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Zulassungen und Konformität
Wichtige Sicherheitshinweise entnehmen Sie der Setup-Anleitung 
des Systems. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren 
Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Wichtige Einhaltungsinformationen für die USA und Kanada
• Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen in Teil 15 der FCC-Vorschriften und die lizenzfreien Standards von 

Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) dieses Gerät darf keine 
Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss jegliche Störungen dulden, einschließlich Störungen, 
die zu einem unerwünschten Betrieb führen.

• Dieses Gerät erfüllt die HF-Strahlungsexpositionsgrenzwerte der FCC und von Industry Canada für die 
allgemeine Bevölkerung.

• Dieses Gerät darf nicht zusammen mit anderen Antennen oder Sendern aufgestellt oder betrieben werden.
Für SoundTouch-Drahtlosadapter: 
• Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und Ihrem Körper 

aufgestellt und betrieben werden.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)
Dieses Gerät der Klasse B entspricht den Anforderungen der kanadischen Richtlinie ICES-003.

Informationen über Produkte, die elektrische Störgeräusche erzeugen
Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B gemäß Abschnitt 
15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen angemessenen Schutz gegen 
elektromagnetische Störungen bei einer Installation in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät 
erzeugt und verwendet Hochfrequenzstrahlung und kann sie auch aussenden. Daher verursacht das Gerät 
bei nicht ordnungsgemäßer Installation und Benutzung möglicherweise Störungen des Funkverkehrs. 
Es wird jedoch keine Garantie dafür gegeben, dass bei einer bestimmten Installation keine Störstrahlungen 
auftreten. Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören (Sie können dies überprüfen, 
indem Sie das Gerät aus- und wiedereinschalten), so ist der Benutzer dazu angehalten, die Störungen 
durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:
• Richten Sie die Antenne neu aus.
• Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und einem Radio- oder Fernsehempfänger.
• Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als den Empfänger an.
• Wenden Sie sich an einen Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Gilt nur für Lifestyle® SoundTouch® 535 und 525 Home Entertainment-Systeme
Informationen über DTS-Patente finden Sie auf http://patents.dts.com. Hergestellt 
unter Lizenz von DTS Licensing Limited. DTS, das Symbol DTS und das Symbol 
zusammen sind eingetragene Marken und DTS Digital Surround ist eine Marke von 
DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken und Eigentum von Bluetooth SIG, Inc., 
und die Verwendung dieser Marken durch die Bose Corporation geschieht im Rahmen einer Lizenzierung.

Blu-Ray Disc™ und Blu-ray™ sind Marken der Blu-ray Disc Association.

Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby und das Dolby Digital-Symbol 
sind Warenzeichen der Dolby Laboratories.

Entwickelt mit UEI Technology™ unter Lizenz von Universal Electronics Inc. © UEI 2000-2015.

HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder 
eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC in den USA und in anderen Ländern.

Dieses Produkt ist durch bestimmte geistige Eigentumsrechte von Microsoft geschützt. Die Verwendung 
oder Verteilung einer solchen Technologie ohne Lizenz von Microsoft ist verboten.

Xbox ist eine Marke der Microsoft Corporation.

TiVo ist eine Marke von Tivo, Inc. oder seinen Tochtergesellschaften.

Andere Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

SoundTouch und das Design des Hinweises auf die Drahtlosfunktion sind eingetragene Marken der Bose 
Corporation in den USA und anderen Ländern.

Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®.

©2015 Bose Corporation. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung weder ganz noch 
teilweise reproduziert, verändert, vertrieben oder auf andere Weise verwendet werden.
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Das Lifestyle® SoundTouch® Entertainment-System bietet hochwertigen Bose®-Ton 
für Videoquellen, SoundTouch® und Bluetooth®-Technologie. Es stellt eine elegante 
Möglichkeit dar, klaren, raumfüllenden Klang zu liefern, der über Ihr Wi-Fi®-
Heimnetzwerk drahtlos in jeden Raum gestreamt wird. Mit SoundTouch® können 
Sie Internetradio, Musikdienste und Ihre Musikbibliothek streamen.
Informationen zum Einrichtung des Systems finden Sie in der Setup-Anleitung 
des Systems. 

Systemvorteile
• Das intelligente UNIFY®-Integrationssystem führt Sie durch das Hinzufügen von 

Geräten zu Ihrem System.
• ADAPTiQ®-Audiokalibrierungssystem, das die Klangqualität optimiert.
• Genießen Sie drahtlosen Zugriff auf Internetradio, Musikdienste und Ihre 

Musikbibliothek.
• Greifen Sie mit Ihren personalisierten Presets ganz einfach auf Ihre 

Lieblingsmusik zu.
• Drahtlose Einrichtung mithilfe Ihres Smartphones oder Tablets. 
• Funktioniert mit Ihrem vorhandenen Wi-Fi-Heimnetzwerk.
• Streamen Sie Musik von Bluetooth-Geräten (siehe Seite 15).
• Kostenlose SoundTouch® App für Computer, Smartphone oder Tablet. 
• Für ein Hörerlebnis in mehreren Räumen können Sie jederzeit ganz einfach 

zusätzliche Systeme hinzufügen.
• Die große Auswahl an Bose-Audiosystemen bietet Ihnen die richtige Lösung für 

jeden Raum.

Hardware-Merkmale
• Der SoundTouch® Serie II-Drahtlosadapter ermöglicht SoundTouch® und 

Bluetooth-Drahtlostechnologie.
• Ethernet-Anschluss ermöglicht kabelgebundenen Zugriff auf Ihr Heimnetzwerk.
• 3D-Videofähigkeit (erfordert ein 3D-fähiges Fernsehgerät und 3D-fähige Quelle(n))
• Radiofrequenz (RF)-Fernbedienung.
• HDMI™-Anschlussmöglichkeit ermöglicht problemloses Einrichten und stellt 

hochwertigen Ton von Ihren angeschlossenen Quellen sicher.
• Video-Aufwärtskonvertierung bis 1080p.
• Fotoanzeige mithilfe eines USB-Laufwerks.
• MW/UKW-Radio.

SoundTouch®-App
• Richten Sie die SoundTouch®-Quelle von einem Smartphone, Tablet oder 

Computer aus ein und steuern Sie sie.
• Verwenden Sie die SoundTouch®-App, um Presets für Ihre Lieblingsmusik ganz 

einfach zu personalisieren.
• Erkunden Sie Internetradio, Musikdienste und Ihre Musikbibliothek.
• Stimmen Sie Bluetooth-Geräte ab, verbinden Sie sie und geben Sie Ton von 

ihnen wieder. 
• Verwalten Sie die SoundTouch®-Systemeinstellungen.

Über das Lifestyle® SoundTouch®-System



Deutsch - 7

Fernbedienung

Fernbedienung verwenden
Die fortschrittliche RF-Fernbedienung funktioniert im gesamten Raum. Sie müssen 
sie nicht auf die Bedienkonsole richten.

Bietet Zugriff auf 
verbundene Quellen

Schaltet das Bose®-
System aus

TV-Seitenverhältnis  
(siehe Seite 22)

Anzeige 
(siehe Seite 8)

Schaltet das 
Fernsehgerät ein/aus

Zeigt zusätzliche 
gerätespezifische 
Steuerungen und 
Informationen an  

(siehe Seite 9)

Ein Kanal, Preset, 
Kapitel oder Track zurück

Wiedergabe-
Bedienelemente

Ändert den TV-Eingang

Aktiviert den 
Internetzugang auf 

Fremdgeräten

Teletext-Modus

Funktionstasten 
(siehe Seite 8)

Navigationspad

Zifferntasten  
(mit den Nummern 1-6 
können SoundTouch®-

Presets wiedergegeben 
werden)
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Fernbedienung

Funktionstasten
Die roten, grünen, gelben und blauen Tasten auf der Fernbedienung stimmen mit 
den farbkodierten Funktionstasten Ihrer Kabel-/Satellitenanlage oder den Teletext-
Funktionen überein. 

• Funktionen der Kabel-/Satellitenanlage: Sehen Sie in der Bedienungsanleitung 
der Kabel-/Satellitenanlage nach. 

• Teletext-Funktionen: Entsprechen den farbkodierten Seitennummern, 
Überschriften oder Kürzeln auf einer Teletext-Anzeige. 

Display 
Die Anzeige liefert Informationen zum Betriebs- und Systemstatus.

Beispiele:

Identifizierung der Quelle

Kabel

Lautstärke

Kabel 
43

Radiotuner

UKW 
90,9 - WXYZ90,9

P1

SoundTouch®

Bedienungsanweisung

Zum Einstellen eines Presets die 
ZIfferntaste gedrückt halten

Bluetooth®

Leuchttaste auf der Fernbedienung
Wenn Sie  an der Rückseite der Fernbedienung drücken, leuchten die 
Fernbedienungstasten und die Anzeige. 

So stellen Sie den Beleuchtungspegel auf der Anzeige ein:
1. Halten Sie  und OK gleichzeitig fünf Sekunden 

lang gedrückt.

2. Drücken Sie  oder , um Helligkeit oder Kontrast 
auszuwählen.

3. Drücken Sie  oder , um den Beleuchtungspegel 
zu verringern oder zu erhöhen.

4. Drücken Sie entweder OK oder , um zum normalen 
Betrieb zurückzukehren.

Hinweis: Wenn die zurzeit ausgewählte Quelle MW oder UKW 
ist, schalten Sie zu einer anderen Quelle um, um das 
Löschen einer Radiovoreinstellung zu verhindern.

SoundTouch 
Presets

BLUETOOTH 
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MORE-Tasten

Aktivieren einer MORE-Taste
Drücken Sie , um zusätzliche Tasten anzuzeigen, die für die aktuelle Quelle auf 
dem Fernsehbildschirm verfügbar sind.

Tasten nach links Tasten nach rechts

1. Drücken Sie .

2. Drücken Sie  oder , um die Funktion zu markieren.

3. Drücken Sie OK.

Häufigste MORE-Tasten
Es sind nicht alle Tasten für alle Quellen verfügbar. 

Schaltet das Gerät ein/aus. Schaltet das Fernsehgerät zu Live-
Programmierung um.

Listet bevorzugte Kanäle auf 
oder fungiert als „Daumen 
nach oben“ für bestimmte 
Musikdienste. 

Schaltet zwischen den 
Hauptfunktionen (zum Beispiel von 
DVD zu VCR) auf einem Combo-
Gerät um.

Zeigt das Fernsehprogramm 
für den nächsten Tag an.

Geht zum Startzustand des Geräts.

Zeigt das Fernsehprogramm 
für den vorherigen Tag an.

Wiederholt eine Option bei der 
aktuellen Quelle.

Zeigt eine Wiedergabeliste 
der aufgezeichneten 
Programme an.

Schaltet bei einem Gerät mit 
mehreren Tunern zwischen 
Tunern um.

Bild-in-Bild-Modus. Schaltet bei einer Kabel-/
Satellitenanlage zwischen Fernseher 
und Radio um.

Video on Demand. Schaltet bei einem Gerät mit 
mehreren Tunern zwischen 
Tunern um.

Ermöglicht Ihnen die 
Eingabe von dreistelligen 
Nummern (Japan).

Zeigt das OPTIONEN-Menü an 
(siehe Seite 18).

Zeigt das Systemmenü für die 
Kabel-/Satellitenanlage an.

Zeigt das oberste Menü 
(oder Titelmenü) auf Blu-ray Disc™-
Playern an.
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MORE-Tasten

Funktionen A, B, C oder D in einem 
interaktiven Fernsehprogramm.

Xbox®-Funktionen.

