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Modell iP15
LED Farbwechselndes 

Stereosystem zum Aufladen 
und Abspielen von 

iPhone/iPod

Haben Sie noch Fragen? Besuchen Sie www.ihomeintl.com



Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf des farbwechselnden iHome iP15 Lautsprecher-Systems für Ihr iPhone oder Ihren iPod 
entschieden haben. Speziell zur Verwendung mit Ihrem iPhone oder iPod entwickelt, kombiniert dieses System eine 
hochqualitative Audioleistung mit entspannenden farbwechselnden Stimmungslichtern. Bitte lesen Sie diese 
Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Gerätes aufmerksam durch und bewahren Sie sie gut auf.

iPhone/iPod Einsatz installieren
Um sicher zu stellen, dass Ihr iPhone/iPod ordnungsgemäß im Dock eingesetzt ist, wird ihr iP15 mit 5 herausnehmbaren 
Einsätzen für die aktuelleren iPod und iPhone-Modelle ausgeliefert. Falls kein Einsatz für Ihr spezielles iPhone/iPod-Modell 
beiliegt, können Sie Ihr iPhone oder Ihren iPod trotzdem sicher in das Dock einsetzen, vorausgesetzt, Sie setzen es immer 
aufmerksam und vorsichtig ein und nehmen es entsprechend heraus.

Stromanschluss
Stecken Sie das Netzadapterkabel in den Netzeingang auf der Rückseite des Gerätes und das andere Ende in eine Standard 
Wandsteckdose.

Vor dem Start
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WEEE-Warnung:

Dieses Produkt trägt das WEEE-Entsorgungssymbol für Elektromüll und elektronische Geräte.

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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Use this insert

For this iPhone / iPod

Oberes Bedienfeld

Steuerung und Anzeigen

Lautstärke-erhöhen-Taste

Lautstärke-reduzieren-Taste

Power-Taste

Farbtaste

Lautstärke erhöhen

Lautstärke reduzieren

iPhone/iPod Dock

Rückwärtiges Bedienfeld

DC 7.5V 
2500mA

Drücken um Gerät EIN oder 
AUS zu schalten

Einsatz auswählen und iPhone/iPod 
in das Dock einsetzen

Drücken um Farbe zu wechseln

Netzadaptereingang
Netzadapterkabel einstecken und 
mit Stromnetz verbinden



2

•  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 
geschütztwerden. 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.

Wartung
  

 

2: Einsätze

Netzadapterkabel an den Netzeingang 
auf der Rückseite des iP15 anschließen 
und das andere Ende in eine Steckdose 
stecken um iPhone/iPod abzuspielen 
und zu laden.

Abspielendes iPhone/iPod in das Dock einsetzen 
(darf sich nicht in einer ”Skin” oder Hülle befinden) 
iPhone/iPod wird aufgeladen während es im Dock 
eingesetzt ist. Power-Taste am iP15 drücken um 
iPhone/iPod zu hören

3: iPhone/iPod1: AC power

iP15 Kurzanleitung

Wählen Sie den entsprechenden 
Dock-Einsatz für Ihr iPhone/iPod aus der 
unteren Liste aus und setzen Sie den 
Einsatz in das Dock ein. Um den Einsatz 
herauszunehmen, platzieren Sie Ihren 
Daumennagel im Schlitz und ziehen Sie 
den Einsatz vorsichtig nach oben.

RESETRESET

TESTTEST

DC 7.5V 
2500mA

iPod touch 2G
Einsatz 16

iPod touch 2G/3G

nano 6G/touch 4G
Einsatz 20

Verwenden Sie 
diesen Einsatz

Für dieses 
iPhone/diesen iPod

iPhone 4 
insert 19

iPhone 4 nano 6G/
iPod touch 4G 
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1. Setzen Sie den korrekten Einsatz für Ihr iPhone oder Ihren iPod (siehe Einsatzliste in der Kurzanleitung) in das Dock. Ist 
iPhone/iPod im Dock eingesetzt wird iPhone/iPod geladen bis es voll aufgeladen ist. iPhone/iPod wird nicht überladen.

2. Falls sich iPhone oder iPod nicht im Play-Modus befindet, drücken Sie die     Taste auf dem iP15 um Ihr iPhone oder 
Ihren iPod abzuspielen. Die Stromanzeige leuchtet auf, um anzuzeigen, dass das iP15 eingeschaltet ist.

3. Drücken Sie die      oder     Taste um die Lautstärke zu regulieren.
4. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die Power-Taste erneut.

Es gibt 5 Farbeinstellungen. Drücken Sie die Color-Taste um die einzelnen Farben zu durchlaufen. Die Einstellungen sind: 
langsamer Farbwechsel (ab Werk eingestellt), stehende Farbe (drücken Sie die Color-Taste wenn die gewünschte Farbe 
erscheint um diese auszuwählen), pulsieren zur Musik, schneller Farbwechsel und Licht aus.

iPhone/iPod abspielen und aufladen

Farbwechselmodus
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Verbraucheranleitung zur Produktsicherheit

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. 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. 
13. 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 
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Fehlersuche

Gerät reagiert nicht
(kein Strom)

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

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

LösungSymptome Mögliches Problem

Steckdose funktioniert nicht Stecken Sie ein anderes Gerät in dieselbe Steckdose um sich zu 
vergewissern dass die Steckdose funktioniert

iPhone/iPod lässt 
sich nicht 
ordungsgemäß in 
das Dock einsetzen

Sie verwenden den falschen Einsatz Vergewissern Sie sich  dass Sie den korrekten Einsatz für Ihr 
iPhone/iPod verwenden

Mögliche Hindernisse um das Dock herum 
oder am iPhone/iPod (”Skin” oder Hülle ist im 
Weg)  

iPhone/iPod aus dem Dock nehmen und auf mögliche Hindernisse an 
den Verbindungsteilen im Dock überprüfen. Versuchen Hülle oder ”Skin” 
vom iPhone/iPod zu entfernen. Dann wieder in das Dock einsetzen.

iPhone/iPod spielt 
ab aber es ist kein 
Ton zu hören.

iPhone/iPod sitzt nicht ordnungsgemäß im 
Dock

iPhone/iPod aus dem Dock nehmen und auf mögliche Hindernisse 
an den Verbindungsteilen im Dock überprüfen. Dann wieder in das 
Dock einsetzen.

iPhone/iPod spielt nicht ab Play-Taste am iPhone/iPod drücken um manuell abzuspielen

iPhone/iPod ist verriegelt Vor Andocken des iPhone/iPod in das Gerät sicherstellen, dass 
es ordnungsgemäß funktioniert. Für weitere Angaben siehe das
Benutzerhandbuch

iPhone/iPod wurde 
nicht geladen

iPhone/iPod liegt nicht ordnungsgemäß im 
Dock

iPhone/iPod aus dem Dock nehmen und auf mögliche Hindernisse 
an den Verbindungsteilen im Dock und auf Ihrem iPhone/iPod 
überprüfen. Dann wieder in das Dock einsetzen.

iPhone/iPod ist verriegelt/ eingefroren Vor Andocken des iPhone/iPod in das Gerät sicherstellen, dass es
ordnungsgemäß funktioniert. Für weitere Angaben siehe das
BenutzerhandbuchiPhone/iPod hat Probleme mit der Batterie

Ton ist gestört Lautstärke ist zu hoch eingestellt Gerätelautstärke reduzieren
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