechseln. / Zur vorherigen 
Seite wechseln.
Zurück/Rückgabe: Stoppen Sie die Diashow und 
kehren Sie zum Media Player-Bildschirm zurück.
Menüoptionen
Drücken Sie die Menü-Taste, um die verfügbaren 
Optionen während der Wiedergabe oder Anzeige von 
Mediendateien anzuzeigen. Der Inhalt dieses Menüs 
unterscheidet sich je nach Mediendateityp.
Pause/Wiedergabe: Halten Sie die Wiedergabe oder 
Diashow an und setzen Sie sie fort.
Wiederholen: Stellen Sie die Wiederholungsoption 
ein. Markieren Sie eine Option und drücken Sie 
OK, um die Einstellung zu ändern. Wenn die 
Option Eine wiederholen ausgewählt ist, wird die 
aktuelle Mediendatei wiederholt wiedergegeben 
oder angezeigt. Wenn die Option Alle wiederholen 
ausgewählt ist, werden alle Mediendateien desselben 
Typs im aktuellen Ordner oder auf dem Speichergerät, 
abhängig vom Anzeigestil, wiederholt wiedergegeben 
oder angezeigt.

 Schalten Sie die Zufallswiedergabe 
ein oder aus. Drücken Sie OK, um die Einstellung 
zu ändern.
Dauer: Intervall zwischen den Folien einstellen. 
Markieren Sie eine Option und drücken Sie OK, um 

die Einstellung zu ändern. Sie können zum Einstellen 
auch die grüne Taste drücken. Diese Option ist nicht 
verfügbar, wenn die Diashow angehalten wird.
Drehen: Drehen Sie das Bild. Das Bild wird bei 
jedem Drücken von OK um 90 Grad im Uhrzeigersinn 
gedreht. Sie können auch die grüne Taste drücken, 
um sich zu drehen. Diese Option ist nicht verfügbar, 
wenn die Diashow angehalten wird.

Diashow an. Markieren Sie eine Option und drücken 
Sie OK, um die Einstellung zu ändern. Sie können zum 
Einstellen auch die gelbe  Taste drücken. Diese Option 
ist nicht verfügbar, wenn die Diashow angehalten wird.
Zoom: Vergrößern Sie das aktuell angezeigte Bild. 
Markieren Sie eine Option und drücken Sie OK, um 
die Einstellung zu ändern. Sie können zum Vergrößern 
auch die gelbe Taste drücken. Diese Option ist nicht 
verfügbar, wenn die Diashow nicht angehalten ist.
Schriftart Stellen Sie die Schriftartoption ein. 
Größe, Stil und Farbe können nach Ihren Wünschen 
eingestellt werden. 
Zeige Info: Zeigen Sie die erweiterten Informationen 
an.
Fotorahmenbild: Stellen Sie das aktuell angezeigte 
Bild als Fotorahmenbild ein. Dieses Bild wird 
angezeigt, wenn der Ein Fotomodus anstelle 
des angeschlossenen Speichergeräts ausgewählt 
ist, während die Fotorahmenfunktion aktiviert 
ist. Andernfalls werden alle Dateien als Diashow 
wiedergegeben, wenn die Fotorahmenfunktion 
aktiviert ist.
Spektrum aus- / einblenden: Falls verfügbar, 
Spektrum aus- / einblenden.
Lyrische Optionen: Zeigen Sie Lyric-Optionen an, 
falls verfügbar.
Bild aus:
Sie können hier die Option Bild aus verwenden, um 
den Bildschirm auszuschalten. Drücken Sie eine Taste 
auf der Fernbedienung oder am TV-Gerät, um den 
Bildschirm wieder einzuschalten.
B i l d e i n s t e l l u n g e n :  Z e i g e n  S i e  d a s 
Bildeinstellungsmenü an.
To n e i n s t e l l u n g e n :  Z e i g e n  S i e  d a s 
Toneinstellungsmenü an.
Audio Einstellungen: Stellen Sie die Soundtrack-
Option ein, wenn mehr als eine verfügbar ist.
Letzte Erinnerung: Stellen Sie die Zeit ein, wenn Sie 
die Wiedergabe an der Stelle fortsetzen möchten, an 

gestoppt wurde. Bei Einstellung auf Aus beginnt die 
Wiedergabe von vorne. Markieren Sie eine Option 
und drücken Sie OK, um die Einstellung zu ändern.



Deutsch - 27 -

Suchen: Springe zu einer bestimmten Zeit der 

Richtungstasten, um die Uhrzeit einzugeben, und 
drücken Sie OK.
Untertitel: Stellen Sie, falls verfügbar, Ihre Untertitel-
Präferenz ein. Wählen Sie Aus, um die Untertitel 
auszuschalten.
Untertitel-Codierung: Untertitel-Kodierungsoptionen 
anzeigen, falls verfügbar.

Über die USB-Verbindung
WICHTIG! Sichern Sie die Dateien auf Ihren USB-
Speichergeräten, bevor Sie sie an das Fernsehgerät 
anschließen. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für 
beschädigte Dateien oder Datenverluste. Unter Umständen 
sind bestimmte Arten von USB-Geräten (z. B. MP3-Player) 
oder USB-Festplattenlaufwerke/-Speichersticks mit diesem 
TV-Gerät nicht kompatibel. Das TV-Gerät unterstützt mit 
FAT32 oder NTFS formatierte Laufwerke. FAT32-formatierte 
Geräte mit einer Speicherkapazität von mehr als 192 TB 
werden nicht unterstützt. NTFS-formatierte Geräte mit 
einer Speicherkapazität von mehr als 16 TB werden nicht 
unterstützt.

Sie können Ihre Fotos, Textdokumente anzeigen 
oder Ihre Musik- und Videodateien wiedergeben, 
die auf einem angeschlossenen USB-Speichergerät 
am TV-Gerät installiert sind. Schließen Sie das 
USB-Speichergerät an einen der USB-Eingänge des 
TV-Geräts an. 
Wählen Sie im Hauptbildschirm des Media Players 
den gewünschten Medientyp aus. Markieren Sie im 
nächsten Bildschirm einen Dateinamen in der Liste 
der verfügbaren Mediendateien und drücken Sie die 
Taste OK. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem 
Bildschirm, um weitere Informationen zu anderen 
verfügbaren Tastenfunktionen zu erhalten.
Hinweis: Warten Sie jeweils etwas vor dem Anschließen 
bzw. Trennen, da der Player eventuell noch Daten ausliest. 
Andernfalls können Schäden am USB-Player und USB-
Gerät verursacht werden. Ziehen Sie niemals während des 
Aufnehmens oder Wiedergebens Ihr Gerät heraus.