Datenübertragung auf einem Tunergerät 
(Japan).

PlayStation®-Funktionen.

Wählt verschiedene Arten der 
Videoübertragung aus (EU).

„Gefällt mir/Gefällt mir nicht“ für 
wiedergegebene Inhalte, zum Beispiel ein 
TiVo®-Programm.

Spezifische Tools auf Blu-ray Disc™-
Playern oder Kabel-/Satellitenanlagen.

Löscht die Bluetooth®-Abstimmliste. 
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Starten des Systems

Einschalten des Systems
Drücken Sie Power (  ) auf der Fernbedienung oder Konsole.

Die Systemanzeige an der Konsole wechselt von Blinken zu durchgehend grün. 
Das System ist einsatzbereit.

Hinweis: Das System wird im Energiesparmodus betrieben, wenn 
es ausgeschaltet ist, um den Energieverbrauch zu senken, 
daher kann es mehrere Sekunden dauern, bis es eingeschaltet ist. 
Die Systemstatusanzeige ist einsatzbereit, wenn die Statusanzeige an 
der Konsole von Blinken zu durchgehend grün wechselt. 

So starten Sie Ihr System und gehen direkt zum 
QUELLEN-Menü:
Drücken Sie SOURCE auf der Fernbedienung oder an der Bedienkonsole. 

So starten Sie Ihr System und öffnen das UNIFY®-Menü:
Drücken Sie Setup an der Bedienkonsole.

Einschalten des Fernsehgeräts
Drücken Sie .

Hinweis: Wenn Sie die Fernbedienung während des Einrichtens nicht mithilfe 
von UNIFY®, verwenden Sie die mit dem Fernsehgerät mitgelieferte 
Fernbedienung.

Ausschalten des Systems
Drücken Sie  auf der Fernbedienung oder an der Bedienkonsole.

Das System schaltet sich nach ein paar Sekunden ab. 

Hinweis: Wenn Sie auf die Power-Bedienelemente für angeschlossene Geräte 
zugreifen, während sich das System abschaltet, wird das automatische 
Herunterfahren gestoppt und Sie müssen das Herunterfahren mithilfe der 
Bedienelemente auf dem Bildschirm abschließen.
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Verwenden des QUELLEN-Menüs

Eine Quelle auswählen
Mit dem QUELLEN-Menü können Sie die Quellen und angeschlossenen Geräte 
auswählen. 

1. Drücken Sie  auf der Fernbedienung, um eine Liste der verbundenen 
Geräte anzuzeigen.

Kabel

Blu-ray
Spielkonsole

UKW
MW

SoundTouch
Bluetooth®

USB
HDMI (Front)
A/V (Front)

Gibt weitere 
Auswahlmöglichkeiten an. 

Gibt weitere 
Auswahlmöglichkeiten an. 

2. Drücken Sie , um die Markierung in der Liste nach unten zu bewegen.

• Sie können auch  oder  verwenden, um sich durch die Liste zu bewegen. 

• Nicht benannte Geräte werden als generische Eingänge angezeigt, 
zum Beispiel Input 1 (HDMI).

3. Drücken Sie OK.

Hinweis: Das intelligente UNIFY®-Integrationssystem stellt die Bose®-
Fernbedienung so ein, dass Sie damit alle Ihre Geräte steuern 
können. Sollten eines oder mehrere dieser Geräte nicht auf die 
Bose-Fernbedienung reagieren, sehen Sie unter „Fehlerbehebung“ 
auf Seite 25 nach.

Bildschirmschonermodus
Beim Anhören von Audioquellen geht das System automatisch in den 
Bildschirmschonermodus, um die Gefahr eines Einbrennens des Bildschirms 
zu verhindern. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Bose-Fernbedienung, 
um das Bild wiederherzustellen. Informationen zur Deaktivierung 
des Bildschirmschoners finden Sie unter „OPTIONEN-Menü“ auf Seite 18.
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Fernsehen

Verwenden einer Kabel-/Satellitenanlage
Ihr Fernsehgerät erhält seinen Programminhalt möglicherweise über eine Kabel-/
Satellitenanlage. An das Fernsehgerät angeschlossene Kabel-/Satellitenanlagen 
werden im QUELLEN-Menü angezeigt.

1. Drücken Sie  auf der Fernbedienung und wählen Sie das Gerät aus, 
das die Fernsehprogramme liefert.

2. Stellen Sie einen Sender ein. Siehe „Sendereinstellung“.

Den Tuner im Fernsehgerät verwenden
Wenn Sie den Tuner im Fernsehgerät zum Empfangen von Fernsehprogrammen 
verwenden:

1. Drücken Sie  und wählen Sie das Fernsehgerät aus.

2. Drücken Sie , um den internen Tuner im Fernsehgerät auszuwählen.

3. Stellen Sie einen Sender ein. Siehe „Sendereinstellung“.

So kehren Sie zu anderen Quellen zurück:
1. Drücken Sie  und wählen Sie den Eingang für das Bose®-System aus. 

2. Drücken Sie .

3. Wählen Sie eine Quelle aus.

Sendereinstellung
Sie können einen Fernsehsender auf folgende Arten einstellen:

Geben Sie eine Kanalnummer ein und drücken Sie OK. Verwenden 
Sie die Strich-Taste als Strich oder Punkt.

Drücken Sie  oder , um die Kanäle zu wechseln.

Drücken Sie , um den zuletzt ausgewählten Kanal einzustellen.

Drücken Sie GUIDE. Verwenden Sie die Navigations-Seite nach 
unten/nach oben- und OK-Tasten, um einen Sender aus dem 
Fernsehprogramm auszuwählen.

Hinweis: Da die meisten Fernsehgeräte eine IR-Fernbedienung haben, müssen Sie 
die Bose-Fernbedienung möglicherweise auf das Fernsehgerät richten, 
um es zu steuern.
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Verwenden von SoundTouch®

Zugriff auf SoundTouch®

Sie können auf SoundTouch® über die SoundTouch®-App oder über das QUELLEN-
Menü an Ihrem System zugreifen.

Verwenden der SoundTouch®-App
Die SoundTouch®-App ist eine Softwareanwendung, die vollständige Kontrolle über 
SoundTouch® bietet und Ihnen das Einrichten und Steuern von SoundTouch® von 
Ihrem Smartphone, Tablet oder Computer aus ermöglicht. Mithilfe der App fungiert 
Ihr intelligentes Gerät als umfangreiche Fernbedienung für die SoundTouch®-Quelle. 

• Personalisieren Sie ganz einfach Presets für Ihre Lieblingsmusik. 

• Erkunden Sie Internetradio, Musikdienste und Ihre Musikbibliothek. 

• Verwalten Sie die Systemeinstellungen.

Verwenden der SoundTouch®-Quelle
Die SoundTouch®-Quelle bietet eine Teilmenge der SoundTouch®-Funktionen. 
Sobald Sie SoundTouch® eingerichtet haben, wählen Sie SoundTouch® aus dem 
QUELLEN-Menü aus. 

Verwenden Sie die Fernbedienung, um auf die SoundTouch®-Quelle zuzugreifen 
und eine Teilmenge der Funktionen auf Ihrem System zu steuern:

• Presets personalisieren und wiedergeben.

• Recents wiedergeben.

• Verfügbare Künstlerinformationen im AKTUELLE WIEDERGABE-Fenster anzeigen.

• Wiedergabe steuern (Abspielen, Pause, Stopp, zum nächsten Track springen usw.).

• Die Musikquelle des Inhalts im AKTUELLE WIEDERGABE-Fenster anzeigen.

Hilfe erhalten
 SoundTouch.com 

Bietet Zugriff auf das Supportcenter des Eigentümers, das Bedienungsanleitungen, 
Artikel, Tipps, Tutorials, eine Videobibliothek und die Eigentümer-Community 
umfasst, in der Sie Fragen und Antworten posten können. 

Öffnen Sie einen Browser und gehen Sie zu: SoundTouch.com

Hilfe in der App

Bietet Hilfeartikel zur Verwendung von SoundTouch®.

1. Wählen Sie auf Ihrem Gerät , um die App zu öffnen.

2. Wählen Sie ERKUNDEN > HILFE

Hinweis: Wenn Sie weitere Informationen zur Verwendung von SoundTouch® 
erhalten möchten, laden Sie die Bedienungsanleitung für den 
SoundTouch® Serie II-Drahtlosadapter von SoundTouch.com herunter.
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Bluetooth®

Verwenden der Bluetooth®-
Drahtlostechnologie
Bluetooth®-Drahtlostechnologie ermöglicht es Ihnen, Musik von Bluetooth-
Smartphones, -Tablets, -Computern und anderen Audiogeräten auf Ihr SoundTouch®-
System zu streamen. Sie können auf Bluetooth-Drahtlostechnologie über die 
SoundTouch®-App oder über das QUELLEN-Menü an Ihrem System zugreifen.

Hinweis: Wenn Sie weitere Informationen zur Verwendung der Bluetooth 
-Drahtlostechnologie erhalten möchten, laden Sie die 
Bedienungsanleitung für den SoundTouch® Serie II-Drahtlosadapter von 
SoundTouch.com herunter.

Verwenden der Bluetooth-Quelle
Wählen Sie Bluetooth aus dem QUELLEN-Menü aus. 

Sie können die Fernbedienung verwenden, um auf eine Teilmenge der Bluetooth-
Funktionen auf Ihrem System zuzugreifen:

• Stimmen Sie Bluetooth-Geräte ab und verbinden Sie sie.

• Verfügbare Künstlerinformationen im AKTUELLE WIEDERGABE-Fenster anzeigen.

• Wiedergabe steuern (Abspielen, Pause, Stopp, zum nächsten Track springen usw.).

• Löschen Sie die Abstimmliste. 
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Verwenden des Radios

Radio auswählen
1. Drücken Sie .

2. Wählen Sie UKW oder MW im QUELLEN-Menü aus.

Sendereinstellung
• Drücken Sie  oder , um im Frequenzband nach oben oder nach unten zu suchen.

• Drücken Sie  oder , um den nächsten/vorherigen starken Sender zu finden.

Einstellen eines voreingestellten Senders
Der integrierte Radiotuner kann jeweils bis zu 25 voreingestellte UKW- und MW-
Sender speichern.

1. Stellen Sie einen Radiosender ein.

2. Halten Sie für die Presets 1 bis 9 die Zifferntasten gedrückt. Halten Sie für 
10 bis 25 die OK-Taste gedrückt, um den Sender als nächstes verfügbares 
Preset zu speichern.

UKW 
90,9 - WXYZ90,9

P1 Preset-Nummer

Voreingestellten Sender erneut aufrufen
Drücken Sie  oder , um zum 
nächsten oder vorherigen Preset 
zu gehen.

Drücken Sie die 
Zifferntasten für 
Presets 1-9.

Voreingestellten Sender löschen
1. Stellen Sie den voreingestellten Sender ein, den Sie löschen möchten.

2. Halten Sie OK gedrückt, bis die Preset-Nummer nicht mehr angezeigt wird.

Optionale Radiotunereinstellungen
1. Drücken Sie  und wählen Sie  aus.

2. Verfügbare Aktionen finden Sie unter „OPTIONEN-Menü“ auf Seite 18. 
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Audio/Videoquellen wiedergeben
Während des interaktiven Einrichtungsvorgangs haben Sie möglicherweise einen 
CD-, DVD-, DVR-, Blu-ray Disc™-Player oder eine andere Quelle angeschlossen. 

Wenn Sie die Bose®-Fernbedienung für das Gerät programmiert haben, finden 
Sie die Tastenfunktionen unter „Anhang: Fernbedienungsfunktionen der Quelle“ 
auf Seite 32. 

