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1. Start

Nach dem Einschalten zeigt die Töne-
box an, welche  Playlist  aktiv ist und 
mit welchen Tasten sich die mit ihr 
verbundenen  MP3-Dateien  aufrufen 
lassen.
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2. Titelanzeige

Im Ruhezustand lässt sich die  Play-
list-Anzeige  mit der Stop-Taste 
vorübergehend deaktivieren.  

So finden Sie heraus, ob man mit der 
Taste, die sonst die  Playlist  anzeigt, 
auch eine  MP3-Datei  aufrufen kann.
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3. Titel aufrufen

Um eine der angebotenen  MP3-
Dateien  zu starten, drücken Sie die 
entsprechende Taste kurz.

Punkt 7 beschreibt, wie man durch 
längeres Drücken stattdessen die 
Playlist wechselt.
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4. Play

Die  laufende MP3-Datei  wird durch 
die blaue Taste angezeigt.

Die  aktive Playliist  lässt sich 
weiterhin von der grünen Taste 
ablesen.
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5. Stop

Eine  laufende MP3-Datei   kann 
jederzeit mit der  Stop-Taste  abge-
brochen werden.

Danach stehen wieder alle Titel der 
aktuellen Playlist zur Auswahl bereit.

 

5. Stop

Eine  laufende MP3-Datei   kann 
jederzeit mit der  Stop-Taste  abge-
brochen werden.

Danach stehen wieder alle Titel der 
aktuellen Playlist zur Auswahl bereit.

www.berlin-audio.com | www.berlin-audio.com



Tönebox bedienen (2) | Tönebox bedienen (2)

6. Titel wechseln

Während eine MP3-Datei  wieder-
gegeben wird, kann man jederzeit 
eine andere MP3-Datei  starten.
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eine andere MP3-Datei  starten.

7. Playlist wechseln

Im Ruhezustand wechseln Sie die 
Playlist durch längeres Drücken der 
entsprechenden Taste (z.B. 18).

Sowie die  gedrückte Taste  die 
Anzeige übernommen hat (links), sind 
die Titel der neuen Playlist verfügbar.
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8. Playlist bei PLAY wechseln

Auf dieseselbe Weise kann eine 
Playlist auch gewechselt werden, 
während ein  Titel  spielt.

Mit dem Playlist-Wechsel wird das 
Titel-Spiel dann abgebrochen.
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9. Playlist-Anzeige aufrufen

Um die  verfügbaren Playlists  an-
gezeigt zu bekommen, drücken Sie im 
Ruhezustand die grüne Taste.

Nach etwa 1 Sekunde ergibt sich die 
im nächsten Bild dargestellte (für die 
Demo-SD-Karte gültige) Anzeige.
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10. Playlist aus Anzeige wählen

Mit jeder grünen Taste lässt sich eine 
eigene  Playlist  mit mindestens 
einem Titel aufrufen.

Ohne Eingabe (zur Playlist-Wahl) 
kehrt die Tönebox nach 3 Sekunden 
zur alten Playlist zurück.
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