Von einem mobilen Gerät über DMR
Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilgerät mit demselben 
Netzwerk verbunden ist wie Ihr Fernsehgerät. Scrollen 
Sie auf dem TV-Gerät zur Zeile Apps auf dem 
Startbildschirm, wählen Sie Multi Media Player (MMP) 
und drücken Sie zum Starten die Taste OK. Wählen 
Sie den Medientyp auf dem Hauptbildschirm des 
Media Players. Drücken Sie im nächsten Bildschirm 
die blaue Taste, um das Layout der Listenansicht 
zu ändern. Drücken Sie dann die Zurück Taste. Die 
Option DMR (Digital Media Renderer) wird unter den 
Medientypoptionen angezeigt. Markieren Sie die 
Option DMR und drücken Sie die Taste OK. Das TV-
Gerät ist bereit, die von Ihrem Mobilgerät gesendete 
Mediendatei zu empfangen. Öffnen Sie auf dem 

Mobilgerät die Datei, die Sie freigeben möchten, 
und tippen Sie auf das Freigabesymbol oder auf 
die entsprechende Option im Optionsmenü Ihres 
Mobilgeräts. Verfügbare Geräte werden aufgelistet. 
Wählen Sie Ihr TV-Gerät aus der Liste. Sie können 
den Gerätenamen Ihres Fernsehgeräts über das Menü 
Einstellungen> Geräteeinstellungen> Info auf der 
Startseite abrufen. Bei Bedarf kann der Name des 
TV-Geräts auch geändert werden, indem entweder 

Gerätename eingegeben wird. Wenn die Verbindung 
erfolgreich hergestellt wurde, wird die ausgewählte 
Mediendatei auf Ihr TV-Gerät abgespielt / angezeigt.

USB-Aufzeichnung
Um ein Programm aufzunehmen, sollten Sie zuerst 
ein USB-Speichergerät an das TV-Gerät sachgerecht 
anschließen, wenn dieses ausgeschaltet ist. Schalten 
Sie dann das TV-Gerät ein, um die Aufnahmefunktion 
zu aktivieren.
Aus diesem Grund empfehlen wir, für die Aufnahme 
von längeren Sendungen wie z.B. Filmen stets USB-
Festplattenlaufwerke (HDD) zu verwenden.
Aufgezeichnete Sendungen werden auf dem 
angeschlossenen USB-Speichergerät  abgespeichert. 
Falls gewünscht können Sie diese gespeicherten 
Aufnahmen mit einem PC kopieren oder sichern. 
Sie können Sie aber nicht auf einem Computer 
abspielen. Sie können sich die Aufnahmen nur über 
Ihr Fernsehgerät ansehen.
Aufgrund der Zeitversetzung können Verzögerung bei 
der Lippensynchronisation auftreten. Die Aufnahme 
von Radioprogrammen wird nicht unterstützt. 
W e n n  d i e  S c h r e i b g e s c h w i n d i g k e i t  d e s 
angeschlossenen USB-Speichergeräts nicht ausreicht, 
funktioniert die Aufnahme u. U. nicht bzw. steht die 
Timeshift-Funktion nicht zur Verfügung.
Aus diesem Grund empfehlen wir, für die Aufnahme 
von HD-Programmen stets USB-Festplattenlaufwerke 
zu verwenden.
Trennen Sie während der Aufnahme die USB-HDD 
nicht vom Gerät ab. Dies kann Schäden am TV-Gerät 
und der USB-HDD verursachen.
Manchmal werden wegen Signalproblemen 
Streampakete nicht aufgezeichnet, was dazu führen 
kann, dass das Video während dem Abspielen einfriert.
Wenn eine Aufnahme mit eingeschaltetem Videotext 
vom Timer startet, wird ein Dialogfeld angezeigt. Wenn 
Sie Ja markieren und OK drücken, wird der Videotext 
deaktiviert und die Aufnahme gestartet. 

Instantaufnahme
Drücken Sie die Aufnahme-Taste, um die Aufnahme 
einer Sendung beim Ansehen sofort zu starten. 
Drücken Sie die Stopp-Taste, um die Sofortaufnahme 
zu stoppen und zu speichern. 
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Sie können im Aufnahme-Modus die Sendung nicht 
wechseln. 

Aufgenommene Sendungen ansehen 
Wählen Sie im Live-TV-Modus im Menü Aufnahme die 
Option Aufnahmeliste und drücken Sie OK. Wählen 
Sie eine Aufnahme aus der Liste (sofern Sie schon 
eine Aufnahme durchgeführt haben). Drücken Sie zum 
Ansehen die OK-Taste.
Drücken Sie die Stopp- oder Zurück- / Zurück-Taste, 
um eine Wiedergabe zu stoppen.

Kanalname Datum (Jahr / Monat / Tag) Dauer (Stunde 
/ Minute / Sekunde)_Programme Name. 

Timeshift-Aufnahme
Um die Timeshift-Aufnahmefunktion nutzen zu können, 
muss zuerst die Option Timeshift-Modus im Menü 
Aufnahme> Timeshift-Modus aktiviert werden.
Im Timeshift-Modus wird das Programm angehalten 
und gleichzeitig auf dem angeschlossenen USB-
Speichergerät gespeichert. Drücken Sie die Pause/
Wiedergabe-Taste, während Sie eine Sendung 
ansehen, um den Timeshift-Modus zu aktivieren. 
Drücken Sie die Pause/Wiedergabe-Taste erneut, um 
das angehaltene Programm an der Stelle fortzusetzen, 
an der Sie gestoppt haben. Drücken Sie die Stopp-
Taste, um die Timeshift-Aufnahme zu beenden und 
zur Live-Sendung zu wechseln.
Wenn diese Funktion zum ersten Mal verwendet wird, 
wird der Disk Setup-Assistent angezeigt, wenn die 
Pause/Wiedergabe-Taste gedrückt wird. Sie können 
entweder den automatischen oder den manuellen 
Einrichtungsmodus auswählen. Wenn Sie möchten, 
können Sie Ihr USB-Speichergerät im manuellen 
Modus formatieren und den Speicherplatz angeben, 
der für die Timeshift-Funktion verwendet wird. Wenn 
das Setup abgeschlossen ist, wird das Disk Setup-
Ergebnis angezeigt. Drücken Sie die -Taste.
Die Timeshift-Funktion ist für Radiosendungen nicht 
verfügbar.

Festplattenformat
Wenn Sie ein neues USB-Speichergerät verwenden, 
wird empfohlen, es zuerst mit der Option Format im 
Menü Aufnahme> Geräteinfo im Live-TV-Modus zu 
formatieren. Markieren Sie das verbundene Gerät 
auf dem Bildschirm Geräteinfo und drücken Sie die 
Richtungstaste OK oder Rechts, um die Liste der 
verfügbaren Optionen anzuzeigen. Markieren Sie dann 
Format und drücken Sie OK, um fortzufahren. Ein 
Bestätigungsdialog wird angezeigt. Markieren Sie Ja 
und drücken Sie OK, um die Formatierung zu starten.
WICHTIG: Das Formatieren Ihres USB-Speichergeräts 
löscht ALLE darauf befindlichen Daten und das 
Dateisystem wird in das Format FAT32 konvertiert. 