Konsoleneingänge an der Vorderseite 
verwenden
Auf der Vorderseite der Konsole befinden sich analoge A/V-Eingänge, ein USB- und 
ein HDMI™-Eingang. Diese Eingänge werden im QUELLEN-Menü als A/V (Front) 
USB und HDMI (Front) angezeigt, wenn ein Gerät angeschlossen ist. Sie können für 
das Anschließen digitaler Kameras und Videokameras verwendet werden.

USB-Eingang an der Vorderseite
Das Lifestyle® SoundTouch®-System kann Fotodateien (nur .jpg- oder .jpeg-
Format) von einem USB-Speichergerät anzeigen.

Wenn die USB-Quelle verwendet wird, werden Ordner oben in der Liste links mit 
einzelnen Bilddateien angezeigt. Wenn Sie einen Ordner auswählen, wird sein 
Inhalt angezeigt.

Verfügbare Steuerungen finden Sie unter Seite 32.

Analoger A/V-Eingang an der Vorderseite
Sie können diesen Eingang für Geräte mit Composite-Video- und linken/rechten 
Audio-Ausgängen verwenden. Die Bose-Fernbedienung steuert keine Geräte, die 
an diesem Eingang angeschlossen sind. Sie müssen die Bedienelemente am Gerät 
selbst oder die mit dem Gerät mitgelieferte Fernbedienung verwenden.

HDMI-Eingang an der Vorderseite
Sie können diesen Eingang für Geräte mit einem HDMI-Ausgang verwenden. Die 
Bose-Fernbedienung steuert keine Geräte, die an diesem Eingang angeschlossen 
sind. Sie müssen die Bedienelemente am Gerät selbst oder die mit dem Gerät 
mitgelieferte Fernbedienung verwenden.
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OPTIONEN-Menü des Systems verwenden
Die Anzahl der Elemente, die im OPTIONEN-Menü angezeigt werden, hängt davon 
ab, welche Quelle zurzeit ausgewählt ist.

1. Drücken Sie auf der Fernbedienung .

2. Markieren Sie . 

3. Drücken Sie OK, um das OPTIONEN-Menü für die aktuelle Quelle anzuzeigen.

Lautsprecher
Herunterfahren

Bildschirmschoner

Lautstärke des Fernsehgeräts 
Lautstärkeanzeige auf dem 
Fernsehgerät umschalten

Ein
TV-Lautsprecher
Videoausgang

Automatische Abschaltung

4. Drücken Sie  oder , um die Option zu markieren, die Sie ändern möchten.

5. Drücken Sie  oder , um die Einstellung auszuwählen.

6. Drücken Sie EXIT, wenn Sie fertig sind.

OPTIONEN-Menü

Option Verfügbare Einstellungen

Tonquelle 
(Lifestyle® 
SoundTouch® 
535/525-Systeme)

Original: Gibt Stereoton wieder, der von der Quelle empfangen wird
Empfohlen: (Standard) Gibt 5-Kanal-Ton wieder, ganz gleich, 
ob 2-Kanal- oder 5-Kanal-Ton von der Quelle empfangen wird

Alternativ: Spielt 5-Kanal-Ton ab, wenn Stereo- oder 5-Kanal-Ton 
von der Quelle empfangen wird

Verbessertes Mono: Spielt simulierten Surround-Sound ab, 
wenn Monoton von der Quelle empfangen wird

Aktueller Sender Stereo erlauben: (Standard) Erlaubt Stereoton vom UKW-Stereo-
Radiosender

Stereo aus: Ändert den Sender zu Mono (hilfreich bei schwachen 
Radiosendern)

RDS Ein: (Standard) Zeigt RDS-Informationen auf der Fernbedienung an 

Aus: Keine RDS-Informationen auf der Fernbedienung

Spielemodus Ein: Verringert die Videoverarbeitung und Verzögerung
Aus: (Standard) Normale Leistung
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Option Verfügbare Einstellungen

Audiokomprimierung Aus: Keine Änderung an der Tonspur

Sprache verbessern: (Standard) Verbessert die Tonausgabe, 
damit Sie Filmdialoge besser hören können

Intelligente Lautstärke: Verringert den Bereich der 
Lautstärkepegel in einem Film-Soundtrack, damit die Unterschiede 
zwischen lauten und leisen Tönen weniger auffällig sind

Audio-Track Track 1: (Standard) Wählt Track 1 und von einem externen Audio-
Stream aus

Track 2: Wählt Track 2 und von einem externen Audio-Stream aus

Beide Tracks: Wählt Tracks 1 und 2 von einem externen Audio-
Stream aus

Nicht verfügbar: Wird automatisch ausgewählt, wenn nur ein Track 
empfangen wird

Lautstärke-Offset Erhöht die Lautstärke der ausgewählte Quelle in Bezug auf andere 
Quellen (0 bis 10)

Quellen-Overscan 
(nur 2D)

Ein: Wendet Video-Overscan auf die aktuelle Videoquelle an

Aus: (Standard) Videoquellen unverändert

Hinweis: Wenn eine 3D-Quelle wiedergegeben wird, Quellen-
Overscan nicht verfügbar

Systembass Passt den Basspegel an:   
–9 bis Normal bis +6 (nach der ADAPTiQ®-Kalibrierung)
 –14 bis Normal bis +14 (ohne ADAPTiQ-Kalibrierung)

Systemhöhen Passt den Höhenpegel an:  
–9 bis Normal bis +6 (nach der ADAPTiQ®-Kalibrierung)
–14 bis Normal bis +14 (ohne ADAPTiQ-Kalibrierung)

2D AV Sync 
(nur 2D)

Passt die Audioverzögerung für die Synchronisierung des Tons mit 
dem 2D-Video an:
–2 bis Normal bis +8

3D (nur 3D) Stellt das 3D-Bild so ein, dass es mit einer geeigneten 3D-Brille 
richtig angezeigt wird

Automatisch: (Standard) Stellt das richtige 3D-Bildformat 
automatisch ein

Nebeneinander: Wählt das Side-by-Side-Format

Übereinander: Wählte das Top/Bottom-Format

3D AV Sync 
(nur 3D)

Passt die Audioverzögerung für die Synchronisierung des Tons mit 
dem 3D-Video an
–2 bis Normal bis +10

Herunterfahren Normal: (Standard) System schaltet sich aus, ohne das Menü 
„Herunterfahren“ anzuzeigen

Menü „Herunterfahren“: Zeigt das Menü „Herunterfahren“ 
beim Ausschalten an

Bildschirmschoner Ein: (Standard) Zeigt bei der Wiedergabe von reinen Audioquellen 
nach 20 Minuten ohne Benutzeraktivität einen Bildschirmschoner an

Aus: Deaktiviert den Bildschirmschonermodus



20 - Deutsch

Systemoptionen ändern

Option Verfügbare Einstellungen

Rückwärtige 
Lautsprecher 
(Lifestyle® 
SoundTouch® 
535/525-Systeme)

Passt den Lautstärkepegel der rückwärtigen Lautsprecher in Bezug 
auf die vorderen Lautsprecher an:
(–10 bis Normal bis +6)

Hinweis: Nicht verfügbar, wenn die Lautsprecheroption auf Stereo 
(2) oder Front (3) eingestellt ist.

Center-Lautsprecher 
(Lifestyle® 
SoundTouch® 
535/525-Systeme)

Passt den Lautstärkepegel des vorderen Center-Lautsprechers in 
Bezug auf die anderen:  
-8 bis Normal bis +8

Hinweis: Nicht verfügbar, wenn die Lautsprecheroption auf Stereo 
(2) eingestellt ist.

Lautsprecher 
(Lifestyle® 
SoundTouch® 
535/525-Systeme)

Stereo (2): Aktiviert nur die vorderen linken und rechten 
Lautsprecher

Front (3): Aktiviert nur die vorderen linken, mittleren und rechten 
Lautsprecher

Surround (5): (Voreinstellung) Aktiviert alle vorderen und 
rückwärtigen Lautsprecher

Lautstärke des 
Fernsehgeräts

Ein: (Standard) Ermöglicht dem System die Anzeige 
des Lautstärkepegels und der Stummschaltungsanzeige auf dem 
Fernsehgerät

Aus: Verhindert die Anzeige des Lautstärkepegels und der 
Stummschaltungsanzeige

TV-Lautsprecher Ein: Sendet HDMI™-Ton zum Fernsehgerät (Ton vom Fernsehgerät 
wird durch das Anschließen von Kopfhörern an die Steuerkonsole 
oder durch Drücken von Mute oder Volume auf der Fernbedienung 
nicht beeinflusst)

Aus: (Standard) (Sendet HDMI-Ton zu den Lautsprechern 
des Lifestyle® SoundTouch®-Systems

Videoausgang Ändert die Auflösung (Standardauflösung/720p/1080i/1080p) 
des Videosignals, das zum Fernsehgerät gesendet wird (nur 
Einstellungen, die vom Fernsehgerät unterstützt werden, werden 
als Optionen angezeigt)

Hinweis: Wenn eine 3D-Quelle abgespielt wird, stimmt die 
Ausgabeauflösung immer mit der Auflösung der 
angeschlossenen 3D-Quelle überein. Sie können 
Auflösungen nicht ändern, während eine 3D-Quelle 
wiedergegeben wird.

Automatische 
Abschaltung

Aktiviert: (Standard) Das System schaltet sich automatisch aus.

• Nach 4 Stunden Inaktivität. 

• Nach 15 Minuten ohne Ton oder Bild von einer 
Videoquelle oder ohne Ton von einer Audioquelle.

Deaktiviert: Das System schaltet sich nicht automatisch ab
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UNIFY®-Systemübersicht
Das intelligente UNIFY-Integrationssystem führt Sie durch das anfängliche 
Einrichten und Konfigurieren Ihres Systems. Es hilft Ihnen, die richtigen Kabel 
und Eingänge auszuwählen und die Bose®-Fernbedienung für die Steuerung der 
angeschlossenen Geräte zu programmieren.

Nach Abschluss der Einrichtung können Sie das UNIFY-System jederzeit 
verwenden, um Ihre Systemeinrichtung und -konfiguration zu ändern.

UNIFY-Menü verwenden
Drücken Sie zum Anzeigen des UNIFY-Menüs auf dem Fernsehgerät die 
Setup-Taste an der Vorderseite der Bedienkonsole. Wählen Sie mithilfe der 
Navigationstasten auf der Fernbedienung die gewünschte Funktion und befolgen 
Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Menüelement Vorgang
Einrichtung 
fortsetzen

Kehren Sie beim zuletzt abgeschlossenen Vorgang zum UNIFY-
Einrichtungsvorgang zurück, wenn die ursprüngliche Einrichtung 
unvollständig ist.

Einrichten erneut 
starten

Starten Sie den UNIFY-Einrichtungsvorgang von Anfang an, wenn die 
ursprüngliche Einrichtung unvollständig ist.

Acoustimass® 
erneut anschließen 
(Lifestyle® 
SoundTouch® 
135-Systeme)

Schließen Sie die Soundbar an das Acoustimass-Modul an.

Sprache Ändern der Sprache der Bildschirmanzeige.
ADAPTiQ® Starten des ADAPTiQ-Audiokalibrierungsprozesses. Nach Ausführung 

von ADAPTiQ deaktiviert oder aktiviert dieses Menü ADAPTiQ.
Fernseh-Setup Nach Anschließen des Fernsehgeräts an die Konsole, können Sie:

• Die Bose-Fernbedienung für die Steuerung Ihres Fernsehgeräts 
programmieren.

