
Modell iA100
Bluetooth Audio System 
für iPad / iPhone / iPod ®

Haben Sie noch Fragen? Besuchen Sie www.ihomeintl.com
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Wartung
• Das Gerät auf eine ebene Fläche und außerhalb direkter Sonneneinstrahlung oder übermäßiger Hitze positionieren.
• Wird das Gerät auf eine Fläche aus natürlichem Holz mit Lackversiegelung platziert, muss die Holzfläche geschützt 

werden. Dazu das Gerät auf einem Tuch oder ähnlichem Material und nicht direkt auf das Holz stellen.
• Das Gerät ausschließlich mit einem mit sanftem Reinigungsmittel und Wasser befeuchteten Tuch reinigen. Schärfere 

Reinigungsmittel, wie Leichtbenzin, Verdünner oder ähnliche Wirkstoffe, könnten die Oberfläche des Gerätes 
beschädigen.

HINWEIS: Das iA100 ist zur Verwendung mit Bluetooth-fähigen Geräten entwickelt, die das 
HFP, HSP, A2DP und AVRCP Streaming Audio Profil unterstützen. Schauen Sie in die 
Gebrauchsanweisung Ihres Bluetooth-Gerätes oder wenden Sie sich an den technischen 
Support, um festzustellen, ob Ihr Bluetooth-Gerät diese Profile unterstützt.

Dieses Produkt trägt das Entsorgungssymbol für Elektromüll und elektronische Geräte (WEEE).
Dies bedeutet, dass das Produkt gemäß der europäischen Richtlinien 2002/96/EC behandelt 
werden muss, um recyclet oder auseinander genommen zu werden, um die Einflüsse auf die 
Umwelt zu minimieren.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihre lokalen oder regionalen Behörden.
Elektronische Produkte, die vom Entsorgungsverfahren ausgeschlossen sind, stellen 
möglicherweise, durch das Vorhandensein gefährlicher Substanzen, eine Gefahr für die Umwelt 
und die Gesundheit dar.
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Vor dem Start
Vielen Dank, dass Sie sich für das iA100 entschieden haben, das ”app-enhanced” Weckradio für iPad, iPhone oder iPod. 
Das Gerät wurde speziell zur Wiedergabe der Musik von Ihrem Mobiltelefon oder Computer über Bluetooth entwickelt 
(über Bluetooth oder Eingangskabel), das iA100 bietet Bongiovi Digital Power Station Technologie mit aktivem Digital 
Signal Processing.

Diese Gebrauchsanweisung erklärt die grundlegenden Funktionen und gibt Hinweise zur Wartung des Gerätes. Viele 
spannende Leistungserweiterungen sind durch das  Herunterladen der kostenfreien iHome+Sleep App aus dem iTunes 
App Store verfügbar. Darüber hinaus bietet die iHome+Radio App (als kostenpflichtige App über den iTunes  App Store 
verfügbar) Zugang zu mehr als 1000 Internetradiosendern weltweit.
Für Informationen über die iHome+Sleep App und iHome+Radio Internetradio App und deren Verwendung mit Ihrem 
iA100, verwenden Sie bitte diese Quellen:
user forum: http://getsatisfaction.com/ihomeapps
web: www.ihomeaudio.com/apps
email: apps@ihomeaudio.com
Hinweis: App ist nur zur Verwendung mit iPad, iPhone und iPod touch.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme des Gerätes aufmerksam durch und bewahren 
Sie sie für den weiteren Gebrauch auf.

QDID:B016961



iA100 Kurzanleitung
2: Verbinden Sie Ihr Bluetooth-fähiges Telefon mit dem iA100 über Pairing

3: Anrufe tätigen und 
    beantworten

4: Uhrzeit einstellen 
    mit Time-Sync Setzen Sie iPad, iPhone oder iPod in das Dock ein (siehe Schritte 7 und 8)

Die Clock-Taste auf der Rückseite des iA100 drücken und wieder loslassen. 
”TIME SYNC”  erscheint im Display, nach erfolgreicher Synchronisation 
wird ”TIME UPDATED” angezeigt.
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a) Wählen Sie den Bluetooth-Modus auf Ihrem Telefon aus und schalten Sie 
ihn ein (schauen Sie in Ihre Bedienungsanleitung)

b) Drücken Sie die Pairing-Taste auf der Rückseite des iA100. Das Gerät geht in den 
Auto-Pairing Modus über und beginnt die Suche nach einem verbindungsfähigen 
Gerät, angezeigt durch blinkende Bluetooth und Pairing Symbole.

c) Nach Aufforderung, geben Sie den Passwort-Code für das iA100 an Ihrem 
Gerät ein: 1234

d) Auf dem Display (Ihres Telefons) sollte die erfolgreiche Verbindung beider 
Geräte bestätigt werden.

1

Nachdem das iA100 mit Ihrem Telefon verbunden ist:
a)  Wählen Sie die Nummer auf Ihrem Telefon.
b)  Um ein Gespräch anzunehmen, drücken Sie die Talk-Taste. Drücken Sie 

die End-Taste um das Gespräch zu beenden.
HINWEIS: Bei Anklopfen, drücken Sie die Talk-Taste um einen zweiten 
Anruf zu beantworten und legen Sie den ersten auf Hold.

Netzadapterkabel an den 
Netzeingang auf der Rückseite 
des iA100 anschließen und 
das andere Ende in eine 
Steckdose stecken.