In den meisten Fällen können so Laufwerksfehler 
repariert werden, aber nach der Formatierung sind 
ALLE Ihre Daten gelöscht.

Zeitplanliste
Sie können Erinnerungen hinzufügen oder Timer 
aufzeichnen, indem Sie das Menü Zeitplanliste 
verwenden. Sie können im Live-TV-Modus über das 
Menü Aufnahme auf die Zeitplanliste zugreifen. 
Markieren Sie Zeitplanliste und drücken Sie OK. 
Zuvor eingestellte Timer werden aufgelistet, sofern 
verfügbar. 
Drücken Sie die Aufnahmetaste, um einen Timer 
hinzuzufügen, während das Menü Zeitplanliste auf 
dem Bildschirm angezeigt wird. Sie können den 
Typ des Timers definieren, indem Sie die Option 
Zeitplantyp als Erinnerung oder Aufnahme 
festlegen. Wenn andere Parameter eingestellt sind, 
markieren Sie Hinzufügen und drücken Sie OK. Der 
Timer wird der Liste hinzugefügt.
Sofern verfügbar, können Sie die Timer in dieser 
Liste auch bearbeiten oder löschen. Markieren 
Sie den Timer Ihrer Wahl und drücken Sie OK. 
Die Optionen Bearbeiten und Löschen werden am 
unteren Bildschirmrand angezeigt. Markieren Sie die 
gewünschte Option und drücken Sie OK. Nachdem 
Sie einen Timer bearbeitet haben, können Sie ihn 
entweder ersetzen oder als neuen Timer hinzufügen. 
Wenn Sie die Option Ersetzen wählen, wird der Timer 
mit den neuen Einstellungen gespeichert. Wenn Sie 
die Option Hinzufügen wählen, wird der Timer als 
neuer Timer zur Liste hinzugefügt. Markieren Sie 
Ersetzen oder Hinzufügen nach Ihren Wünschen 
und drücken Sie OK, um fortzufahren. Wenn Sie einen 
Timer löschen, wird ein Bestätigungsdialog auf dem 
Bildschirm angezeigt. Markieren Sie Ja und drücken 
Sie OK, um den ausgewählten Timer zu löschen.
Eine Warnmeldung wird angezeigt, wenn sich die 
Zeitintervalle zweier Timer überschneiden. Sie können 
nicht mehr als einen Timer für dasselbe Zeitintervall 
einstellen.
Drücken Sie die EXIT-Taste, um die Zeitplanliste zu 
schließen.

CEC
Mit der CEC-Funktion Ihres TV-Geräts können Sie 
ein angeschlossenes Gerät mit der Fernbedienung 
des TV-Geräts bedienen. Diese Funktion verwendet 
HDMI CEC (Consumer Electronics Control) zur 
Kommunikation mit den angeschlossenen Geräten. 
Geräte müssen HDMI CEC unterstützen und über eine 
HDMI-Verbindung angeschlossen sein.
Um die CEC-Funktionalität nutzen zu können, sollte 
die entsprechende Option im Menü eingeschaltet sein. 
Gehen Sie wie folgt vor, um zu überprüfen, ob die 



Deutsch - 29 -

Einstellungen> Geräteein-
stellungen> Eingänge auf dem Startbildschirm oder 
die TV-Optionen> Einstellungen> Geräteeinstel-
lungen> Eingänge im Live-TV-Modus.
Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Consumer 
Electronic Control (CEC). Überprüfen Sie, ob die 
HDMI-Steuerungsoption aktiviert ist.
Markieren Sie die HDMI-Steuerungsoption und 
drücken Sie OK, um sie ein oder auszuschalten.

Stellen Sie sicher, dass alle CEC-Einstellungen auf 
dem angeschlossenen CEC-Gerät ordnungsgemäß 
eingerichtet sind. Die CEC-Funktionalität hat 
unterschiedliche Namen für unterschiedliche Marken. 
Die CEC-Funktion funktioniert möglicherweise nicht 
mit allen Geräten. Wenn Sie ein Gerät mit HDMI CEC-
Unterstützung an Ihr TV-Gerät anschließen, wird die 
entsprechende HDMI-Eingangsquelle mit dem Namen 
des angeschlossenen Geräts umbenannt.
Um das angeschlossene CEC-Gerät zu bedienen, 
wählen Sie die entsprechende HDMI-Eingangsquelle 
im Menü Eingänge auf dem Startbildschirm. Oder 
drücken Sie die Quellentaste, wenn sich das TV-

die entsprechende HDMI-Eingangsquelle aus der 
Liste aus. Um diesen Vorgang zu beenden und das 
TV-Gerät erneut über die Fernbedienung zu steuern, 
drücken Sie die Taste Source auf der Fernbedienung, 
die weiterhin funktioniert, und wechseln Sie zu einer 
anderen Quelle.
Die TV-Fernbedienung kann das Gerät automatisch 
steuern, sobald die angeschlossene HDMI-Quelle 
ausgewählt wurde. Es werden jedoch nicht alle Tasten 
an das Gerät weitergeleitet. Nur Geräte, die die CEC-
Fernbedienungsfunktion unterstützen, reagieren auf 
die Fernbedienung des TV-Geräts.
Das TV-Gerät unterstützt auch die Funktion ARC 
(Audio Return Channel). Diese Funktion ist ein Audio-
Link, um andere Kabel zwischen dem TV-Gerät und 
der Audioanlage (A/V-Receiver oder Lautsprecher-
System) zu ersetzen. Schließen Sie das Audiosystem 
an den HDMI2-Eingang des TV-Geräts an, um die 
ARC-Funktion zu aktivieren.
Um die ARC-Funktion zu aktivieren, muss die Option 
Lautsprecher als  einge-
stellt sein. Sie können auf diese Option über die 
TV-Optionen oder TV-Optionen> Einstellungen> 
Geräteeinstellungen> Tonmenü im Live-TV-Modus 
oder über Einstellungen> Geräteeinstellungen> 
Tonmenü auf dem Startbildschirm zugreifen. Wenn 
ARC aktiv ist, schaltet das TV-Gerät die anderen 
Audioausgänge automatisch stumm. Sie hören also 
nur Audio von einem angeschlossenen Audiogerät 
Die Lautstärketasten der Fernbedienung sind auf das 
angeschlossene Audiogerät gerichtet, und Sie können 
die Lautstärke des angeschlossenen Geräts mit der 
Fernbedienung Ihres TV-Geräts regeln.

Hinweis: ARC wird nur über den HDMI2-Eingang unterstützt.