• IR-Gerätecodes der Fernbedienung manuell eingeben.
• Ersetzen des Fernsehgeräts.
• Audioanschlüsse am Fernsehgerät hinzufügen, ändern oder entfernen

Quellen einrichten Für Quellen, die an Eingang 1 - 5 der Bedienkonsole angeschlossen 
sind, können Sie:

• Das Gerät umbenennen.
• Die Fernbedienung zur Steuerung eines Geräts programmieren und 

den IR-Sender bei Bedarf hinzufügen.
• IR-Gerätecodes der Fernbedienung manuell eingeben.
• Das Gerät entfernen.
• Einen Audio- oder Videoanschluss hinzufügen oder die Art 

des Anschlusses ändern.
Ein neues Gerät 
hinzufügen

Hinzufügen eines anderen Geräts oder Zubehörs zum System.

Netzwerk-Setup Schließen Sie den SoundTouch®-Drahtlosadapter an Ihr System an.
Aktualisieren Führen Sie eine Systemsoftwareaktualisierung durch (siehe Seite 28).
Lernmodus Senden Sie IR-Codes zum Programmieren einer lernenden 

Fernbedienung.
UNIFY beenden Schließen Sie das UNIFY-Menü.
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Bildanzeige ändern
Drücken Sie , um ein Menü mit der Videoformatierungsauswahl anzeigen. 
Drücken Sie diese Taste weiterhin, um Ihre Auswahl zu markieren.

Hinweis: Die Bildanzeige kann beim Ansehen von 3D-Videos nicht geändert werden. 

Normal Lässt das ursprüngliche Videobild unverändert.

Automat. 
Breite

Füllt die Breite des Bildschirms, ohne Inhalte 
abzuschneiden.

Strecken 1 Streckt das Videobild gleichmäßig von der Mitte aus.

Strecken 2 Streckt die Ränder des Videobilds mehr als den 
mittleren Teil des Bildes.

Zoom Vergrößert das Videobild (drücken Sie  oder , 
um das Bild senkrecht auf dem Bildschirm 
zu verschieben).

Graue 
Balken

Platziert senkrechte graue Balken links und rechts von 
einem Videobild mit Standardauflösung.
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Bedienkonsole

1

2
3

4

5
6

1  Systemstatusanzeige

Aus System ist aus

Rot Netzwerk-Standby

Blinkt grün System wird gestartet

Grün System wird eingeschaltet

Gelb System wird ausgeschaltet

2  A/V-Eingänge an der Vorderseite
Zum vorübergehenden Anschließen eines Audio-/Videogeräts, zum Beispiel 
eines Camcorders.

3  Kopfhörerausgang
Für Stereo-Kopfhörer mit einem 3,5-mm-Stereostecker.

4  Steuertasten

SOURCE

Ein-/Aus-
schalten

Quellen-
auswahl

Stummschal-
tung/Stumm-

schaltung 
aufheben

Lautstärke 
verringern

Lautstärke 
erhöhen

UNIFY®-
Menü 

(Seite 21)

5  USB-Eingang an der Vorderseite
Zum Anzeigen von von Fotodateien von einem USB-Gerät, z. B. 
einer Digitalkamera, oder zum Aktualisieren der Systemsoftware.

6  HDMI-Eingang an der Vorderseite
Zum vorübergehenden Anschließen eines HDMI-Geräts zum Beispiel einer 
Videokamera.
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Lifestyle® SoundTouch® 135-Systeme

Soundbar
Status

Anzeigeaktivität Soundbar-Zustand

Aus An das Acoustimass®-Modul angeschlossen.

Blinkt gelb Vom Acoustimass-Modul getrennt.

Blinkt langsam gelb Drahtlose Verbindung zum Acoustimass-Modul kann 
hergestellt werden.

Rot Systemfehler (wenden Sie sich an den Bose®-Kundendienst).

Acoustimass®-Modul
Status

Anzeigeaktivität Zustand des Acoustimass-Moduls

Gelb An die Soundbar angeschlossen.

Blinkt gelb Von der Soundbar getrennt.

Blinkt langsam gelb Drahtlose Verbindung zur Soundbar kann hergestellt werden.

Rot Systemfehler (wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst).



Deutsch - 25

Pflege und Wartung

Fehlerbehebung
Problem Lösung
Das System 
reagiert nicht auf 
die anfängliche 
Betätigung 
der Bose®-
Fernbedienung

• Schalten Sie die Bedienkonsole ein.
• Vergewissern Sie sich, dass die Fernbedienungsbatterien richtig eingelegt 

sind und nicht ausgetauscht werden müssen (siehe Seite 29).
• Setzen Sie das System zurück (siehe Seite 28).
• Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung. Die 

Systemstatusanzeige an der Bedienkonsole sollte bei jedem Drücken 
blinken. Falls nicht, sehen Sie unter „Fernbedienung mit der Konsole 
abstimmen“ auf Seite 28 nach.

Die Bose-
Fernbedienung 
steuert ein Gerät 
nicht, das ich 
während des 
Einrichtens 
hinzugefügt habe

• Versuchen Sie, das Gerät erneut einzurichten. Drücken Sie die Setup-
Taste an der Bedienkonsole. Wählen Sie die Geräteoptionen und 
befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Gerät 
erneut einzurichten.

• Ihr System benötigt möglicherweise eine Softwareaktualisierung (siehe 
Seite 28).

Schlechte 
Videoverbindung 
von einer Quelle

Drücken Sie die Setup-Taste an der Bedienkonsole und wählen Sie 
Einrichtungsoptionen des Geräts aus. Befolgen Sie die Anweisungen auf 
dem Bildschirm, um die Videoverbindung zu ändern. 

System reagiert nicht • Schließen Sie alle Komponenten des Systems an das Stromnetz an. 
• Wählen Sie ein angeschlossenes Gerät aus dem QUELLEN-Menü.
• Setzen Sie das System zurück (siehe Seite 28).

Kein Ton • Schließen Sie alle Komponenten des Systems an das Stromnetz an.
• Erhöhen Sie die Lautstärke.
• Drücken Sie die Mute-Taste, um sicherzustellen, dass das System nicht 

stummgeschaltet ist.
• Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Quelle ausgewählt haben 

(prüfen Sie die Eingangsanschlüsse an der Bedienkonsole).
• Schließen Sie das Audioeingangskabel richtig an den Audio Out-

Anschluss (nicht Bose Link) an der Bedienkonsole und das andere 
Ende an den Media Center-Anschluss am Acoustimass-Modul an.

• (135 Serie IV-Systeme) Schließen Sie das Audioeingangskabel richtig 
an den Audio Out-Anschluss (nicht Bose Link) an der Bedienkonsole 
und das andere Ende an den Audio In-Anschluss an der Soundbar an. 

• (135 Serie IV-Systeme) Stellen Sie das System von möglichen 
Störquellen wie drahtlosen Routern, kabellosen Telefonen, 
Fernsehgeräten, Mikrowellengeräten usw. weg. 

• Schließen Sie die UKW- bzw. MW-Antenne für den Radiobetrieb an.
• Setzen Sie das System zurück (siehe Seite 28).

Die Tonqualität hat 
sich verändert/die 
Statusanzeige der 
Soundbar blinkt 
gelb (Lifestyle® 
SoundTouch® 
135-Systeme)

Drücken Sie die Setup-Taste an der Bedienkonsole und wählen Sie den 
Menüpunkt Acoustimass neu anschließen. Folgen Sie den Anweisungen 
auf dem Bildschirm

Fernsehgerät 
reagiert nicht auf 
Fernbedienungs-
befehle  
(Lifestyle® 
SoundTouch® 
135-Systeme)

• Vergewissern Sie sich, dass die Soundbar den IR-Sensor am 
Fernsehgerät nicht blockiert. 

• In der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts finden Sie nähere 
Informationen zur Position des IR-Sensors des Fernsehgeräts.
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Problem Lösung
Unterbrochener 
Bass 
(Lifestyle® 
SoundTouch® 
135-Systeme)

• Prüfen Sie, ob die Statusanzeige am Acoustimass®-Modul gelb leuchtet 
(siehe Seite 24).

• Wenn die Statusanzeige der Soundbar gelb blinkt:
 - Schließen Sie das Acoustimass-Modul an den Strom an 
(Die Statusanzeige blinkt gelb).

 - Drücken Sie die Setup-Taste an der Bedienkonsole. Wählen Sie 
„Acoustimass neu anschließen” aus. Befolgen Sie die Anweisungen 
auf dem Bildschirm.

 - Stellen Sie das System von möglichen Störquellen wie drahtlosen 
Routern, kabellosen Telefonen, Fernsehgeräten, Mikrowellengeräten 
usw. weg. 

Der Ton wird durch 
ein lautes Summen 
gestört, das durch 
elektromagnetische 
Störungen 
verursacht wird

Wenden Sie sich an den Bose®-Kundendienst, um herauszufinden, 
ob andere Elektrogerät im Raum unerwünschte Signale senden, und 
zu erfahren, wie Sie dieses Problem beseitigen können.

Kein Radio-Empfang • Schließen Sie die Antennen an. 
• Stellen Sie die MW-Antenne mindestens 50 cm von der Bedienkonsole 

und dem Acoustimass-Modul entfernt auf.
• Ändern Sie die Position der Antenne.
• Vergewissern Sie sich, dass die MW-Antenne aufrecht steht.
• Stellen Sie die Antennen weiter von der Bedienkonsole, dem 

Fernsehgerät oder anderen elektronischen Geräten entfernt auf.
• Wechseln Sie den eingestellten Sender. 

UKW-Ton ist verzerrt • Ändern Sie die Position der Antenne.
• Ziehen Sie die UKW-Antenne ganz aus.

Bild ist beim 
Ansehen von 
3D-Inhalten 
verschwommen

• Vergewissern Sie sich, dass Ihre 3D-Brille eingeschaltet ist (falls nötig). 
• Ändern Sie die Einstellung der 3D-Systemoption.
• Vergewissern Sie sich, dass die Soundbar den IR-Sensor am 

Fernsehgerät nicht blockiert. 
Ton ist verzerrt • Vergewissern Sie sich, dass das Audioeingangskabel angeschlossen 

und nicht beschädigt ist.
• Verringern Sie die Lautstärke externer Geräte, die an die Bedienkonsole 

angeschlossen sind.
• (Lifestyle® SoundTouch® 135-Systeme) Entfernen Sie alle Schutzfolien 

vom System. 
Kein Ton aus einem 
angeschlossenen 
Gerät

• Prüfen Sie die Anschlüsse.
• Nehmen Sie keine koaxialen oder optischen Audioanschlüsse am 

selben Eingang an der Bedienkonsole vor.
• Schalten Sie das Gerät ein. 
• Sehen Sie in der mit dem Gerät mitgelieferten Bedienungsanleitung nach. 

Kein Fernsehbild, 
aber Ton

• Vergewissern Sie sich, dass am Fernsehgerät der richtige Videoeingang 
für die Videoquelle ausgewählt wurde.

• Vergewissern Sie sich, dass die Kabel fest angeschlossen sind. 

Ein angeschlossenes 
Gerät reagiert nicht 
konsistent auf die 
Fernbedienungs-
befehle

Schließen Sie mitgelieferten externen IR-Sender an die Bedienkonsole an. 
Drücken Sie die Setup-Taste an der Bedienkonsole, um Hilfe zu erhalten. 
Wählen Sie die Einrichtungsoptionen des Geräts aus und befolgen Sie die 
Anweisungen auf dem Bildschirm.