1: Stromzufuhr

Knopf drücken um 
Steckerkopf zu 
entriegeln

Steckerkopf 
reindrücken um 
Stecker zu 
wechseln



6: Wecker-1 oder Wecker-2 einstellen
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iA100 Kurzanleitung
5: Modus-Auswahl/Radiobedienung

P5

a) Drücken Sie die Modus-Taste um zwischen iPod, 
Bluetooth, FM-Radio oder Aux-Eingangs-Modus 
auszuwählen.

b) Um Radiosender zu programmieren, drücken Sie die                         
  -Taste um einen Programmplatz (P1-P6) 
auszuwählen und halten Sie dann die     -Taste 
gedrückt, bis die Ziffer des ausgewählten 
Programmplatzes im Display blinkt.

c) Drücken Sie die  oder  Taste, um den 
gewünschten Radiosender einzustellen.

d) Drücken Sie die        Taste, um den ausgewählten 
Programmplatz für den aktuellen Sender zu 
bestätigen.

a) Wecker-1 oder Wecker-2 Taste drücken und gedrückt 
halten bis die Uhrzeit blinkt, um Wecker 1 oder 2 
einzustellen. (Um Wecker-2 einzustellen, die folgenden 
Schritte mit Wecker-2-Taste ausführen)

b)  oder  Taste drücken, um Weckzeit einzustellen.
c) Wecker-1 drücken, dann  oder  Taste drücken, um 

Weckfrequenz einzustellen (wochentags, etc.)
d) Wecker-1 erneut drücken, dann  oder  Taste 

drücken, um Aufwachquelle auszuwählen. Falls Radio 
ausgewählt ist, drücken Sie die       Taste, um einen 
programmierten Sender auszuwählen oder  oder  
drücken, um den gewünschten Sender einzustellen.

e) Wecker-1 erneut drücken, dann  oder  Taste 
drücken, um die Weckerlautstärke einzustellen.

f) Wecker-1 erneut drücken, um die Weckereinstellungen 
zu bestätigen und den Einstellungsmodus für den 
Wecker zu verlassen.
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iA100 Kurzanleitung
7: iPad/iPhone/iPod in das Dock einsetzen

iPad, iPhone oder iPod behutsam in das  30 
pin Dock einsetzen. Falls Sie ein iPad,iPhone 
oder iPod mit einer Hülle  oder ”Skin” 
verwenden, entfernen Sie am iA100 zuerst die 
gummierte Dockauflage. iPad, iPhone oder 
iPod werden aufgeladen, während Sie im Dock 
eingesetzt sind. Die       Taste am iA100 
drücken, um iPad, iPhone oder iPod 
abzuspielen.

Hinweis: Die iHome+Sleep und iHome+Radio Apps werden in dieser Anleitung nicht detailliert beschrieben. 
Um mehr darüber zu erfahren, wie diese Apps Ihren Umgang mit dem iA100 erweitern, laden Sie bitte die 
kostenfreie iHome+Sleep App aus dem App Store herunter und schauen Sie in den Start Guide.

8: Firmware des iA100 updaten

Für die beste Leistung, vergewissern Sie sich, 
die Firmware des iA100 upzudaten. Laden Sie 
sich dazu die kostenfreie iHome+Sleep App 
aus dem App Store herunter. Starten Sie die 
App, gehen Sie dann zu Settings/iA100 und 
folgen Sie den Anweisungen, um die Firmware 
upzudaten.

gummierte
Dockauflage

entfernen

iPad mit Hülle
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Steuerung und Anzeigen

iA100 Display

Pairing-Taste

Wecker-1-Anzeige

iHome App-Anzeige
Wecker-2-Anzeige

Batterieentladungsanzeige

Uhrzeit Display

Bluetooth-Anzeige

Wecker-zurücksetzen/Ein/Aus/
App-Einstellungen-Taste

Mikrofon

Schlummer/Dimmer-Taste

Modus-Taste
(iPod, Bluetooth, 
FM oder aux-in)

Play/Pause-Taste
(für iPhone, iPod und 
Bluetooth-Musik)

Lautstärke reduzieren

Lautstärke erhöhen

Schlafzeit-Taste

RÜCKWÄRTIGE ANSICHT

OBERE ANSICHT

Aux-Eingang

Wecker-1-Taste

Wecker-2-Taste

FM Antennenkabel 

Sprechen-Taste

Beenden-Taste

Zurück/Set-Taste

Vorwärts-Taste

Aufwachtaste

Bongiovi DPS-Taste
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Netzadaptereingang

EQ-Taste
Uhreinstellungstaste

Kurzschlaf-Taste

Universal Dock für iPad/iPhone/iPod

PM-Anzeige

AM-Anzeige

HINWEIS: AM/PM Anzeigen erscheinen 
nicht, falls sich die Uhr im 24-Std-Modus 
befindet.

Radio/Weckzeit/iPod Display



Verwenden des iA100
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iA100 an Stromquelle anschließen
Lesen Sie bitte das Etikett mit der Spannungskennzeichnung auf der Unterseite des Gerätes für Informationen zum 
Stromeingang und zur Sicherheit. 
Stecken Sie den Stecker des Netzadapterkabels in den Netzeingang auf der Rückseite des Gerätes, stecken Sie dann 
das Netzkabel des Netzadapters in die Steckdose.

iA100 EIN oder AUS schalten
Drücken Sie jederzeit auf dem iA100 die Ein/Aus/App-Taste um das iA100 ein- oder auszuschalten. Hinweis: Bei 
eingestecktem Netzadapter wird ein gedocktes iPad/iPhone/iPod auch bei ausgeschaltetem Gerät weiterhin geladen. iPod 
Classic (1G und 2G) werden nicht geladen.