Google Cast
Mit der integrierten Google Cast-Technologie können 
Sie Inhalte von Ihrem Mobilgerät direkt auf Ihren 
Fernseher übertragen. Wenn Ihr Mobilgerät über 
die Google Cast-Funktion verfügt, können Sie den 
Bildschirm Ihres Geräts drahtlos auf Ihr TV-Gerät 
spiegeln. Wählen Sie die Option Bildschirmdarstellung 
auf Ihrem Android-Gerät. Verfügbare Geräte 
werden erkannt und aufgelistet. Wählen Sie Ihr 
Fernsehgerät aus der Liste aus und tippen Sie darauf, 
um die Übertragung zu starten. Sie können den 
Netzwerknamen Ihres Fernsehgeräts über das Menü 
Einstellungen> Geräteeinstellungen> Info auf der 
Startseite abrufen. Der Gerätename ist einer der 
angezeigten Artikel. Sie können auch den Namen Ihres 
Fernsehgeräts ändern. Markieren Sie Gerätename 
und drücken Sie OK. Markieren Sie dann Ändern 
und drücken Sie erneut OK. Sie können entweder 

So übertragen Sie den Bildschirm Ihres Geräts auf 
den Fernsehbildschirm...
1. Gehen Sie auf Ihrem Android-Gerät im 

Benach r i ch t i gungs fe l d  ode r  au f  dem 
Startbildschirm zu "Einstellungen"

2. Tippen Sie auf "Geräteverbindung".
3. Tippen Sie auf "Einfache Projektion" und aktivieren 

Sie "Drahtlose Projektion". Verfügbare Geräte 
werden aufgelistet

4. Wählen Sie den Fernseher aus, zu dem Sie eine 
Übertragung durchführen möchten

oder
1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld nach 

unten
2. Tippen Sie auf "Drahtlose Projektion".
3. Wählen Sie den Fernseher aus, zu dem Sie eine 

Übertragung durchführen möchten
Wenn die mobile App für die Übertragung aktiviert ist 

App auf Ihren Fernseher übertragen. Suchen Sie in 
der mobilen App nach dem Google Cast-Symbol und 
tippen Sie darauf. Verfügbare Geräte werden erkannt 
und aufgelistet. Wählen Sie Ihr Fernsehgerät aus der 
Liste aus und tippen Sie darauf, um die Übertragung 
zu starten.
S o  ü b e r t r a g e n  S i e  e i n e  A p p  a u f  d e n 
Fernsehbildschirm...
1. 

eine App, die Google Cast unterstützt
2. Tippen Sie auf das Google Cast-Symbol
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3. Wählen Sie den Fernseher aus, zu dem Sie eine 
Übertragung durchführen möchten

4. Die von Ihnen ausgewählte App sollte im TV-Gerät 
abgespielt werden

Anmerkungen: 
Google Cast funktioniert unter Android und iOS. Stellen Sie 
sicher, dass Ihr Mobilgerät mit demselben Netzwerk verbunden 
ist wie Ihr Fernsehgerät.
Die Menüoptionen und Benennungen für die Google Cast-
Funktion auf Ihrem Android-Gerät können von Marke zu 
Marke unterschiedlich sein und sich mit der Zeit ändern. 

im Handbuch Ihres Geräts.

HBBTV-System
HbbTV (Hybrid Broadcast-Breitband-TV) ist ein neuer 
Industriestandard, der nahtlos über den Fernsehemp-
fang bereitgestellte TV-Dienste mit solchen, die über 

auf reine Internetdienste über die angeschlossen 
TV-Geräte und Set-Top-Boxen ermöglicht. Zu den über 
HbbTV angebotenen Diensten gehören traditionelle 
Fernsehsender, Catch-up-Dienste, Video-on-Demand, 
elektronischer Programmführer, interaktive Werbung, 
Personalisierung, Abstimmungen, Spiele, soziale 
Netzwerke und andere Multimedia-Anwendungen. 
HbbTV-Apps sind in den Kanälen verfügbar und wer-
den durch den jeweiligen Sender vorgestellt. 
Die HbbTV-Anwendungen werden in der Regel durch 
Drücken einer farbigen Taste auf der Fernbedienung 
gestartet. Im Allgemeinen wird ein kleines rotes 

um den Benutzer darüber zu informieren, dass sich 

Drücken Sie die auf dem Bildschirm angezeigte Taste, 
um die Anwendung zu starten.
HbbTV-Anwendungen verwenden die Tasten auf der 
Fernbedienung, um mit dem Benutzer zu interagieren. 
Wenn eine HbbTV-Anwendung gestartet wird, gehört 

Beispielswiese kann die numerische Kanalauswahl 
möglicherweise in einer Teletext-Anwendung nicht 
mehr laufen, bei der die Nummer die Teletext-Seiten 
anzeigen. 
Für das HbbTV ist eine AV-Streaming-Fähigkeit der 
Plattform erforderlich. Es gibt zahlreiche Anwen-
dungen, die VOD liefern (Video-On-Demand/auf 
Abruf) und Catch-Up-TV-Dienste. Mit den Tasten OK 
(Wiedergabe & Pause), Stopp, Schnellvorlauf und 
Zurückspulen auf der Fernbedienung können Sie mit 
dem AV-Inhalt interagieren.
Hinweis: Sie können diese Funktion über das Menü TV-Op-
tionen> Erweiterte Optionen>HBBTV-Einstellungen im 
Live-TV-Modus aktivieren oder deaktivieren.

Schnelle Standby-Modus
Wenn zuvor eine automatische Suche durchgeführt 
wurde, sucht Ihr TV-Gerät im Schnell-Standby-

fehlenden digitalen Kanälen.
Wenn die Option Automatische Kanalaktualisierung 
im Menü Einstellungen> Kanal aktiviert ist, wird das 
TV-Gerät innerhalb von 5 Minuten nach dem Um-
schalten in den Schnellbereitschaftsmodus und der 
Suche nach Kanälen aktiviert. Die Standby-LED blinkt 
während dieses Vorgangs. Sobald die Standby-LED 
nicht mehr blinkt, ist der Suchvorgang abgeschlossen. 
Alle neu gefundenen Kanäle werden der Kanalliste 
hinzugefügt. Wenn die Kanalliste aktualisiert wird, 
werden Sie beim nächsten Einschalten über die Än-
derungen informiert.

Softwareaktualisierung
Ihr TV-Gerät kann automatisch Aktualisierungen für die 

Um die bestmögliche Nutzung Ihres TV-Geräts zu 
erzielen und von den neuesten Verbesserungen zu 

auf dem neuesten Stand ist.