Tonunterbrechungen 
an koaxialen 
digitalen 
Audioeingängen

Wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst, um ein Composite-Video-
Kabel für die koaxiale digitale Audioverbindung anzufordern.
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Problem Lösung
Netzwerkeinrichtung 
kann nicht abge-
schlossen werden

• Schließen Sie das System an das Stromnetz an.
• Wählen Sie den richtigen Netzwerknamen und geben Sie das 

Passwort ein.
• Schließen Sie das Gerät und das SoundTouch®-System an dasselbe 

Wi-Fi®-Netzwerk an.
• Stellen Sie den Drahtlosadapter innerhalb der Reichweite des Routers auf.
• Aktivieren Sie Wi-Fi am Gerät (mobil oder Computer), das Sie für das 

Einrichten verwenden.
• Wenn der Netzwerkname nicht erscheint oder ausgeblendet ist, wählen 

Sie „Manuell mit einem anderen Netzwerk verbinden“ im Bildschirm 
MIT WI-FI-HEIMNETZWERK VERBINDEN.

• Schließen Sie alle offenen Anwendungen.
• Wenn Sie für das Einrichten einen Computer verwenden, prüfen Sie die 

Firewall-Einstellungen, um sicherzustellen, dass die SoundTouch®-App 
und SoundTouch® Music Server erlaubte Programme sind.

• Testen Sie die Internetverbindung, indem Sie die 
www.SoundTouch.com laden.

• Starten Sie Ihr Mobilgerät oder Ihren Computer und Router neu. 
• Deinstallieren Sie die App, setzen Sie das System zurück und starten 

Sie den Einrichtungsvorgang erneut.
• Blenden Sie das Netzwerk ein, wenn es ausgeblendet ist, um die 

Einrichtung abzuschließen.
• Schließen Sie den SoundTouch®-Drahtlosadapter an den Bose link-

Anschluss an der Bedienkonsole an. 
• Schließen Sie das USB-Kabel an den Drahtlosadapter und die 

Bedienkonsole an. Dieses Kabel muss anschlossen bleiben, damit das 
System richtig funktioniert.

Verbindung mit 
dem Netzwerk 
nicht möglich

• Wenn sich Ihre Netzwerkinformationen geändert haben oder Sie Ihr 
System mit einem anderen Netzwerk verbinden möchten, sehen Sie in 
der Hilfe in der App nach.

• Verbinden Sie sich mithilfe eines Ethernet-Kabels mit dem Netzwerk.
„SoundTouch®“ oder 
„Bluetooth®“ wird 
nicht im QUELLEN-
Menü angezeigt

• Aktualisieren Sie die Bedienkonsole.
• Stellen Sie sicher, dass das Bose® link-Kabel fest an den 

Drahtlosadapter und die Steuerkonsole angeschlossen ist.
• Stellen Sie sicher, dass USB-Kabel fest an den Drahtlosadapter und die 

Steuerkonsole angeschlossen ist.
• Schließen Sie den Netzwerkeinrichtungsvorgang in UNIFY ab. Sehen 

Sie in der Setup-Anleitung des Lifestyle® SoundTouch®-Systems nach.
Bluetooth-Ton kann 
nicht wiedergegeben 
werden

Auf Ihrem System:
• Richten Sie zuerst SoundTouch® ein und führen Sie alle 

Systemupdates durch.
• Stimmen Sie ein Gerät mithilfe des Bluetooth QUELLEN-Bildschirms ab.
• Löschen Sie die Abstimmliste des Systems mithilfe der SoundTouch®-App:

 - Drücken Sie in der Bluetooth-Quelle auf Ihrer Fernbedienung.
 - Wählen Sie LISTE LÖSCHEN aus.

• Versuchen Sie, ein anderes Gerät abzustimmen.

Auf Ihrem Mobilgerät:
• Deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion und aktivieren Sie sie wieder. 
• Entfernen Sie das System aus dem Bluetooth-Menü. Stimmen Sie sie 

erneut ab.
• Sehen Sie in der Dokumentation Ihres Bluetooth-Geräts nach.
• Siehe „Kein Ton“.
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Zurücksetzen des Systems
1. Halten Sie  an der Bedienkonsole fünf Sekunden oder so lange gedrückt, 

bis die Systemstatusanzeige an der Bedienkonsole rot leuchtet.

2. Lassen Sie  an der Bedienkonsole los, um das System neu zu starten.  
Die Systemstatusanzeige leuchtet grün, wenn das System eingeschaltet ist.

Hinweis: Wenn Sie das System immer noch nicht mit der Fernbedienung steuern 
können, versuchen Sie, die Fernbedienung mit der Steuerkonsole 
abzustimmen.

Fernbedienung mit der Konsole abstimmen
Sie müssen diesen Vorgang möglicherweise durchführen, wenn Sie eine 
Fernbedienung ersetzen oder die Fehlerbehebungshinweise dies empfehlen.

1. Schalten Sie das System ein.

2. Halten Sie die Fernbedienung in die Nähe der Bedienkonsole.

3. Halten Sie sowohl  an der Bedienkonsole und OK auf der Fernbedienung 
fünf Sekunden lang gedrückt. 

Die Systemstatusanzeige blinkt, wenn die Abstimmung abgeschlossen ist.

4. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung und überprüfen Sie, 
ob die Systemstatusanzeige an der Bedienkonsole bei jedem Tastendruck blinkt.

Durchführen einer Systemsoftwareaktualisierung
Um Ihr System manuell zu aktualisieren, laden Sie die Software von der Bose®-
Website auf das mit Ihrem System mitgelieferte USB-Laufwerk herunter.

1. Drücken Sie Setup an der Vorderseite der Bedienkonsole, um das UNIFY®-
Menü anzuzeigen.

2. Wählen Sie Update aus.

3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm

Hinweis: Wenn Sie eine Aktualisierung durchführen, sollten Sie die Bose-
Fernbedienung in die Nähe der Vorderseite der Bedienkonsole legen, 
um sicherzustellen, dass diese ebenfalls aktualisiert wird. 
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Austauschen der Batterien der 
Fernbedienung
Tauschen Sie alle vier Batterien aus, wenn Sie eine merkliche Verringerung 
des Bereichs oder der Reaktion der Fernbedienung feststellen oder wenn das 
Symbol für schwache Batterie auf dem Display der Fernbedienung erscheint.

The Beatles
iPod 3:20

The B
iP 0
Beatles
Pod 3:2Cable

Symbol für 
schwache 
Batterie

1. Öffnen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung.

2. Legen Sie vier AA (IEC LR6) 1,5-V-Batterien ein. Beachten Sie die Polung. 
Die Symbole + und – auf den Batterien und im Batteriefach müssen 
übereinstimmen.

3. Schließen Sie die Batteriefach-Abdeckung wieder.
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Reinigung
Sie können die Außenseite mit einem weichen trockenen Tuch abwischen. 
Die Lautsprechergitter können Sie vorsichtig mit einem Staubsauger reinigen.
• Verwenden Sie KEINE Lösungsmittel, andere Chemikalien oder Sprays zu Reinigen.
• Auf KEINEN Fall dürfen Feuchtigkeit oder Gegenstände ins Innere gelangen.

Kundendienst
Wenn Sie zusätzliche Hilfe bei der Verwendung des Systems benötigen:
• Besuchen Sie SoundTouch.com
• Wenden Sie sich an den Bose®-Kundendienst. Eine Liste mit zusätzlichen 

Informationen finden Sie im Versandkarton.

Eingeschränkte Garantie
Auf das SoundTouch®-System wird eine eingeschränkte Garantie 
gewährt. Einzelheiten zu den Garantiebedingungen finden Sie auf der 
Produktregistrierungskarte im Karton. Wie Sie sich registrieren, ist auf der Karte 
beschrieben. Ihre eingeschränkte Garantie ist jedoch unabhängig davon gültig.
Die mit diesem Produkt angegebenen Garantieinformationen gelten nicht in 
Australien und Neuseeland. Nähere Informationen zu unserer Garantie in Australien 
und Neuseeland finden Sie auf unserer Website unter www.bose.com.au/warranty 
bzw. www.bose.co.nz/warranty.

Technische Daten
Fernbedienung
Frequenz: 2,4 GHz 
Bereich: 10 m
Nennleistung des Bedienkonsolen-Netzteils
Wechselstromeingang: 100 - 240  50/60 Hz, 1,0 A 
Gleichstromausgang: 12 V  35 W max.
Nennleistung des Acoustimass®-Moduls für Lifestyle® SoundTouch® 535, 
525 und 235 Systeme
USA/Kanada: 100 - 120 V  50/60 Hz 350 W 
International: 220 - 240 V  50/60 Hz 350 W 
Zwei Betriebsspannungen: 100 - 120/220 - 240 V  50/60 Hz, 350 W
Nennleistung des Acoustimass®-Moduls für Lifestyle® SoundTouch® 
135-Systeme
Wechselstromeingang: 100 - 240 V  50/60 Hz 150 W
Nennleistung der Soundbar für Lifestyle® SoundTouch® 135-Systeme
Wechselstromeingang: 100 - 240 V  50/60 Hz 60 W
Nennleistung der drahtlosen Verbindung für Lifestyle® SoundTouch® 
135-Systeme
Ausgangsleistung: 5 mW bei 2400 - 2480 MHz 
Bereich: 6,1 m
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Lizenzierungsinformationen
Dieses Produkt enthält ein oder mehrere kostenlose oder Open Source-
Softwareprogramme, die von Fremdfirmen stammen und als Teil des STLinux-
Softwarepakets verteilt werden. Unter www.stlinux.com/download finden Sie 
nähere Informationen. Diese kostenlose und Open Source-Software unterliegt den 
Bedingungen der GNU General Public License, GNU Library/Lesser General Public 
License oder anderen verschiedenen und/oder zusätzlichen Copyright-Lizenzen, 
Hinweisen und Haftungsausschlüssen. Wenn Sie Ihre Rechte unter diesen Lizenzen 
wissen möchten, sehen Sie bitte in den spezifischen Bedingungen der Lizenzen, 
Hinweise und Haftungsausschlüsse nach, die Ihnen in einer elektronischen Datei 
namens „licenses.pdf“ in der Bedienkonsole des Produkts bereitgestellt werden. 
Um diese Datei zu lesen, benötigen Sie einen Computer mit einem USB-Anschluss 
und ein Softwareprogramm, das .pdf-Dateien anzeigen kann. 

So laden Sie „licenses.pdf“ von der Bedienkonsole Ihres Produkts herunter:

1. Halten Sie die Setup-Taste an der Vorderseite der Bedienkonsole gedrückt, 
um den Systeminformationsbildschirm anzuzeigen.

2. Stecken Sie ein USB-Laufwerk (es sollte eines mit Ihrem Systempaket 
mitgeliefert worden sein) an den USB-Anschluss an der Vorderseite der 
Steuerkonsole.

3. Drücken Sie die OK-Taste auf der Fernbedienung, um die Datei auf das 
USB-Laufwerk zu kopieren. Dieser Downloadvorgang sollte ungefähr 
30 Sekunden dauern. Sie können das USB-Laufwerk anschließend entfernen.

4. Um die Datei „licenses.pdf“ zu lesen, schließen Sie das USB-Laufwerk 
an einen Computer mit einem USB-Anschluss an, gehen Sie zum USB-
Rootverzeichnis und öffnen Sie „licenses.pdf“ mit einem Softwareprogramm, 
das .pdf-Dateien anzeigen kann.