Time Sync
Die Time-Sync-Funktion des iA100 ermöglicht es Ihnen, die Uhrzeit auf dem iA100 mit der Zeit Ihres iPad, iPhone oder 
aktuelleren iPod-Modells zu synchronisieren (iPod Touch, iPod nano und iPod Classic; ältere iPod-Modelle wie iPod mini 
unterstützen diese Funktion nicht).
1. Drücken Sie die Uhrzeitaste auf der Rückseite des Gerätes, ”Time-Sync” blinkt im unteren Teil des Displays.
2. Nach Abschluss der Synchronisation, erscheint ”Time Updated” im Display.
3. Bei fehlgeschlagener Synchronisation, erscheint ”Sync Failed” im Display. Falls dies passiert, versuchen Sie es bitte 

erneut mit einem anderen iPad/iPhone/iPod. Sollte die Synchronisation weiterhin fehlschlagen, schauen Sie bitte 
unten unter Uhrzeit und Datum manuell einstellen.

HINWEIS: Die Uhrzeit auf dem iPhone wird kontinuierlich über die Mobilfunkmasten aktualisiert. Die Uhrzeit auf dem iPad 
oder iPod entspricht nur der Uhrzeit auf Ihrem Computer nach der letzten Synchronisation. Es ist möglich, bis zu 59 
Sekunden Zeitunterschied zwischen dem iA100 und dem synchronisierten iPhone/iPod zu haben.

Uhrzeit und Datum manuell einstellen
1.  Drücken und halten Sie die Uhrzeittaste auf der Rückseite des Gerätes, bis die Uhrzeit im Display blinkt.
2. Drücken Sie die  oder  Taste um die korrekte Zeit einzustellen (kurz gedrückt halten für schnellen Vor- oder 

Rücklauf). Vergewissern Sie sich, die korrekte AM oder PM Zeit einzustellen. Ein Symbol oben links im Display zeigt 
AM oder PM an.

3. Drücken Sie die Uhrzeittaste erneut. Die Jahresanzeige blinkt im unteren Teil des Displays. Drücken Sie die   oder 
Taste um das aktuelle Jahr einzustellen.

4. Drücken Sie die Uhrzeittaste erneut. Monat und Datum blinken. Drücken Sie die   oder  Taste um den aktuellen 
Monat/Datum einzustellen. Gedrückt halten für schnellen Vorlauf.

5. Drücken Sie die Uhrzeittaste erneut. Zwei Piepstöne signalisieren den Abschluss der Einstellungen und Sie verlassen 
den Einstellungsmodus für Uhrzeit und Datum.
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Verwenden der Wecker
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Wecker einstellen
Wecker 1
a) Wecker-1-Taste drücken und gedrückt halten, bis die Weckzeit im unteren Teil des Displays blinkt.
b) Die  oder Taste drücken, um die gewünschte Weckzeit einzustellen. Gedrückt halten für schnellen Vorlauf.
c) Wecker-1 erneut drücken, dann  oder  Tasten drücken um Weckfrequenz einzustellen (7 Tage, wochentags, 

wochenende oder individuelle Einstellung).
 Tipp: Falls individuelle Einstellung (custom) ausgewählt ist, muss die iHome+Sleep App verwendet werden, um individuelle 

Weckfrequenzen einzustellen. 
d) Wecker-1 erneut drücken, dann  oder  Tasten drücken um eine Aufwachquelle auszuwählen (iPod, Radio, Playlist oder 

Ton).iPod auswählen, um zu gedocktem iPad, iPhone oder iPod aufzuwachen.
• Falls Radio als Aufwachquelle ausgewählt ist, die        Taste drücken, um einen programmierten Sender auszuwählen oder 

die  oder Taste drücken um den gewünschten Radiosender einzustellen.
• Falls Playlist ausgewählt ist, werden Sie zu einem zufällig ausgewählten Lied einer persönlichen Playlist auf Ihrem 

iPhone/iPod geweckt. Sie müssen zunächst eine persönliche Playlist auf Ihrem iPad/iPhone/iPod erzeugen und diese 
”iHome” nennen.

• Falls Ton ausgewählt ist, können Sie über iHome+Sleep App einen Aufwachton auswählen.
e) Wecker-1 erneut drücken, dann  oder  Tasten drücken um die Wecklautstärke einzustellen. 
f) Wecker-1 erneut drücken um die Weckereinstellungen zu bestätigen und den Weckereinstellungsmodus zu verlassen.
Um Wecker-2 einzustellen, die oberen Schritte mit der Wecker-2 Taste durchführen.
Hinweis: Falls iPod als Aufwachquelle ausgewählt ist aber das Gerät findet kein iPad/iPhone/iPod vor, weckt das Gerät 
automatisch mit einem Weckton. Falls Playlist als Quelle ausgewählt ist und das Gerät findet keine persönliche ”iHome” Playlist, 
weckt das Gerät zum zuletzt abgespielten Lied Ihres Gerätes. Der Weckzyklus dauert eine Stunde, vergewissern Sie sich, dass 
auf Ihrem iPad/iPhone/iPod genug Musik für diesen Zeitraum vorhanden ist
Wecker überprüfen, aktivieren und deaktivieren (Weckfunktion Ein/Ausschalten)
Wecker sind nach der Einstellung automatisch aktiviert. Aktivierte Wecker werden durch die Weckersymbole im Display angezeigt.
1. Wecker-1 oder Wecker-2-Taste einmal drücken. Im Display wird die aktuelle Aufwachquelle und Weckzeit angezeigt.
2. Wecker-1 oder Wecker-2-Taste erneut drücken um den Wecker zu deaktivieren (das entsprechende Weckersymbol 