Softwareupdate über das Internet
Rufen Sie auf dem Startbildschirm das Menü Einstel-
lungen> Geräteeinstellungen> Info auf, um Ihre 
Android-Systemversion zu aktualisieren. Bewegen Sie 
den Fokus auf die Option Systemaktualisierung und 
drücken Sie OK. Sie werden über den Systemstatus 
informiert und der Zeitpunkt, zu dem das Gerät zuletzt 
auf ein Update überprüft wurde, wird angezeigt. Die 
Option Nach Updates suchen ist markiert. Drücken 
Sie OK, wenn Sie nach verfügbaren Updates suchen 
möchten.
Hinweis: Ziehen Sie während des Neustarts nicht den 
Netzstecker. Wenn das Gerät nach der Aktualisierung nicht 
einschaltet, stecken Sie es aus und stecken es nach zwei 
Minuten wieder ein.
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HDMI-Signalkompatibilität
Quelle Unterstützte Signale

HDMI

480i 60Hz

480p 60Hz

576i, 576p 50Hz

720p 50Hz, 60Hz

1080i 50Hz, 60Hz

1080p 24Hz, 25Hz, 30Hz, 
50Hz, 60Hz

3840x2160p 24Hz, 25Hz, 30Hz, 
50Hz, 60Hz

4096x2160p 24Hz, 25Hz, 30Hz, 
50Hz, 60Hz

In einigen Fällen kann unter Umständen ein Signal 
nicht richtig auf dem TV angezeigt werden. Das 
Problem kann durch eine Inkompatibilität in den 
Standards des Quellgeräts verursacht werden (DVD, 
Set-Top etc.). Wenn so etwas bei Ihnen auftritt, sollten 
Sie sich mit dem Händler und auch dem Hersteller des 
Ausgangsgerätes in Verbindung setzen.
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Beim USB Modus unterstützte Dateiformate
Video

Video-Codec Bitrate Behälter

MPEG 1/2 1080P@ 60fps «80Mbps MP@HL

MPEG Programmstream (.DAT, .VOB, 
.MPG, .MPEG), MPEG Transportstream 
(.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP 
(.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), 
ASF (.asf)

«MPEG4 1080P@60fps «40Mbps
Erweitertes einfaches 

G M C  w i r d  n i c h t 
unterstützt

MPEG Programmstream (.MPG, 
.MPEG), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP 
(.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), 
ASF (.asf)

Sorenson H.263 1080P@60fps «40Mbps

«H.263 1080P@60fps «40Mbps MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), 
AVI (.avi), MKV (.mkv)

«H.264 4096x2176@60fps 
1080P@60fps «135Mbps

5.1

(.3gpp, .3gp), MPEG transport stream 
(.ts, .trp, .tp), ASF (.asf), WMV (.wmv), 
AVI (.avi), MKV (.mkv)

HEVC/H.265 4096x2176@60fps «100Mbps
Haupt- / Haupt-10-

Level 5.1

MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), 
MPEG-Transportstrom (.ts, .trp, .tp), 
MKV (.mkv)

MVC 1080P@30fps «80Mbps MPEG-Transportstrom (.ts, .trp, .tp)

AVS 1080P@60fps «40Mbps 6.0 MPEG-Transportstrom (.ts, .trp, .tp)

AVS+ 1080P@60fps «50Mbps 6.0.1.08.60 MPEG-Transportstrom (.ts, .trp, .tp)

«WMV3 1080P@60fps «40Mbps ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv), WMV 
(.wmv)

«VC1 1080P@60fps «40Mbps
Level 3

MPEG-Programmstrom (.MPG, 
.MPEG), MPEG-Transportstrom (.ts, 
.trp, .tp), ASF (.asf), WMV (.wmv), AVI 
(.avi), MKV (.mkv)

Motion JPEG 1080P@30fps «10Mbps AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 
(.mp4, .mov), MKV (.mkv), ASF (.asf)

«VP8 1080P@60fps «20Mbps MKV (.mkv), WebM (.webm)

«VP9 4096x2176@60fps «100Mbps MKV (.mkv), WebM (.webm)

RV30/RV40 1080P@60fps «40Mbps RM (.rm, .rmvb)
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Audio

Audio-Codec Sample-Rate Kanal Bitrate Behälter Hinweis

MPEG1/2 Layer1 16KHz ~ 48KHz Bis zu 2 32Kbps ~ 
448Kbps

Film: AVI (.avi), ASF (.asf), 
Matroska (.mkv), MPEG-
Transportstrom (.ts, .trp, .tp), 
MPEG-Programmstrom (.DAT, 
.VOB, .MPG, .MPEG) 
 
Musik: MP3 (.mp3), WAV (.wav)

MPEG1/2 Layer2 16KHz ~ 48KHz Bis zu 2 8Kbps ~ 
384Kbps

Film: AVI (.avi), ASF (.asf), 
Matroska (.mkv), MPEG-
Transportstrom (.ts, .trp, .tp), 
MPEG-Programmstrom (.DAT, 
.VOB, .MPG, .MPEG) 
 
Musik

MPEG1/2 Layer3 16KHz ~ 48KHz Bis zu 2 8Kbps ~ 
320Kbps

Film: AVI (.avi), ASF (.asf), 
Matroska (.mkv), 3GPP (.3gpp, 
.3gp), MP4 (.mp4, .mov), MPEG-
Transportstrom (.ts, .trp, .tp), 
MPEG-Programmstream (.DAT, 

SWF (.swf) 
 
Musik
MP4 (.m4a)

«AC3 32KHz, 44,1KHz, 
48KHz Bis zu 5,1 32Kbps ~ 

640 Kbps

Film: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 
3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, 
.mov), MPEG-Transportstrom (.ts, 
.trp, .tp), MPEG-Programmstrom 
(.DAT , .VOB, .MPG, .MPEG) 
 
Musik

«EAC3 32KHz, 44,1KHz, 
48KHz Bis zu 5,1 32Kbps ~ 6 

Mbps

Film: 3GPP (.3gpp, .3gp), 
MP4 (.mp4, .mov), MPEG-
Transportstrom (.ts, .trp, .tp), 
MPEG-Programmstrom (.DAT, 
.VOB, .MPG, .MPEG) Musik
(.ac3), MP4 (.m4a)

AAC-LC, HEAAC 8KHz ~ 48KHz Bis zu 5,1

Film: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 
3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, 
.mov), MPEG-Transportstrom (.ts, 
.trp, .tp), MPEG-Programmstrom 
(.DAT , .VOB, .MPG, .MPEG), FLV 

 
 
Musik

.WMA 8KHz ~ 48KHz Bis zu 2 128bps ~ 
320Kbps

Film: ASF (WMV, ASF), AVI (AVI), 
Matroska (MKV) 
 
Musik: ASF (.wma)

WMA 7, WMA 8, 
WMA 9, Standard

WMA 10 Pro M0 48KHz Bis zu 2 192kbps

Film: ASF (WMV, ASF), AVI (AVI), 
Matroska (MKV) 
 
Musik: ASF (.wma)

Kein LBR-Modus
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Audio-Codec Sample-Rate Kanal Bitrate Behälter Hinweis

WMA 10 Pro M1 48KHz Bis zu 5,1 384kbps

Film: ASF (WMV, ASF), AVI (AVI), 
Matroska (MKV) 
 
Musik: ASF (.wma)