Wenn Sie eine Kopie des Quellcodes für die Open Source-Softwareprogramme 
erhalten möchten, die in diesem Produkt enthalten sind, senden Sie bitte eine 
schriftliche Anfrage an: Licensing Manager, Mailstop 6A2, Bose Corporation, 
The Mountain, Framingham, MA 01701-9168. Die Bose Corporation sendet Ihnen 
diesen Quellcode gegen eine Gebühr, die die Kosten abdeckt (zum Beispiel für 
die Medien, den Versand und die Bearbeitung), zu. Alle oben erwähnten Lizenzen, 
Hinweise und Haftungsausschlüsse sind in diesem Quellcode reproduziert und 
verfügbar. Dieses Angebot gilt für eine Zeitdauer von drei (3) Jahren nach dem 
Datum des Vertriebs dieses Produkts durch die Bose Corporation.
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Funktionsdefinitionen
Die Fernbedienung hat spezifische Steuerungen für Audio/Video-Geräte und 
digitale Fotos.

Fernbedienungstaste Audio/Video-Gerät Digitale Fotos

MENU
Gerätemenü (falls 
verfügbar) oder des Setup-
Menü des Systems

Eine Ordnerebene nach oben 
oder Diashow beenden und 
zurück zum Durchsuchen 
der Ordner

GUIDE Popup-Menü des Blu-ray 
Disc-Players N/A

INFO Geräteinformationen N/A

BEENDEN Beenden des Menüs Diashow beenden und zu den 
durchsuchten Ordnern zurück

Ein Element nach oben
Ein Menüelement nach 
oben (zum Wiederholen 
gedrückt halten)

Ein Element nach unten
Ein Menüelement nach 
unten (zum Wiederholen 
gedrückt halten)

Nach links

Eine Ordnerebene nach oben 
oder Diashow beenden und 
zurück zum Durchsuchen 
der Ordner

Nach rechts Diashow oder markierten 
Ordner wiedergeben

Auswählen
Eine Ordnerebene nach unten 
oder Diashow wiedergeben 
(wenn markiert)

Nächste(r) Seite, 
Kanal oder Disc Neun Elemente nach oben

Vorherige(r) Seite, 
Kanal oder Disc Neun Elemente nach unten

Wiedergabe Diashow des markierten 
Ordners abspielen

Pause Diashow anhalten

Stopp Zurück zum Durchsuchen der 
Ordner von der Diashow

Aufnahme N/A

Schneller Vorlauf oder 
vorwärts suchen N/A

Schneller Rücklauf oder 
rückwärts suchen N/A

Schnell springen oder 
vorwärts springen Nächstes Bild

Schnelle Wiedergabe oder 
rückwärts springen Vorheriges Bild

Zufallswiedergabe N/A



Deutsch - 33



©2015 Bose Corporation, The Mountain, 
Framingham, MA 01701-9168 USA 
AM753273 Rev. 00


	AM753273_00_EU
	If you need help
	System features
	MORE buttons
	Activating a MORE button function

	Remote Control
	Using the remote
	Information display 
(535/525 and 235/135 series II systems only)
	Remote glow button

	Turning on your TV
	Starting your system
	Using the front console inputs
	Front USB input
	Front Analog A/V input
	Front HDMI input

	Selecting the radio 
(535, 525, 235 and 135 series II systems only)
	Tuning to a station
	Storing a preset station
	Recalling a preset station
	Deleting a preset station
	Optional radio tuner settings

	Tuning to a TV station
	Using the tuner in your TV
	Using a set-top box
	Selecting a source
	Changing System Options
	Using the system OPTIONS menu
	OPTIONS menu

	Changing Your System Setup
	UNIFY® system overview
	Using the UNIFY menu


	AM753273_00_EU_DAN_print
	Om dit Lifestyle® SoundTouch® system
	Systemets fordele
	Hardwarefunktioner
	SoundTouch® app


	Fjernbetjening
	Sådan bruges fjernbetjeningen
	Funktionsknapper
	Display 
	Knap for fjernbetjeningsbelysning
	Sådan justeres displayets belysningsniveau:


	MERE-knapper
	Aktivering af MERE-knappen
	Almindelige MERE-knapper

	Start af systemet
	Sådan tændes systemet
	Sådan tænder du for dit system og åbner KILDE-menuen:
	Sådan tænder du for dit system og åbner UNIFY®-menuen:

	Tænd tv’et
	Sluk systemet

	Anvendelse af KILDE-menuen
	Valg af en kilde

	Se tv
	Anvendelse af en kabel-/satellitboks
	Anvendelse af tuneren i tv’et
	Sådan vender du tilbage til andre kilder:

	Indstilling på en tv-station

	Brug af SoundTouch®
	Adgang til SoundTouch®
	Brug af SoundTouch®-app’en
	Brug af SoundTouch®-kilden


	Bluetooth®
	Brug af trådløs Bluetooth® teknologi
	Brug af Bluetooth-kilden


	Brug af radioen
	Valg af radioen
	Indstilling på en station
	Sletning af en forudindstillet station
	Valg af en forudindstillet station
	Sletning af en forudindstillet station

	Valgfrie radiotunerindstillinger

	Brug af andre tilsluttede enheder
	Afspilning af lyd-/videokilder
	Anvendelse af indgangene på konsollens forside
	USB-indgang på forsiden
	Analog A/V-indgang foran
	HDMI-indgang på forsiden


	Ændring af systemindstillinger
	Brug af systemets INDSTILLINGER-menu
	INDSTILLINGER-menu

	Ændring af systemopsætningen
	Oversigt over UNIFY®-systemet
	Anvendelse af UNIFY-menuen
	Ændring af billedvisningen

	Systemstatusindikatorer
	Betjeningskonsol
	Lifestyle® SoundTouch® 135 systemer
	Soundbar
	Acoustimass®-modul


	Pleje og vedligeholdelse
	Fejlfinding
	Nulstilling af systemet
	Parring af fjernbetjeningen med konsollen
	Udførelse af en softwareopdatering

	Udskiftning af fjernbetjeningens batterier
	Rengøring
	Kundeservice
	Begrænset garanti
	Tekniske oplysninger
	Licensoplysninger

	Appendiks: Funktioner på kildens fjernbetjening 
	Funktionsbeskrivelser


	AM753273_00_EU_DEU_print
	Über das Lifestyle® SoundTouch®-System
	Systemvorteile
	Hardware-Merkmale
	SoundTouch®-App


	Fernbedienung
	Fernbedienung verwenden
	Funktionstasten
	Display 
	Leuchttaste auf der Fernbedienung
	So stellen Sie den Beleuchtungspegel auf der Anzeige ein:


	MORE-Tasten
	Aktivieren einer MORE-Taste
	Häufigste MORE-Tasten

	Starten des Systems
	Einschalten des Systems
	So starten Sie Ihr System und gehen direkt zum QUELLEN‑Menü:
	So starten Sie Ihr System und öffnen das UNIFY®-Menü:

	Einschalten des Fernsehgeräts
	Ausschalten des Systems

	Verwenden des QUELLEN-Menüs
	Eine Quelle auswählen

	Fernsehen
	Verwenden einer Kabel-/Satellitenanlage
	Den Tuner im Fernsehgerät verwenden
	So kehren Sie zu anderen Quellen zurück:

	Sendereinstellung

	Verwenden von SoundTouch®
	Zugriff auf SoundTouch®
	Verwenden der SoundTouch®-App
	Verwenden der SoundTouch®-Quelle


	Bluetooth®
	Verwenden der Bluetooth®-Drahtlostechnologie
	Verwenden der Bluetooth-Quelle


	Verwenden des Radios
	Radio auswählen
	Sendereinstellung
	Einstellen eines voreingestellten Senders
	Voreingestellten Sender erneut aufrufen
	Voreingestellten Sender löschen

	Optionale Radiotunereinstellungen

	Verwenden anderer angeschlossener Geräte
	Audio/Videoquellen wiedergeben
	Konsoleneingänge an der Vorderseite verwenden
	USB-Eingang an der Vorderseite
	Analoger A/V-Eingang an der Vorderseite
	HDMI-Eingang an der Vorderseite


	Systemoptionen ändern
	OPTIONEN-Menü des Systems verwenden
	OPTIONEN-Menü

	Ändern der Systemeinrichtung
	UNIFY®-Systemübersicht
	UNIFY-Menü verwenden
	Bildanzeige ändern

	Systemstatusanzeigen
	Bedienkonsole
	Lifestyle® SoundTouch® 135-Systeme
	Soundbar
	Acoustimass®-Modul


	Pflege und Wartung
	Fehlerbehebung
	Zurücksetzen des Systems
	Fernbedienung mit der Konsole abstimmen
	Durchführen einer Systemsoftwareaktualisierung

	Austauschen der Batterien der Fernbedienung
	Reinigung
	Kundendienst
	Eingeschränkte Garantie
	Technische Daten
	Lizenzierungsinformationen

	Anhang: Fernbedienungsfunktionen der Quelle 
	Funktionsdefinitionen


	AM753273_00_EU_DUT_print
	Over uw Your Lifestyle® SoundTouch®-systeem
	Voordelen van het systeem
	Hardware-eigenschappen
	SoundTouch®-app


	Afstandsbediening
	Gebruik van de afstandsbediening
	Functieknoppen
	Display 
	Verlichtingsknop op de afstandsbediening
	Het verlichtingsniveau van het scherm aanpassen:


	MEER-knoppen
	Een MEER-knop activeren
	Veelgebruikte MEER-knoppen

	Het systeem opstarten
	Het systeem inschakelen
	Het systeem inschakelen en het menu BRON openen:
	Het systeem inschakelen en het menu UNIFY® openen:

	Uw tv inschakelen
	Het systeem uitschakelen

	Gebruik van het menu BRON
	Een bron selecteren

	Tv kijken
	Gebruik van een kabel-/satellietdecoder
	De tuner in de tv gebruiken
	Terugkeren naar andere bronnen:

	Op een tv-zender afstemmen

	Gebruik van SoundTouch®
	Toegang tot SoundTouch®
	Gebruik van de SoundTouch®-app
	Gebruik van de SoundTouch®-bron


	Bluetooth®
	Gebruik van Bluetooth® draadloze technologie
	Gebruik van de Bluetooth-bron


	De radio gebruiken
	De radio selecteren
	Op een zender afstemmen
	Een voorkeurszender instellen
	Een voorkeurszender oproepen
	Een voorkeurszender verwijderen

	Optionele instellingen voor de radiotuner

	Andere verbonden apparaten gebruiken
	Afspelen vanaf audio-/videobronnen
	De ingangen aan de voorkant van de console gebruiken
	USB-poort aan de voorkant
	Analoge audio-/video-ingang aan de voorkant
	HDMI-ingang aan de voorkant


	Systeemopties wijzigen
	Gebruik van het systeemmenu OPTIES
	Menu OPTIES

	De systeeminstellingen wijzigen
	UNIFY®-systeem, overzicht
	Gebruik van het menu UNIFY
	De beeldweergave wijzigen

	Systeemstatusindicatorlampjes
	Bedieningsconsole
	Lifestyle® SoundTouch® 135-systemen
	Soundbar
	Acoustimass®-module


	Verzorging en onderhoud
	Problemen oplossen
	Het systeem resetten
	De afstandsbediening aan de console koppelen
	Een software-update uitvoeren

	De batterijen van de afstandsbediening vervangen
	Schoonmaken
	Klantenservice
	Beperkte garantie
	Technische informatie
	Licentiegegevens

	Bijlage: Functies van de afstandsbediening voor bronnen 
	Functiedefinities


	AM753273_00_EU_ESP_print
	Acerca del sistema Lifestyle® SoundTouch®
	Beneficios del sistema
	Funciones de hardware
	Aplicación SoundTouch®