verschwindet). Erneut drücken, um den Wecker zu re-aktivieren.
Rückstellung des Weckers, damit er am nächsten Tag erneut anschlägt
1. Drücken Sie, wenn der Wecker ertönt, die        Taste, um den Weckruf zu stoppen und so wiedereinzustellen, dass er am 
folgenden Tag zur gleichen Zeit wieder anschlägt. 
TIPP: Drücken Sie bei laufender iHome+Sleep App die Aufwachtaste, um Zugang zu den Aufwachprofilen zu bekommen. Falls 
die App nicht läuft, können Sie die Aufwachtaste drücken, um das Gerät auszuschalten und den Wecker zurückzustellen, so 
dass er am nächsten Tag zur gleichen Zeit wieder anschlägt
Schlummer
1. Um eine individuelle Schlummerzeit einzustellen, die Schlummertaste  bei normalem Betrieb (wenn der Wecker nicht ertönt) 

drücken und gedrückt halten, bis die Schlummerminuten im Display erscheinen. TIPP: Schlummerzeit kann auch über die 
iHome+Sleep App eingestellt werden.

2. Schlummertaste drücken nachdem der Wecker ertönt. Der Weckton wird ausgestellt und schaltet sich nach 9 Minuten wieder ein 
(oder zum individuell eingestellten Intervall). Schlummer kann im Verlauf des einstündigen Weckzyklus mehrfach gedrückt werden. 

Sicheres Wecken
Das iA100 verfügt über eine Weckersicherung, damit der Summerwecker auch im Fall von Stromausfall anschlägt, 
vorausgesetzt die Backup-Batterien sind eingesetzt (siehe Seite 9). Falls Ihr iPad/iPhone/iPod 20 Sekunden lang über 
keinen Ton verfügt, wechselt das iA100 automatisch zum Weckton. 
Tipp: Für fortgeschrittene Weckfunktionen die kostenfreie iHome+Sleep herunterladen



Radiowiedergabe
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iPad, iPhone oder iPod abspielen

Antenne einrichten 
1. Ziehen Sie die FM-Antenne für bestmöglichen Empfang vollständig aus. Antenne nicht abstreifen, verändern oder andere 

Antennen anschließen.
FM Radiofrequenz einstellen/Länderauswahl
Unterschiedliche Regionen verwenden weltweit unterschiedliche FM Radio-Frequenzbereiche. Sie müssen de Frequenzbereich 
auswählen, der den Standards Ihrer Region entspricht (USA, EUROPA, JAPAN, AUSTRALIEN oder CHINA). 
1. Vergewissern Sie sich, dass das iA100 ausgeschaltet (OFF) ist (sich nicht im Abspielmodus befindet). Drücken und halten 

Sie die Modus-Taste ca. 5 Sekunden lang, bis im unteren Teil des Displays ”Radio xxx” blinkt. Drücken Sie die  oder 
Taste, um das ”xxx” auf  Ihre Region einzustellen 

2. Drücken Sie die Modus-Taste erneut (oder 5 Sekunden lang keine Taste) um den Einstellungsmodus für die Radiofrequenz 
zu verlassen. 

Radio einstellen und abspielen
1. Drücken Sie die Modus-Taste bis die aktuelle Radiofrequenz im Display angezeigt wird.
2. Drücken Sie die  oder  Taste, um den gewünschten Sender einzustellen. Kurz gedrückt halten für automatischen Suchlauf 

des nächsten Radiosenders.
3. Um einen Sender zu programmieren, drücken Sie die        Taste um die 6 Programmplätze (P1 – P6) zu durchlaufen und dem 

Sender den gewünschten Programmplatz zuzuweisen und halten Sie dann die         Taste gedrückt, bis die Ziffer des 
ausgewählten Programmplatzes im Display blinkt. Drücken Sie die  oder Taste, um den gewünschten Sender einzustellen. 
Kurz gedrückt halten für automatischen Suchlauf des nächsten Radiosenders.        Taste drücken, um die Einstellung zu 
bestätigen, ein Piepston bestätigt die Einstellung und die Ziffer des zugewiesenen Programmplatzes. Schritte 1-3 für die 
Programmierung von bis zu 6 Sendern wiederholen.

1. Setzen Sie ein abspielendes iPad/iPhone/iPod in das Dock ein (immer den korrekten Einsatz verwenden, siehe Liste auf Seite 
2). Das iA100 schaltet sich automatisch ein und Sie hören die abspielende Musik von Ihrem iPad/Phone/iPod.

 Hinweis: Falls die abspielende Musik an Ihrem iPad/iPhone/iPod selbst zu leise eingestellt ist, kann es sein, dass das iA100 
nicht erkennt, dass sich iPad/iPhone/iPod im Play-Modus befindet. Ist dies der Fall, drücken Sie die       Taste am Hauptgerät 
zum Abspielen.