WMA 10 Pro M2 96KHz Bis zu 5,1 768kbps

Film: ASF (WMV, ASF), AVI (AVI), 
Matroska (MKV) 
 
Musik: ASF (.wma)

VORBIS Bis zu 48KHz Bis zu 2

Film: Matroska (.mkv), WebM 
(.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 
(.mp4, .mov) 
 
Musik

Unterstützt nur 
Stereodecodierung

DTS Bis zu 48KHz Bis zu 5,1 1.5Mbps

Film: MPEG-Transportstrom (.ts, 
.trp, .tp), MPEG-Programmstrom 
(.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), MP4 
(.mp4, .mov), Matroska (.mkv)

LPCM 8KHz ~ 48KHz Bis zu 5,1 64Kbps ~ 
1.5Mbps

Film: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 
3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, 
.mov), MPEG-Transportstrom (.ts, 
.trp, .tp), MPEG-Programmstrom (. 
DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) 
 
Musik

IMA-ADPCM 
MS-ADPCM 8KHz ~ 48KHz Bis zu 2 «384Kbps

Film: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 
3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, 
.mov) 
 
Musik

G711 A/mu-law 8KHz Bis zu 2 64Kbps ~ 
128Kbps

Film: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 
3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, 
.mov) 
 
Musik

LBR (cook)

8KHz 
11.025KHz, 
22.05KHz, 
44.1KHz

Bis zu 5,1 6Kbps ~ 
128Kbps Film: RM (.rm, .rmvb)

FLAC 8KHz~96KHz Bis zu 5,1 1.6Mbps
Film: Matroska (.mkv, .mka) 
 
Musik

DTS LBR
12KHz, 22KHz, 
24KHz, 44,1KHz, 
48KHz

Bis zu 5,1 bis zu 2 Mbit 
/ s Film: MP4 (.mp4, .mov)

DTS XLL Bis zu 96KHz Up to 6 Film: MPEG-Transportstrom (.ts, 
.trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov)

DRA 8KHZ~96KHz Bis 7.1 1533Kbps Film: MPEG-Transportstrom 
(.ts, .trp)
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Bild

Bild Foto  

JPEG
Baseline 15360x8640 (1920x8 x 1080x8)
Progressiv «1024x768

PNG
non-interlace «9600x6400
Interlace «1200x800

BMP «9600x6400

MPO
Baseline 15360x8640 (1920x8 x 1080x8)
Progressiv «1024x768

GIF 6400x4800 (800x8 x 600x8)
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Untertitel

Intern

Dateinamenserweiterung Behälter Untertitel-Codec

dat, mpg, mpeg, vob MPG, MPEG DVD-Untertitel

ts, trp, tp TS DVB-Untertitel

«mp4 «MP4 DVD-Untertitel 
UTF-8 Klartext

mkv MKV

ASS 
SSA 
UTF-8 Klartext 
VobSub 
DVD-Untertitel

avi AVI(1.0, 2.0), 
DMF0, 1, 2

XSUB 
XSUB+

Dateinamenserweiterung Untertitel-Parser Hinweis

.srt SubRip

.ssa/ .ass SubStation Alpha

.smi SAMI

.sub

SubViewer 
 
MicroDVD 
 
DVDSubtitleSystem 
 
SubIdx (VobSub)

Nur SubViewer 1.0 & 2.0

.txt TMPlayer
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Unterstützte DVI-Auflösungen
Wenn Sie Zusatzgeräte über das DVI-Adapterkabel (DVI zu HDMI, nicht im Lieferumfang enthalten) an die 

56Hz 60Hz 66Hz 70Hz 72Hz 75Hz

«640x480

«800x600

«1024x768

«1280x768

«1280x960

«1360x768

«1366x768

«1280x1024

«1400x1050

«1600x900
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Technische Daten

TV-Übertragung PAL BG/I/DK 
SECAM BG/DK

Empfangskanäle VHF (BAND I/III) - UHF 
(BAND U) - HYPERBAND

Digitaler Empfang T-C-S) 
(DVB-T2, DVB-S2 

Anzahl der 
voreingestellten 
Kanäle

12 200

Kanalanzeige Bildschirmanzeige

RF-Antenneneingang 75 Ohm (nicht geregelt)

Betriebsspannung 220-240V AC, 50Hz.

Audio DTS HD

Audio-
Ausgangsleistung 
(WRMS.) (%10 THD)

2 x 10

Leistungsaufnahme 
(W) 140W

Stromverbrauch im 
Netzwerk-Standby (W) < 2

TV-Abmessungen 

(mm)
218 x 1234 x 759

TV-Abmessungen 

(mm)
33/68 x 1234 x 711

55"
Betriebstemperaturen 
und 
Betriebsfeuchtigkeit 

0ºC bis 40ºC, max. 85% 
Feuchtigkeit

Transmitters (WLAN)

Frequenzbereiche Ausgangsleistung

2400–2483,5 MHz (CH1-CH13) < 100 mW

5150–5250 MHz (CH36–CH48) < 200 mW

5250–5350 MHz (CH52–CH64) < 200 mW

5470–5725 MHz (CH100–CH140) < 200 mW

Länderbeschränkungen
Dieses Gerät ist für Nutzung im Haushalt bzw. Büro 
in allen EU-Ländern (und weiteren Ländern, sofern 
diese die entsprechende EU-Richtlinie anwenden) 
ohne etwaige Einschränkungen mit Ausnahme der 
unten aufgelisteten gedacht.

Land Beschränkung

Bulgarien
Allgemeine Genehmigung für die Be-
nutzung im Freien und in öffentlichen 
Einrichtungen erforderlich

Frankreich Nutzung in geschlossenen Räumen nur 
für 2454-2483,5 MHz.

Italien
Wenn Sie das Gerät in Ihren eigenen 
Räumen verwenden, ist eine allgemeine 
Genehmigung erforderlich.

Griechenland Nutzung in geschlossenen Räumen nur 
für den Bereich 5470 MHz bis 5725 MHz.

Luxemburg Allgemeine Genehmigung für Netzwerk- 
und Dienstangebote (nicht für Spektrum)

Norwegen

Die Übertragung von Funkwellen ist in 
einem geografischen Umkreis von 20 
km um das Zentrum von Ny-Ålesund, 
nicht erlaubt.

Russische Fö-
deration

Nutzung nur in geschlossenen Räumen 
zulässig

Israel 5-GHz-Band nur für den Bereich von 
5180 MHz bis 5320 MHz

Die Vorschriften der einzelnen Länder können sich 
jederzeit ändern. Es wird empfohlen, dass die Nutzer 
sich bei den zuständigen Stellen zum gegenwärtigen 
Stand der nationalen Bestimmungen für 5 GHz WLAN 
erkundigen.