	Control remoto
	Uso del control remoto
	Botones de funciones
	Pantalla 
	Botón de iluminación del control remoto
	Para ajustar el nivel de iluminación de la pantalla:


	Botones MORE
	Activar un botón MORE 
	Botones MORE comunes

	Inicio del sistema
	Encendido del sistema
	Para encender el sistema y abrir el menú FUENTE:
	Para encender el sistema y abrir el menú UNIFY®: 

	Encendido de la TV
	Apagado del sistema

	Uso del menú FUENTE
	Selección de una fuente

	Mirar TV
	Uso de un sistema de cable/satélite
	Uso del sintonizador de la TV
	Para volver a otras fuentes:

	Sintonizar un canal de TV

	Uso de SoundTouch®
	Acceso a SoundTouch®
	Uso de la aplicación SoundTouch®
	Uso de la fuente SoundTouch®


	Bluetooth®
	Uso de la tecnología inalámbrica Bluetooth®
	Uso de la fuente Bluetooth


	Uso de la radio
	Selección de la radio
	Sintonizar una estación
	Configuración de una estación predefinida
	Recuperación de una estación predefinida
	Eliminación de una estación predefinida

	Configuración opcional de sintonizador de radio

	Uso de otros dispositivos conectados
	Reproducción de fuentes de audio/video
	Uso de las entradas de la consola frontal
	Entrada frontal USB
	Entrada analógica A/V frontal
	Entrada frontal HDMI™


	Cambio de las opciones del sistema
	Uso del menú OPCIONES del sistema
	Menú OPCIONES

	Cambio de la configuración del sistema
	Información general del sistema UNIFY®
	Uso del menú UNIFY
	Cambio de la vista de imagen

	Indicadores del estado del sistema
	Consola de control
	Sistemas Lifestyle® SoundTouch® 135
	Barra de sonido
	Módulo Acoustimass®


	Cuidado y mantenimiento
	Solución de problemas
	Reinicio del sistema
	Emparejamiento del control remoto con la consola
	Realizar una actualización del software

	Reemplazar las baterías del control remoto
	Limpieza
	Servicio de atención al cliente
	Garantía limitada
	Información técnica
	Información de licencias

	Apéndice: Funciones del control remoto de la fuente 
	Definiciones de las funciones


	AM753273_00_EU_FIN_print
	Lifestyle® SoundTouch® -järjestelmäsi
	Järjestelmän edut
	Laitteiston ominaisuudet
	SoundTouch®-sovellus


	Kaukosäädin
	Kaukosäätimen käyttäminen
	Toimintopainikkeet
	Näyttö 
	Kaukosäätimen hehkupainike
	Näytön kirkkauden säätäminen:


	LISÄÄ-painikkeet
	MORE-painikkeen ottaminen käyttöön
	Yleiset MORE-painikkeet

	Järjestelmän käynnistäminen
	Virran kytkeminen järjestelmään
	Järjestelmän käynnistäminen ja siirtyminen LÄHDE-valikkoon:
	Järjestelmän käynnistäminen ja siirtyminen UNIFY®-valikkoon:

	Virran kytkeminen televisioon
	Järjestelmän sammuttaminen

	LÄHDE-valikon käyttäminen
	Lähteen valitseminen

	Television katsominen
	Kaapeli- tai satelliittivastaanottimen käyttäminen
	Television virittimen käyttäminen
	Muihin lähteisiin palaaminen:

	Tv-kanavan virittäminen

	SoundTouch-laitteen™ käyttäminen
	SoundTouch®-toiminnon käyttäminen
	SoundTouch®-sovelluksen käyttäminen
	SoundTouch®-lähteen käyttäminen


	Bluetooth®
	Langattoman Bluetooth®-tekniikan käyttäminen
	Bluetooth-lähteen käyttäminen


	Radion käyttäminen
	Radiokanavan valitseminen 
	Radioaseman virittäminen
	Esiasetuksen ohjelmoiminen
	Tallennetun kanavan valitseminen
	Tallennetun kanavan poistaminen

	Radion lisäasetukset

	Muiden yhdistettyjen laitteiden käyttäminen
	Ääni- ja videolähteiden toistaminen
	Etuosan tuloliitäntöjen käyttäminen
	Etuosan USB-tuloliitäntä
	Etuosan analoginen A/V-tuloliitäntä
	Etuosan HDMI-tuloliitäntä


	Järjestelmän asetusten muuttaminen
	VAIHTOEHDOT-valikon käyttäminen
	VAIHTOEHDOT-valikko

	Järjestelmän asetusten muuttaminen
	Katsaus UNIFY®-järjestelmään
	UNIFY-valikon käyttäminen
	Kuvan näkymän vaihtaminen

	Järjestelmän tilamerkkivalot
	Ohjauskonsoli
	Lifestyle® SoundTouch® -järjestelmät
	Soundbar
	Acoustimass®-moduuli


	Hoito ja kunnossapito
	Ongelmanratkaisu
	Järjestelmän nollaaminen
	Kaukosäätimen ja konsolin yhdistäminen laitepariksi
	Ohjelmiston päivittäminen

	Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen
	Puhdistaminen
	Asiakaspalvelu
	Rajoitettu takuu
	Tekniset tiedot
	Lisenssitiedot

	Liite: Lähteen kauko-ohjaustoiminnot 
	Toimintojen määritelmät


	AM753273_00_EU_FRA_print
	À propos de votre système Lifestyle® SoundTouch®
	Avantages du système
	Fonctions matérielles
	Application SoundTouch®


	Télécommande
	Utilisation de la télécommande
	Touches de fonction
	Affichage 
	Illumination télécommande
	Réglage du niveau d’illumination de l’afficheur :


	Touches MORE
	Activation d’une touche MORE
	Touches MORE les plus courantes

	Démarrage du système
	Mise sous tension du système
	Pour mettre sous tension votre système et ouvrir le menu SOURCE :
	Pour mettre sous tension votre système et ouvrir le menu UNIFY® :

	Mise sous tension du téléviseur
	Mise hors tension du système

	Utilisation du menu SOURCE
	Sélection d’une source

	Utilisation d’un téléviseur
	Utilisation d’un récepteur câble/satellite
	Utilisation du récepteur du téléviseur
	Pour revenir aux autres sources :

	Sélection d’une chaîne TV

	Utilisation de SoundTouch®
	Accès à SoundTouch®
	Utilisation de l’application SoundTouch®
	Utilisation de la source SoundTouch®


	Bluetooth®
	Utilisation de la technologie sans fil Bluetooth®
	Utilisation de la source Bluetooth


	Utilisation de la radio
	Sélection de la radio
	Sélection d’une station
	Sélection d’une station prédéfinie
	Rappel d’une station prédéfinie
	Suppression d’une station prédéfinie

	Paramètres facultatifs du syntoniseur

	Utilisation d’autres appareils raccordés
	Lecture de sources audio/vidéo
	Utilisation des entrées en façade de la console
	Entrée USB en façade
	Entrée analogique en façade
	Entrée HDMI™ en façade


	Modification des options du système
	Utilisation du menu OPTIONS du système
	Menu OPTIONS

	Modification de la configuration du système
	Présentation du système UNIFY®
	Utilisation du menu UNIFY
	Modification de l’affichage des images

	Voyants d’état du système
	Console de commande
	Systèmes Lifestyle® SoundTouch® 135)
	Barre de son
	Module Acoustimass®


	Entretien
	Résolution des problèmes
	Réinitialisation du système
	Association de la télécommande avec la console
	Mise à jour d’un logiciel

	Remplacement des piles de la télécommande
	Nettoyage
	Service client
	Garantie limitée
	Caractéristiques techniques
	Informations juridiques

	Annexe : Fonctions de la télécommande source 
	Définition des fonctions


	AM753273_00_EU_ITA_print
	Informazioni sul sistema Lifestyle® SoundTouch®
	Vantaggi del sistema
	Caratteristiche hardware
	App SoundTouch®


	Telecomando
	Uso del telecomando
	Pulsanti funzione
	Display 
	Pulsante di illuminazione del telecomando
	Per regolare il livello di illuminazione del display:


	Pulsanti MORE
	Attivazione di un pulsante MORE
	Pulsanti MORE comuni

	Avvio del sistema
	Accensione del sistema
	Per avviare il sistema e aprire il menu SORGENTE:
	Per avviare il sistema e aprire il menu UNIFY®

	Accensione del televisore
	Spegnimento del sistema

	Uso del menu SORGENTE
	Selezione di una sorgente

	Uso del televisore
	Uso di un ricevitore via cavo/satellitare
	Uso del sintonizzatore del televisore
	Ritorno ad altre sorgenti:

	Sintonizzazione su una stazione TV

	Uso di SoundTouch®
	Accesso a SoundTouch®
	Uso dell’app SoundTouch®
	Uso della sorgente SoundTouch®


	Bluetooth®
	Accesso alla tecnologia wireless Bluetooth®
	Uso della sorgente Bluetooth


	Uso della radio
	Selezione della radio
	Sintonizzazione su una stazione
	Impostazione di un preset
	Richiamo di un preset
	Eliminazione di un preset

	Impostazioni opzionali sintonizzatore radio

	Uso di altri dispositivi collegati
	Riproduzione di sorgenti audio/video
	Uso degli ingressi anteriori della console
	Ingresso USB anteriore
	Ingresso analogico A/V anteriore
	Ingresso HDMI anteriore


	Modifica delle opzioni del sistema
	Uso del menu OPZIONI del sistema
	Menu OPZIONI

	Modifica della configurazione di sistema
	Descrizione generale del sistema UNIFY® 
	Uso del menu UNIFY
	Modifica della visualizzazione delle immagini 

	Indicatori di stato del sistema
	Console di controllo
	Sistemi Lifestyle® SoundTouch® 135
	Soundbar
	Modulo Acoustimass® 


	Manutenzione
	Risoluzione dei problemi
	Reimpostazione del sistema
	Accoppiamento del telecomando alla console
	Esecuzione di un aggiornamento software

	Sostituzione delle batterie del telecomando
	Pulizia
	Assistenza tecnica
	Garanzia limitata
	Dati tecnici
	Informazioni sulla licenza

	Appendice: Funzioni del telecomando sorgente 
	Definizione delle funzioni


	AM753273_00_EU_MAG_print
	A Lifesyle® SoundTouch® rendszer bemutatása
	A rendszer előnyei
	Hardverjellemzők
	SoundTouch® alkalmazás


	Távvezérlő
	A távvezérlő használata
	Funkciógombok
	Kijelző 
	A távvezérlő megvilágítás gombja
	A kijelző fényerejének beállítása:


	MORE gombok
	A MORE gomb aktiválása
	Gyakori MORE gombok

	A rendszer üzembe helyezése
	A rendszer bekapcsolása
	A rendszer bekapcsolása, és a FORRÁS menü megnyitása:
	A rendszer bekapcsolása, és a UNIFY® menü megnyitása:

	A tévé bekapcsolása
	A rendszer leállítása

	A FORRÁS menü használata
	Forrás kiválasztása

	Tévénézés
	Kábeldekóder/műholdvevő használata
	A tévétuner használata
	Visszatérés más források használatához:

	Tévéállomás hangolása

	A SoundTouch® használata
	A SoundTouch® elérése
	A SoundTouch® alkalmazás használata
	A SoundTouch®-forrás használata


	Bluetooth®
	A Bluetooth® vezeték nélküli technológia használata
	A Bluetooth-forrás használata