2. Falls ein iPad/iPhone/iPod im Dock eingesetzt ist und sich im Standby-Modus befindet, drücken Sie zum Abspielen von 
iPad/iPhone/iPod die       Taste am iA100. Falls das iA100 bereits eingeschaltet ist, drücken Sie die Modus-Taste bis ”iPod” 
im unteren Teil des Displays erscheint, um anzuzeigen,  dass sich das iA100 im iPod-Modus befindet. Falls sich Ihr iPad, 
iPhone oder iPod touch im Video-Modus befindet, kann es sein, dass Sie den Verriegelungsschieber auf dem Display Ihres 
iPad/iPhone/iPod sehen. Ist dies der Fall, muss iPad/iPhone/iPod entriegelt werden.

3. Drücken Sie die       Taste am iA100, um das Abspielen zu pausieren; erneut drücken um fortzufahren.
4. Drücken Sie die  oder  Taste am iA100, um zum nächsten oder vorherigen Titel zu springen. Während des Abspielens 

drücken und gedrückt halten, um innerhalb des Titels schnell vor- oder zurückzuspringen.  
Klangeinstellung am iA100
Sie können den Klang am iA100 während des Abspielens von jeder möglichen Tonquelle einstellen.
1. Drücken Sie die        oder         Taste am iA100, um den Klang des Systems einzustellen. Für besten Klang, EQ-Taste auf der 

Rückseite des Gerätes drücken und gedrückt halten und erneut drücken um zwischen den Klangoptionen Höhen, Bass und 
mittleren Tönen auszuwählen, dann  oder  Taste drücken um die einzelnen Optionen einzustellen. Die Bongiovi DPS 
Klangerweiterung ist ab Werk EIN geschaltet. Drücken Sie die        Taste um den Effekt ein- und auszuschalten.

TIPP: EQ- und Bongiovi Effekt lassen sich auch über die iHome+Sleep App einstellen.



Musikwiedergabe über Bluetooth

Andere portable Audiogeräte abspielen
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Sie müssen Ihr Bluetooth-fähiges Gerät zunächst mit dem iA100 über Pairing verbinden bevor Sie Bluetooth-Musik über 
das iA100 abspielen/streamen können. ”Pairing” stellt eine permanente Verbindung her, so dass sich diese beiden 
Geräte immer erkennen.

Pairing:
1. Drücken Sie die Pairing-Taste um mit dem ”Pairing” zu beginnen. Die Bluetooth und ”Pairing“ Symbole blinken.
2. Aktivieren Sie Bluetooth an Ihrem Gerät entsprechend der Gebrauchsanleitung, um das Gerät mit dem iA100 zu 

verbinden. Eventuell müssen Sie den Passwort-Code des iHome-Gerätes eingeben: ”1234”
3. Sind die Geräte verbunden, bleibt das Bluetooth-Symbol         sichtbar.
4. Das iA100 verbindet sich automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät, falls dieses Gerät in Reichweite ist.

Bluetooth-Musik abspielen:
1. Ist Ihr Gerät mit dem iA100 verbunden, können Sie Bluetooth-Musik über das iA100 abspielen.
2. Schalten Sie das iA100 ein und drücken Sie die Modus-Taste, bis ”Bluetooth” im unteren Teil des Displays erscheint.
3. Drücken Sie die        Taste am iA100, um Ihr Bluetooth-fähiges Gerät abzuspielen. Im Display wird Bluetooth angezeigt. 

(Abhängig von dem Bluetooth Gerät, das Sie verwenden, kann es sein, dass Sie manuell in den Media-Player-Modus 
Ihres Gerätes gehen müssen, damit das Gerät einwandfrei funktioniert).

4. Drücken Sie die         Taste um das Abspielen zu pausieren: drücken Sie erneut um fortzufahren.
5. Drücken Sie die         oder       Taste am iA100, um die Lautstärke des Gerätes zu regulieren.
Bitte vergessen Sie nicht das Bluetooth Gerät manuell auszuschalten.
HINWEIS: Das iA100 muss sich im Bluetooth-Modus befinden, um Bluetooth-fähige Geräte abzuspielen.

Sie können einen MP3-Player oder andere portable Audiogeräte über den Aux-Eingang Ihres iA100 abspielen
1. Stecken Sie das eine Ende einer Audiosteckschnur in den Kopfhörereingang oder Ausgang an Ihrem Gerät und das 

andere Ende der Steckschnur in den Aux-Eingang auf der Rückseite am iA100.
2. Das iA100 einschalten und die Modus-Taste drücken bis ”Aux-in” im unteren Teil des Displays erscheint, um anzuzei-

gen, dass sich der Aux-Eingang im Abspiel-Modus befindet.
3. Gerät einschalten und abspielen.
4. Die        oder         Taste am iA100 drücken um die Lautstärke zu regulieren. Eventuell müssen Sie auch an Ihrem Gerät 

die Lautstärke regulieren. Vergessen Sie  nicht Ihr Gerät nach dem Abspielen auszuschalten.

4. Um einen programmierten Sender zu hören, verwenden Sie die Modus-Taste um FM-Modus auszuwählen, drücken 
Sie dann die        Taste um den gewünschten Programmplatz auszuwählen.
5. Drücken Sie die        oder        Taste am iA100 um die Lautstärke zu regulieren.
TIPP: Laden Sie die iHome+Radio App aus dem App Store herunter um mehr als eintausend Internetradiosender 
weltweit auf Ihrem iA100 hören zu können.