Lizenzen
-

media Interface sowie das HDMI- Logo sind Marken 
oder eingetragene Marken von HDMI Licensing 
Administrator, Inc.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio und das Doppel-D-
Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories 
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Licensing Corporation. Hergestellt unter der Lizenz der 

Material. Copyright ©1992-2020 Dolby Laboratories. 
Alle Rechte vorbehalten.
Google, Android, Android TV, Chromecast, Google 
Play und YouTube sind Marken von Google LLC. 

Hergestellt mit Lizenz der DTS Licensing Limited. DTS, 
das Symbol, DTS und das Symbol zusammen, DTS-
HD und das DTS-HD-Logo sind eingetragene Marken 
oder Marken von DTS, Inc. in den USA und / oder 
anderen Ländern. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Produkt enthält Technologien, die durch 
bestimmte geistige Eigentumsrechte von Microsoft 
geschützt sind. Die Verwendung oder Distribution 
dieser Technologie außerhalb dieses Produktes ohne 
entsprechende Lizenz(en) von Microsoft ist untersagt.
Inhaltseigentümer verwenden die Inhaltszug 
riffstechnologie Microsoft PlayReady™, um ihre 
geistigen Eigentumsrechte, einschließlich des 
urheberrechtlich geschützten Inhalts, zu wahren. 
Dieses Gerät nutzt die PlayReady-Technologie, um 
auf PlayReady-geschützte Inhalte und/oder WMDRM-
geschützte Inhalte zuzugreifen. Falls das Gerät die 
Beschränkungen bezüglich der Verwendung von 
Inhalten nicht ordnungsgemäß durchsetzen kann, 
können die Inhaltseigentümer von Microsoft fordern, 
die Fähigkeit des Geräts zur Wiedergabe von 
PlayReady-geschützten Inhalten zurückzunehmen. 
Diese Rücknahme sollte sich nicht auf ungeschützte 

geschützte Inhalte auswirken. Inhaltseigentümer 
können eventuell von Ihnen fordern, ein Upgrade 
von PlayReady durchzuführen, um auf ihre Inhalte 
zuzugreifen. Wenn Sie ein Upgrade ablehnen, können 
Sie nicht auf Inhalte zugreifen, für die ein Upgrade 
erforderlich ist.
Das "CI Plus" -Logo ist eine Marke von CI Plus LLP.
Dieses Produkt ist durch bestimmte Rechte des 
geistigen Eigentums der Microsoft Corporation 
geschützt. Die Nutzung oder der Vertrieb dieser 
Technologie ist ohne eine Lizenz von Microsoft oder 
einer autorisierten Microsoft-Tochtergesellschaft 
untersagt.

Informationen zur Entsorgung
[Europäische Union]
Dieses Symbol zeigt an, dass damit markierte 
elektrische oder elektronische Geräte bzw. Batterien 
am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht als normaler 
Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Stattdessen 
müssen diese Produkt an einer geeigneten 

Sammelstelle für die Wiederverwertung von 
elektrischen und elektronischen Geräten zur richtigen 
Behandlung, Wiedergewinnung und Wiederverwertung 
in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen 
und den EU-Richtlinien 2012/19/EU und 2013/56/EU 
abgegeben werden.
Indem Sie diese Produkte richtig entsorgen, helfen 
Sie dabei, natürliche Ressourcen zu schonen und 
mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt 
und Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch 
unsachgemäße Entsorgung dieser Produkte entstehen 
könnten. 
Für  de ta i l l i e r te re  In fo rmat ionen über  d ie 
Wiederverwertung dieser Produkte kontaktieren Sie 
bitte die lokalen Behörden, die Abfallentsorgungsstelle 
oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft 
haben.
Je nach den bei Ihnen gültigen gesetzlichen 
Regelungen kann es sein, dass unsachgemäße 
Entsorgung dieses Produkts unter Strafe steht.
(Gewerbliche Nutzer)
Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden 
Sie sich bitte an Ihren Lieferanten und prüfen Sie die 
Geschäftsbedingungen des Kaufvertrags.
[Andere Länder außerhalb der Europäischen 
Union]
Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen 
Union.
Für Informationen zu Entsorgung und Wiederverwertung 
wenden Sie sich bitte an die lokalen Behörden.
Bitte bringen Sie das Gerät und die Verpackung zur 
Entsorgung bzw. Wiederverwertung in die lokale 
Sammelstelle.
An einigen Sammelstellen können Sie Altgeräte 
kostenlos abgeben.
Hinweis: Das unten abgebildete Pb-Symbol für Akkus zeigt 
an, dass dieser Akku Blei enthält.
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TR
: İşbu belgede; N

ETW
O

R
K O

N
E D

ISTR
IBU

TIO
N

 SR
L, 

telsiz ekipm
anı tipi TFT ID

TV ’nin 2014/53/AB sayılı 
direktife uygun olduğunu beyan eder. A

B
 uygunluk 

beyanının tam
 m

etni internet adresinde m
evcuttur:  

doc.vosshub.com
EN

: H
ereby, N

ETW
O

R
K O

N
E D

ISTR
IBU

TIO
N

 SR
L, declares 

that the radio equipm
ent type TFT ID

TV is in com
pliance 

w
ith D

irective 2014/53/E
U

. The full text of the E
U

 
declaration of conform

ity is available at the follow
ing 

internet address: doc.vosshub.com
B

G
: С

 настоящ
ото N

ETW
O

R
K O

N
E D

ISTR
IBU

TIO
N

 SR
L, 

декларира, че този тип радиосъоръжение TFT ID
TV е 

в съответствие с Директива 2014/53/ЕС
. Ц

ялостният 
текст на ЕС

 декларацията за съответствие може да се 
нам

ери на следния интернет адрес: doc.vosshub.com
CS: Tím

to N
ETW

O
R

K O
N

E D
ISTR

IBU
TIO

N
 SR

L, prohlašuje, 
že typ rádiového zařízení TFT ID

TV je v souladu se 
sm

ěrnicí 2014/53/E
U

. Ú
plné znění E

U
 prohlášení o 

shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.
vosshub.com

D
A

: H
erm

ed erklæ
rer N

E
TW

O
R

K
 O

N
E

 D
IS

TR
IB

U
TIO

N
 

S
R

L
, a

t ra
d

io
u

d
styrstyp

e
n

 T
F

T
 ID

T
V

 e
r i 

overensstem
m

else m
ed direktiv 2014/53/E

U
. E

U
-

overensstem
m

elseserklæ
ringens fulde tekst kan findes 

på følgende internetadresse: doc.vosshub.com
D

E: H
ierm

it erklärt N
ETW

O
R

K O
N

E D
ISTR

IBU
TIO

N
 SR

L, 
dass der Funkanlagentyp TFT ID

TV
 der R

ichtlinie 
2014/53/E

U
 entspricht. D

er vollständige Text der 
E

U
-K

onform
itätserklärung ist unter der folgenden 

Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com
EL: Μ

ε την παρούσα ο/η N
ETW

O
R

K O
N

E D
ISTR

IBU
TIO

N
 

SR
L, δηλώ

νει ότι ο ραδιοεξοπ
λισμός TFT ID

TV π
ληροί 

την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το π
λήρες κείμενο της δήλω

