Anleitung zum MP3 Wecker
Bei Inbetriebnahme bitte volle neue Batterien einsetzen (auf Batterierichtung achten),
auch wenn die Uhr läuft und keine Musik bei der Weckzeit ertönt, kann es an nicht vollen
Batterien liegen.
Auch ein rauschen oder leiern des Liedes sind ein Zeichen das die Batterien zu schwach
sind und erneuert werden müssen.
Ihr Wunschlied befindet sich bereits auf der Festplatte im Wecker.
Sollten Sie ein neues Lied speichern, haben Sie nicht die Möglichkeit das von uns
mitgelieferte Lied zu sichern. Sie können uns jedoch eine E-Mail senden mit Ihrer
Rechnungsnummer und Sie erhalten Ihr Wunschlied per Mail von uns.

Speichern eines neuen Liedes
•

Schließen Sie die Uhr, Batterien bitte vorher einlegen, mit einem USB Kabel (z.B.
von Ihrem USB Drucker) an Ihrem Rechner an.

•

Rufen Sie die Software auf.
Es öffnet sich automatisch ein Fenster (bei manchen Systemen gibt es evtl. eine
Fehlermeldung, dann kurzfristig Firewall, Antivirenprogramm schließen; diese
Fehlermeldung können Sie übergehen)

•

In der oberen Tabelle haben sie Zugriff auf Ihre Festplatte.
In der unteren Tabelle ist die Festplatte des Weckers.
Alles was nicht auf den Wecker gespeichert werden soll, müssen Sie anklicken, so
dass es blau unterlegt ist und muss entfernt werden mit dem Symbol Delete.
Stellen Sie nun die gewünschte Lautstärke ein (wir bespielen mit der Lautstärke
Zwei). Dann stellen Sie die Qualität ein:
Low = ca. 4 Minuten
Middle = ca. 3 Minuten
High = ca.2 Minuten
Speicherzeit.
Suchen Sie dort nun in der oberen Tabelle nach ihrem Wunschlied. Klicken Sie
dieses mit der linken Maustaste an, halten Sie sie gedrückt und ziehen es nach der
unteren Tabelle. Nun wird geprüft ob das Lied auf die Festplatte passt und ist in der
unteren Liste zusehen.

•

Jetzt das Symbol Download betätigen und der Speichervorgang beginnt.

•

Nach dem Speichervorgang alle Fenster schließen und die Uhr vom Rechner
trennen.