Einschlaf-Funktion

Kurzschlaf-Funktion

Anrufe tätigen mit einem Bluetooth-fähigen Mobiltelefon
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Vor Tätigen eines Anrufs mit dem iA100, müssen Sie Ihr Bluetooth-fähiges Telefon mit dem iA100 über ”Pairing” 
verbinden. Schauen Sie zu ”Pairing” auf Seite 8.
Anruf annehmen:
1. Um einen Anruf anzunehmen, drücken Sie die       Taste. Sie können nun das iA100 als Lautsprechertelefon verwenden.
2. Sprechen Sie in das Mikrofon (es befindet sich oberhalb der        Taste) und drücken Sie die      oder       Taste am 

iA100 um die Anruflautstärke zu regulieren.
3. Um den Anruf zu beenden, drücken Sie die        Taste.
Wählen/Wahlwiederholung:
1. Nachdem das iA100 mit einem Bluetooth-fähigen Mobiltelefon verbunden ist, können Sie die Tastatur auf Ihrem 

Mobiltelefon verwenden, um eine Telefonnummer zu wählen. Drücken Sie die        Taste um den Anruf abzubrechen.
2. Zur Wahlwiederholung, drücken Sie die          Taste zweimal (x2)
3. Drücken Sie die         oder         Taste am iA100, um die Anruflautstärke zu regulieren.
 HINWEIS: Veränderungen der Lautstärkeeinstellungen für die Telefonbedienung, können die Lautstärke in einem 

anderen Modus beeinflussen  
4. Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die        Taste.

Im Kurzschlaf-Modus können Sie einen Wecker unabhängig von den Einstellungen für Wecker-1 und Wecker-2 stellen. 
Ab Werk ist als Aufwachquelle für die Kurzschlaf-Funktion der Wecker-Ton eingestellt.
1. Die Kurzschlaf-Taste auf der Rückseite des Gerätes drücken, um den Kurzschlaf-Timer zwischen 5, 10, 15, 20, 30, 45, 

60, 90 Minuten einzustellen oder AUS zu schalten.
2. Wechselt das Display zurück zur Anzeige der Tageszeit, drücken Sie die Kurzschlaf-Taste einmal, um die verbliebene 

Kurzschlafzeit anzuzeigen. Erneutes Drücken erhöht die Kurzschlafzeit auf die nächst höhere Einheit.

Im Einschlaf-Modus können Sie zu iPad/iPhone/iPod, Bluetooth-Musik oder Radio einschlafen und die Lautstärke wird 
dabei schrittweise reduziert, bis das Gerät sich zur eingestellten Zeit ausschaltet.
1. Drücken Sie die Schlafzeit-Taste um in den Einschlaf-Modus zu gehen. Das Einschlaf-Symbol erscheint im Display, um 

den Einschlaf-Modus anzuzeigen. Einschlaf-Modus verfügt über eine Sanftes-Einschlafen-Funktion, die schrittweise 
die Lautstärke reduziert. Das Gerät schaltet sich automatisch nach der ausgewählten Zeit aus.

2. Sie können den Einschlaf-Timer zwischen 120, 90, 60, 30, 15 Minuten einstellen oder durch erneutes Drücken der 
Schlafzeit-Taste AUS schalten.

3. Wechselt das Display zurück zur Anzeige der Tageszeit, drücken Sie die Schlafzeit-Taste einmal, um die verbliebene 
Schlafzeit anzuzeigen. Erneutes Drücken reduziert die Schlafzeit auf die nächst niedrigere Einheit.

4. Das iA100 verfügt über unabhängige Lautstärkeeinstellungen für den Einschlaf-Modus, so dass Sie die 
Einschlaflautstärke regulieren können, ohne die Wecklautstärke zu beeinflussen. Drücken Sie die        oder       Taste 
auf dem iA100, um die Einschlaflautstärke des Gerätes zu regulieren. Die Einschlaflautstärke wird beibehalten, bis Sie 
das nächste Mal in den Einschlafmodus gehen und die Einstellungen ändern.

5. Um jederzeit die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die         Taste am iA100, um das Gerät auszuschalten.



Backup-Batterien für die Uhr austauschen

Batteriewarnung
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Dimmer-Bedienung
Drücken Sie bei normaler Bedienung die Schlummer-Taste, um die Helligkeit des LCD-Displays zu regulieren.

Das iA100 ist mit 2 x AA Backup-Batterien ausgestattet, damit der Weckerbetrieb 
und die Uhreinstellungen auch  im Falle eines Stromausfalls erhalten bleiben. 
Sobald die Batterieentladungsanzeige im Display erscheint müssen die 
Backup-Batterien ausgetauscht werden. Falls es zu einem Stromausfall oder 
versehentlichen Hinausziehen des Steckers kommt und die Backup-Batterien 
sind eingelegt, bleibt das Display nicht beleuchtet, aber die Uhrzeit- und 
Weckereinstellungen werden für eine kurze Zeit beibehalten. Andernfalls müssen 
Uhrzeit und Wecker neu eingestellt werden.
1. Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs auf der Unterseite des Gerätes.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Netzadapter angeschlossen ist. Sonst gehen 

alle Einstellungen während des Batterieaustausches verloren.
3. Setzen Sie 2 AA-Batterien ein und  vergewissern Sie sich, dass die Polarität (+ 

und - Ende der Batterie) der Zeichnung nahe dem Batteriefach entspricht. 
Schließen Sie die Abdeckung.