σης 
συμμόρφω

σης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα 
στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com

ES: P
or la presente, N

E
TW

O
R

K
 O

N
E

 D
IS

TR
IB

U
TIO

N
 

SR
L, declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT 

ID
TV

 es conform
e con la D

irectiva 2014/53/U
E

. E
l 

texto com
pleto de la declaración U

E de conform
idad 

está disponible en la dirección Internet siguiente:  
doc.vosshub.com

E
T: K

äesolevaga deklareerib N
E

T
W

O
R

K
 O

N
E 

D
ISTR

IBU
TIO

N
 SR

L, et käesolev raadioseadm
e tüüp 

TFT ID
TV vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi 

vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav 
järgm

isel internetiaadressil: doc.vosshub.com
FI: N

ETW
O

R
K O

N
E D

ISTR
IBU

TIO
N

 SR
L, vakuuttaa, että 

radiolaitetyyppi TFT ID
TV

 on direktiivin 2014/53/E
U

 
m

ukainen. E
U

-vaatim
ustenm

ukaisuusvakuutuksen 
täysim

ittainen teksti on saatavilla seuraavassa 
internetosoitteessa: doc.vosshub.com

FR
: Le soussigné, N

ETW
O

R
K O

N
E D

ISTR
IBU

TIO
N

 SR
L, 

déclare que l’équipem
ent radioélectrique du type TFT 

ID
TV est conform

e à la directive 2014/53/U
E. Le texte 

com
plet de la déclaration U

E de conform
ité est disponible 

à l’adresse internet suivante: doc.vosshub.com
H

R
: N

ETW
O

R
K O

N
E D

ISTR
IBU

TIO
N

 SR
L, ovim

e izjavljuje 
da je radijska oprem

a tipa TFT ID
TV

 u skladu s 
D

irektivom
 2014/53/E

U
. C

jeloviti tekst E
U

 izjave o 
sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: 
doc.vosshub.com

H
U

: N
ETW

O
R

K O
N

E D
ISTR

IBU
TIO

N
 SR

L, igazolja, hogy a 
TFT ID

TV típusú rádióberendezés m
egfelel a 2014/53/

E
U

 irányelvnek. A
z E

U
-m

egfelelőségi nyilatkozat 
teljes szövege elérhető a következő internetes cím

en:  
doc.vosshub.com

IT: Il fabbricante, N
ETW

O
R

K O
N

E D
ISTR

IBU
TIO

N
 SR

L, 
dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT ID

TV 
è conform

e alla direttiva 2014/53/U
E. Il testo com

pleto 
della dichiarazione di conform

ità U
E è disponibile al 

seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com
LT: Aš, N

ETW
O

R
K O

N
E D

ISTR
IBU

TIO
N

 SR
L, patvirtinu, 

kad radijo įrenginių tipas TFT ID
TV atitinka D

irektyvą 
2014/53/E

S
. Visas E

S
 atitikties deklaracijos tekstas 

prieinam
as šiuo interneto adresu: doc.vosshub.com

LV: Ar šo N
ETW

O
R

K O
N

E D
ISTR

IBU
TIO

N
 SR

L, deklarē, 
ka radioiekārta TFT ID

TV atbilst D
irektīvai 2014/53/ES. 

Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejam
s šādā 

interneta vietnē: doc.vosshub.com
M

T: B’dan, N
ETW

O
R

K O
N

E D
ISTR

IBU
TIO

N
 SR

L, niddikjara 
li dan it-tip ta’ tagħm

ir tar-radju TFT ID
TV huw

a konform
i 

m
ad-D

irettiva 2014/53/U
E. It-test kollu tad-dikjarazzjoni 

ta’ konform
ità tal-U

E huw
a disponibbli f’dan l-indirizz 

tal-Internet li ġej: doc.vosshub.com
N

L: H
ierbij verklaar ik, N

ETW
O

R
K O

N
E D

ISTR
IBU

TIO
N

 
SR

L, dat het type radioapparatuur TFT ID
TV conform

 
is m

et R
ichtlijn 2014/53/EU

. D
e volledige tekst van de 

EU
-conform

iteitsverklaring kan w
orden geraadpleegd op 

het volgende internetadres: doc.vosshub.com
PL: N

E
TW

O
R

K
 O

N
E

 D
IS

TR
IB

U
TIO

N
 S

R
L, niniejszym

 
ośw

iadcza, że typ urządzenia radiow
ego TFT ID

TV jest 
zgodny z dyrektyw

ą 2014/53/U
E. Pełny tekst deklaracji 

zgodności U
E jest dostępny pod następującym

 adresem
 

internetow
ym

: doc.vosshub.com
PT: O

(a) abaixo assinado(a) N
ETW

O
R

K O
N

E D
ISTR

IBU
TIO

N
 

S
R

L, declara que o presente tipo de equipam
ento 

de rádio TFT ID
TV

 está em
 conform

idade com
 a 

D
iretiva 2014/53/U

E. O
 texto integral da declaração de 

conform
idade está disponível no seguinte endereço de 

Internet: doc.vosshub.com
R

O
: Prin prezenta, N

ETW
O

R
K O

N
E D

ISTR
IBU

TIO
N

 SR
L, 

declară că tipul de echipam
ente radio TFT ID

TV este 
în conform

itate cu D
irectiva 2014/53/U

E. Textul integral 
al declarației U

E
 de conform

itate este disponibil la 
urm

ătoarea adresă internet: doc.vosshub.com
SK

: N
ETW

O
R

K O
N

E D
ISTR

IBU
TIO

N
 SR

L, tým
to vyhlasuje, 

že rádiové zariadenie typu TFT ID
TV

 je v súlade 
so sm

ernicou 2014/53/E
Ú

. Ú
plné E

Ú
 vyhlásenie o 

zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:  
doc.vosshub.com

S
L: N

E
TW

O
R

K
 O

N
E

 D
IS

TR
IB

U
TIO

N
 S

R
L, potrjuje, 

da je tip radijske oprem
e T

F
T ID

T
V

 skladen z 
D

irektivo 2014/53/E
U

. C
elotno besedilo izjave E

U
 o 

skladnosti je na voljo na naslednjem
 spletnem

 naslovu:  
doc.vosshub.com

SV: H
ärm

ed försäkrar N
E

TW
O

R
K

 O
N

E
 D

IS
TR

IB
U

TIO
N

 
S

R
L, att denna typ av radioutrustning T

F
T 

ID
T

V
 överensstäm

m
er m

ed direktiv 2014/53/
E

U
. D

en fullständiga texten till E
U

-försäkran om
 

överensstäm
m

else finns på följande w
ebbadress:  

doc.vosshub.com
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