	A rádió használata
	A rádió kiválasztása
	Állomások hangolása
	Előre beállított állomás megadása
	Előre beállított állomás előhívása
	Előre beállított állomás törlése

	Választható rádióhangolási beállítások

	Egyéb csatlakoztatott készülékek használata
	Lejátszás audio- és videoforrásokról
	A konzol előlapi bemeneti csatlakozóinak használata
	Előlapi USB-bemenet
	Előlapi analóg A/V-bemenet
	Előlapi HDMI-bemenet


	Rendszerbeállítások módosítása
	A rendszer BEÁLLÍTÁSOK menüjének használata
	BEÁLLÍTÁSOK menü

	A rendszerbeállítások módosítása
	A UNIFY® rendszer áttekintése
	A UNIFY menü használata
	A képnézet megváltoztatása

	A rendszer állapotjelzői
	Vezérlőkonzol
	Lifestyle® SoundTouch® 135 rendszereken
	Hangsugárzó
	Acoustimass® modul


	Ápolás és karbantartás
	Hibaelhárítás
	A rendszer alaphelyzetbe állítása
	A távvezérlő és a konzol párosítása
	Szoftverfrissítés

	A távvezérlő elemeinek cseréje
	Tisztítás
	Ügyfélszolgálat
	Korlátozott garancia
	Műszaki adatok
	Licencinformációk

	Függelék: A forrás távvezérlő-funkciói 
	Funkciók leírása


	AM753273_00_EU_NOR_print
	Om ditt Lifestyle® SoundTouch®-system
	Fordeler med systemet
	Maskinvarefunksjoner
	SoundTouch®-appen


	Fjernkontroll
	Bruke fjernkontrollen
	Funksjonsknapper
	Display 
	Knapp på fjernkontroll for belysning
	Justere belysningsnivået for displayet:


	MORE-knapper
	Aktivere en MORE-knapp
	Vanlige MORE-knapper

	Starte systemet
	Slå systemet på
	Slå systemet på og åpne KILDE-menyen:
	Slå systemet på og åpne UNIFY®-menyen:

	Slå TVen på
	Slå systemet av

	Bruke KILDE-menyen
	Velge en kilde

	Se på TV
	Bruke en kabel/satellittboks
	Bruke tuneren i TVen
	Gå tilbake til andre kilder:

	Still inn en TV-stasjon

	BrukeSoundTouch®
	Tilgang til SoundTouch®
	Ved hjelp av SoundTouch®-appen
	Bruke SoundTouch®-kilden


	Bluetooth®
	Bruke trådløs Bluetooth®-teknologi
	Bruke Bluetooth-kilden


	Bruke radioen
	Velge radioen
	Stille inn en stasjon
	Stille inn en forhåndsinnstilt stasjon
	Bruke en forhåndsinnstilt stasjon
	Slette en forhåndsinnstilt stasjon

	Valgfrie innstillinger for radiotuner

	Bruke andre tilkoblede enheter
	Spille av lyd-/videokilder
	Bruke inngangene på konsollfronten
	USB-inngang på fronten
	Analog A/V-inngang på fronten
	HDMI™-inngang på fronten


	Endre systemalternativer
	Bruke ALTERNATIVER-menyen
	ALTERNATIVER-meny

	Endre systemoppsettet
	Oversikt over UNIFY®-systemet
	Bruke UNIFY-menyen
	Endre bildeformatet

	Statusindikatorer for systemet
	Kontrollkonsoll
	Lifestyle® SoundTouch® 135-systemer
	Høyttalerenhet
	Acoustimass®-modul


	Stell og vedlikehold
	Feilsøking
	Tilbakestille systemet
	Koble fjernkontrollen sammen med konsollen
	Oppdatering av programvaren

	Skifte batterier i fjernkontrollen
	Rengjøring
	Kundestøtte
	Begrenset garanti
	Teknisk informasjon
	Lisensinformasjon

	Vedlegg: Fjernkontrollfunksjoner for kilde 
	Funksjonsdefinisjoner


	AM753273_00_EU_POL_print
	O systemie Lifestyle® SoundTouch®
	Funkcje systemu
	Funkcje sprzętowe
	Aplikacja SoundTouch®


	Pilot zdalnego sterowania
	Korzystanie z pilota
	Przyciski funkcji
	Ekran 
	Przycisk podświetlania pilota
	Aby ustawić poziom podświetlenia wyświetlacza:


	Przyciski MORE
	Włączanie funkcji przycisku MORE
	Często występujące przyciski MORE

	Uruchamianie systemu
	Włączanie systemu
	Aby włączyć system i otworzyć menu ŹRÓDŁO:
	Aby włączyć system i otworzyć menu UNIFY®:

	Włączanie telewizora
	Wyłączanie systemu

	Korzystanie z menu ŹRÓDŁO
	Wybieranie źródła

	Oglądanie programów telewizyjnych
	Korzystanie z dekodera telewizji kablowej lub odbiornika telewizji satelitarnej
	Korzystanie z tunera telewizora
	Powrót do pozostałych źródeł:

	Wybieranie kanału telewizyjnego

	Użycie systemu SoundTouch®
	Dostęp do funkcji SoundTouch®
	Używanie aplikacji SoundTouch®
	Korzystanie ze źródła SoundTouch®


	Bluetooth®
	Korzystanie z technologii bezprzewodowej Bluetooth®
	Korzystanie ze źródła Bluetooth


	Korzystanie z radioodbiornika
	Wybieranie pasma stacji radiowych
	Dostrajanie tunera do stacji radiowej
	Konfigurowanie ustawienia wstępnego stacji radiowej
	Wybieranie ustawienia wstępnego stacji
	Usuwanie ustawienia wstępnego stacji

	Opcjonalne ustawienia tunera radiowego

	Korzystanie z innych podłączonych urządzeń
	Odtwarzanie ze źródeł audio/wideo
	Korzystanie z przednich wejść konsoli
	Przednie wejście USB
	Przednie analogowe wejście audio/wideo
	Przednie wejście HDMI


	Zmiana opcji systemu
	Korzystanie z menu OPTIONS
	Menu OPTIONS

	Zmiana konfiguracji systemu
	Przegląd systemu UNIFY®
	Korzystanie z menu UNIFY
	Zmiana widoku obrazu

	Wskaźniki stanu systemu
	Konsola sterowania
	Systemy Lifestyle® SoundTouch® 135
	Listwa dźwiękowa
	Moduł Acoustimass®


	Konserwacja
	Rozwiązywanie problemów
	Resetowanie systemu
	Parowanie pilota z konsolą
	Aktualizacja oprogramowania.

	Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania
	Czyszczenie
	Dział Obsługi Klientów
	Ograniczona gwarancja
	Dane techniczne
	Informacje na temat licencji

	Załącznik: Funkcje pilota zdalnego sterowania w zakresie źródeł 
	Definicje funkcji


	AM753273_00_EU_POR_print
	Sobre seu sistema Lifestyle® SoundTouch®
	Benefícios do sistema
	Características do hardware
	Aplicativo SoundTouch®


	Controle remoto
	Usando o controle remoto
	Botões de funções
	Tela 
	Botão de acendimento do controle remoto
	Para ajustar o nível de iluminação da tela:


	Botões MORE
	Ativando um botão MORE
	Botões MORE comuns

	Começar a usar o sistema
	Ligando o sistema
	Para ligar seu sistema e abrir o menu SOURCE:
	Para ligar seu sistema e abrir o menu UNIFY®:

	Ligando sua TV
	Desligando o sistema

	Usando o menu SOURCE
	Seleção de uma fonte

	Assistindo à TV
	Usando um receptor de TV a cabo/satélite
	Usando o sintonizador da TV
	Para retornar a outras fontes:

	Sintonizando em um canal de TV

	Usando o SoundTouch®
	Acessando o SoundTouch®
	Usando o aplicativo SoundTouch®
	Usando a fonte SoundTouch®


	Bluetooth®
	Acessando a tecnologia sem fio Bluetooth®
	Usando a fonte Bluetooth


	Usando o rádio
	Selecionando o rádio
	Sintonizando em uma estação
	Configurando uma estação predefinida
	Recuperando uma estação predefinida
	Excluindo uma estação predefinida

	Configurações opcionais do sintonizador de rádio

	Usando outros dispositivos conectados
	Reproduzindo fontes de áudio/vídeo
	Usando as entradas frontais do console
	Entrada USB frontal
	Entrada A/V analógica frontal
	Entrada HDMI™ frontal


	Como mudar as opções do sistema
	Usando o menu OPÇÕES do sistema
	Menu OPÇÕES

	Como mudar a configuração do sistema
	Visão geral do sistema UNIFY®
	Usando o menu UNIFY
	Como mudar a visualização de imagem

	Indicadores de status do sistema
	Console de controle
	Sistemas Lifestyle® SoundTouch® 135
	Barra de som
	Módulo Acoustimass®


	Cuidados e manutenção
	Solução de problemas
	Reiniciando o sistema
	Emparelhando o controle remoto com o console
	Atualizando o software

	Substituindo as pilhas do controle remoto
	Limpeza
	Serviço de atendimento ao cliente
	Garantia limitada
	Informações técnicas
	Informações sobre a licença

	Apêndice: Funções do controle remoto de fonte 
	Definições das funções


	AM753273_00_EU_SWE_print
	Om Lifestyle® SoundTouch®-systemet
	Systemfördelar
	Systemfunktioner
	SoundTouch®-app


	Fjärrkontroll
	Använda fjärrkontrollen
	Funktionsknapparna
	Skärm 
	Lampknappen på fjärrkontrollen
	Så här ändrar du belysningen på displayen:


	MORE-knappar
	Aktivera en MORE-knapp
	Vanliga MORE-knappar

	Starta systemet
	Sätta på systemet
	Så här sätter du på systemet och öppnar menyn KÄLLA:
	Så här sätter du på systemet och öppnar menyn UNIFY®:

	Sätta på TV:n
	Stänga av systemet

	Använda menyn KÄLLA
	Välja en källenhet

	Titta på TV
	Använda kabel/satellitboxen
	Använda mottagaren i TV:n
	Återgå till andra källenheter:

	Ställa in en TV-station

	Använda SoundTouch®
	Öppna SoundTouch®
	Använda SoundTouch®-appen
	Använda SoundTouch®-källenheten


	Bluetooth®
	Trådlös Bluetooth®-teknik
	Använda Bluetooth-källenheten


	Använda radion
	Välja radio
	Ställa in en station
	Ställa in ett stationsförval
	Hitta en förvalsstation
	Ta bort en förvalsstation

	Valfria inställningar för radiomottagare

	Andra anslutna enheter
	Använda ljud- och videoenheter
	Använda de främre konsolingångarna
	Främre USB-ingång
	Främre analog A/V-ingång
	Främre HDMI-ingång


	Ändra systemalternativ
	Använda OPTIONS-menyn
	ALTERNATIV-menyn

	Ändra systeminställningen
	UNIFY®-systemet, en översikt
	Använda UNIFY-menyn
	Ändra bildvyn

	Statusindikatorer
	Kontrollkonsol
	Lifestyle® SoundTouch® 135-system
	Högtalarpanel
	Acoustimass®-modul


	Skötsel och underhåll
	Felsökning
	Återställa systemet
	Koppla ihop fjärrkontrollen med konsolen
	Utföra en uppdatering av programvaran

	Sätta in batterierna i fjärrkontrollen
	Rengöring
	Kundtjänst
	Begränsad garanti
	Teknisk information
	Licensinformation

	Bilaga: Fjärrkontrollens funktioner 
	Funktionsdefinitioner


	Blank Page
	Blank Page