Austausch der 
Backup-Batterien

�

�
�

Für Modelle, die mehr als eine Batterie benötigen
• Keine gebrauchten oder anderen Batterietypen  

vermischen
• Alle Batterien gemeinsam austauschen
• Batterien nicht öffnen
• Nicht in Feuer entsorgen

WARNUNG
Bei unsachgemäßem Batterieaustausch besteht Explosionsgefahr. Nur gegen Batterien des gleichen oder 
entsprechenden Typs austauschen. Die Batterien (Ersatzbatterien & Installierte Batterien) nicht extremer Hitze, wie 
Sonne, Feuer oder ähnlichem aussetzen. Der Hauptnetzstecker ist auch als Unterbrechungseinheit zu verwenden und 
muss während der Verwendung jederzeit bedienbar sein. Um den Netzstecker komplett vom Netz zu trennen, muss der 
Netzstecker komplett aus der Netzsteckdose gezogen werden. Keine offenen Flammen, wie z.B. brennende Kerzen auf 
dem Gerät platzieren. Bei Entsorgung der Batterien, bitte Umweltvorschriften beachten und entsprechend der lokalen 
Richtlinien entsorgen. 

• Nicht über 75°C (167°F) erhitzen
• Inhalte nicht Wasser aussetzen
• Nicht laden oder wiederaufladen
• Nicht rückwärts einsetzen

Hinweis: Beseitigen Sie Batterien vorschriftsmäßig (schauen Sie in Ihre lokalen Richtlinien)



Verbraucheranleitung zur Produktsicherheit
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Gestaltung und Herstellungsweise des Gerätes gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit, vorausgesetzt, es wird den 
Anweisungen gemäß verwendet. Unsachgemäße Verwendung kann hingegen Stromschlag oder Feuer verursachen. Bitte 
diese Sicherheits- und Betriebsanleitung vor dem Installieren und der Benutzung des Gerätes vollständig lesen und für 
zukünftigen Zugriff an einem zugänglichen Ort aufbewahren. Besonders alle in dieser Anleitung und auf dem Gerät angeführten 
Warnhinweise beachten.
1. Nässe und Feuchtigkeit - Das Gerät nicht in nassem Umfeld benutzen. Zum Beispiel:  in der Nähe von Badewannen, 

Waschbecken, Küchenspülen, Waschkessel, Schwimmbecken oder in feuchten Kellern. Keine mit Flüssigkeit gefüllten 
Behälter auf das Gerät stellen 

2. Lüftung - Das Gerät an einem Ort und in einer Position platzieren, die ausreichende Lüftung gewährleisten. Z.B., nicht 
auf einem Bett, Sofa, Teppich oder ähnlichen Oberflächen platzieren, wo die Lüftungsöffnungen blockiert werden könnten. 
Es sollte auch nicht in geschlossenen Möbeln wie Bücherschränken oder Regalschränken platziert werden, die den 
Luftstrom in den Lüftungsöffnungen behindern könnten. 

3.  Hitze - Das Gerät fern von Wärmequellen wie Heizungen, Wärmeregler, Öfen oder anderen Hitze erzeugenden Geräten 
platzieren (einschließlich Verstärker). Es dürfen keine ungeschützten Flammen, wie beispielsweise Kerzen, auf das Gerät 
gestellt werden. 

4. Stromquellen - Das Gerät nur an Stromquellen anschließen, die in der Betriebsanleitung genannt werden oder auf dem 
Gerät bezeichnet sind. 

5. Stromkabel schützen - Stromadapterkabel müssen so verlegt werden, dass sie nicht betreten und nicht von Gegenständen 
eingeklemmt werden können. Idealerweise ist der Bereich, in dem das Stromkabel vom Gerät zur Steckdose verläuft, völlig frei. 

6. Reinigen - Das Gerät sollte nur gemäß der Empfehlung gereinigt werden. Siehe Reinigungshinweise im Abschnitt Wartung 
in dieser Anleitung. 

7. Eindringen von Gegenständen und Flüssigkeiten - Es ist darauf zu achten, dass keine Gegenstände oder Flüssigkeiten 
in Öffnungen und Lüftungsöffnungen des Gerätes hineinfallen oder eindringen. 

8. Zubehör - Kein Zubehör verwenden, dass nicht vom Hersteller empfohlen wird. 
9. Schutz vor Blitzschlag und Spannungsspitzen - Bei Gewitter oder wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht 

benutzt wird, das Stromkabel von der Steckdose abziehen und die Antenne oder das Kabelsystem vom Gerät trennen, 
um einer Beschädigung des Gerätes durch Blitzschlag oder Spannungsspitzen vorzubeugen. 

10. Überlastung - Steckdosen, Verlängerungskabel, oder integrierte Gerätesteckdosen nicht überlasten, um einem Risiko 
von Feuer oder Stromschlag vorzubeugen. 

11. Falls Reparaturen anfallen - Das Gerät ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal warten lassen, wenn: 
A. Stromkabel oder Stecker beschädigt wurden. 
B. Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Gehäuse geraten sind. 
C. das Gerät Regen ausgesetzt war. 
D. das Gerät heruntergefallen ist oder das Gehäuse beschädigt wurde. 
E. sich die Leistung des Gerätes verändert hat oder es nicht normal funktioniert. 

12. Antenne - Keine externe Antenne an das Gerät anschließen (außer der mitgelieferten Antenne). 
13. Wenn das Gerät nicht benutzt wird - Wird das Gerät über einen längeren Zeitraum - ein Monat oder länger - nicht 

benutzt, das Stromkabel vom Gerät abziehen, um Beschädigung oder der Entstehung von Rost vorzubeugen. 
14. Wartung - Über die in der Betriebsanleitung angeführten Methoden hinaus dürfen Benutzer das Gerät nicht zu warten 

versuchen. Wartungshandlungen, die in der Betriebsanleitung nicht angeführt sind, dürfen nur von qualifiziertem 
Servicepersonal ausgeführt werden. 

Haben Sie noch Fragen?  Zur Garantie? Zum Service? Besuchen Sie www.ihomeintl.com

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN 



Fehlersuche
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Gerät reagiert nicht 
(kein Strom)

Bluetooth –Musik 
lässt sich vom 
Mobiltelefon oder 
anderen 
Bluetooth-Gerät 
nicht abspielen 

B l u e t o o t h - G e r ä t 
wurde nicht geladen

Ton ist verzerrt

Bluetooth-Musik ist 
störanfällig

Stimme des Anrufers 
ist nicht zu hören

iA100 lädt nur iPhone und dockbare 
iPod-Modelle, keine anderen Geräte 

Lautstärke ist zu hoch eingestellt

Tonquelle ist verzerrt

Bluetooth-Gerät ist außerhalb iA100 
Reichweite 

Bluetooth-Gerät ist außerhalb iA100 
Reichweite 

Lautstärke am iA100 ist zu niedrig eingestellt

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät an ein funktionierendes 
Ladegerät angeschlossen ist.

Lautstärke reduzieren

Falls die originale Tonquelle von schlechter Qualität ist, ist eine 
Verzerrung mit hochkarätigen Lautsprechern leichter 
wahrzunehmen

Verringern Sie die EQ-Einstellungen an Ihrem iPhone, iPod oder 
Bluetooth-Gerät

Bewegen Sie Ihr Bluetooth-Gerät in einem Umkreis von 3,5 m 
vom iA100 entfernt

Bewegen Sie Ihr Mobiltelefon näher an das iA100 heran

Lautstärke am iA100 erhöhen

LösungSymptome Mögliches Problem
Netzadapter ist nicht an eine funktionierende 
Steckdose oder an den Stromzufuhranschluss 
auf der Rückseite des Gerätes angeschlossen 

Steckdose funktioniert nicht

Gerät und iA100 sind nicht verbunden 
(”paired”)

Gerät unterstützt nicht A2DP und AVRCP 
Bluetooth Profile

Den Netzadapter an eine Steckdose und den Anschlussstecker 
an den Stromzufuhranschluss des Gerätes anschließen 

Stecken Sie eine anderes Gerät in dieselbe Steckdose, um zu 
prüfen ob die Steckdose funktioniert. Falls die Steckdose über 
einen Schalter eingeschaltet wird, vergewissern Sie sich, dass 
eingeschaltet ist.

Während Sie die A2DP und AVRCP Bluetooth Profile benötigen, 
um Musik zum iA100 zu streamen, können Sie immer noch die 
freihändige Lautsprecher-Funktion nutzen.

Vergewissern Sie sich vor dem ”Pairing” dass Ihr Telefon die 
A2DP und AVRCP Bluetooth Profile unterstützt. Das iA100 
verbindet sich zunächst mit dem zuletzt verbundenen Gerät, ein 
neues Gerät muss eventuell über das Gerät selbst verbunden 
werden (siehe Bedienungsanleitung Ihres Gerätes). 

Gerät ist ausgeschaltet Drücken Sie die Power-Taste am iA100

Mein 
Bluetooth-Headset 
lässt sich mit dem 
iA100 nicht über 
Pairing verbinden 

Headsets und andere Receiver lassen sich 
mit dem iA100 nicht über Pairing verbinden

Headset direkt mit Telefon oder anderem Übertragungsgerät 
verbinden. 

Andere können 
meine Stimme nicht 
hören/Stimme ist für 
den Zuhörer unklar

Sie sind zu weit vom Mikrofon des iA100 
entfernt

Mikrofon ist stummgeschaltet/ 
Stummschaltung ist aktiviert

Das Mikrofon ist nahe  der Schlummer-Taste. Näher an das 
iA100 heran bewegen.

Stummschalt-Taste drücken um die Stummschaltung aufzuheben



Fehlersuche

13

Kann nicht zur 
Bluetooth-Musik 
aufwachen

Gerät ist nicht im Play-Modus

Gerät ist nicht geladen

Gerät unterstützt keine A2DP und AVRCP 
Bluetooth Profile

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist und 
Musik streamt

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät bis zur eingestellten 
Weckzeit entsprechend aufgeladen ist 

Falls Ihr Gerät keine A2DP und AVRCP Profile unterstützt, 
stellen Sie den Wecker auf Aufwachen zum Radio.

Anrufe hören 
sich unklar an

Lautstärke am iA100 ist zu niedrig eingestellt Lautstärke am iA100 erhöhen

Verbindung oder Mobiltelefonempfang 
schlecht

Telefon für besseren Empfang bewegen und erneut versuchen 
anzurufen
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LösungSymptome Mögliches Problem

Error-Meldung bei 
der Wahl

Einige Telefone unterstützen keine 
Rufnummernwahl bei gleichzeitiger 
Bluetooth-Musikwiedergabe

Schauen Sie in die Bedienungsanleitung oder auf die 
website Ihres Mobiltelefons, um zu sehen ob Ihr Telefon 
Rufnummernwahl bei gleichzeitiger 
Bluetooth-Musikwiedergabe unterstützt. Falls nicht, stellen 
Sie die Musikwiedergabe vor der Rufnummernwahl aus
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