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Haben Sie 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.

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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iP41 Kurzanleitung
1: Stromzufuhr

Wählen Sie den Einsatz für Ihr iPhone 
oder iPod-Modell aus der unteren Liste 
und setzen Sie den Einsatz in das Dock 
ein. Docken Sie niemals Ihr iPhone/ Ihren 
iPod ohne den entsprechenden Einsatz. 
Setzen Sie die kurze Halterung für Ihr 
iPhone oder Ihren iPod touch und die 
lange Halterung für den nano 4G in die 
Aussparung am Dock ein.

2: Einsätze & Halterung

RESETRESET

TESTTEST

Setzen Sie  iPhone/iPod in das Dock ein 
(iPhone/iPod darf sich dabei nicht in einer 
Skin oder Hülle befinden).  iPhone/iPod 
lädt während er sich im Dock befindet. 
Drücken Sie die Play-Taste auf dem iP41 
um iPhone/iPod abzuspielen.

3: iPhone/iPod

Drehen Sie das Gerät behutsam auf die linke Seite bis es flach aufliegt. 
Die Uhrenanzeige passt sich der neuen Ausrichtung an. Wählen Sie Ihr 
Video aus und drücken Sie die Play-Taste am iP41 um Ihr Video 
abzuspielen.

4: Video auf horizontalem Screen betrachten





Beiliegendes Netzadapterkabel an den 
Anschluss auf der Rückseite des iP41 
anschließen und das andere Ende in eine  
Steckdose stecken um iPhone/iPod 
abzuspielen und zu laden.

iPod nano 5G
Einsatz 18

iPod nano 5GFür diese iPhones/iPods

Nutzen Sie diesen Einsatz
iPod touch 2G

Einsatz 16

iPod Touch 2GiPhone 3G

iPhone 3G
Einsatz 15



Uhrzeit-Display

PM-Anzeige
iPhone/iPod-Anzeige

Wecker-Anzeige
Schlafanzeige

DST-Anzeige
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Steuerung und Anzeigen

Verwenden des iP41

Display im "iPhone/iPod" Modus 
(Produkt steht aufrecht)

Display im "Film" Modus 
(Produkt steht seitwärts)

Rückwärtiges Bedienfeld

DST-Schalter Bassverstärkungsschalter

Aux-in-Eingang

Netzeingang

Wecker-Taste

Stunden-Taste Minuten-Taste

Schlummer/Dimmer-Taste

Wecker zurücksetzen / Ein/Aus-Taste

Lautstärke + Taste

Schlaf-Taste

Dock 

Lautstärke - Taste

Play/Pause-Taste

Uhreinstelltaste

Aussparung für iPhone/iPod Halterung

Batterieentladungs 
anzeige
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Vor dem Start

Vielen Dank, dass Sie das iHome iP41 Wecksystem für Ihr iPhone/iPod gekauft haben. Speziell für den Gebrauch mit  Ihrem 
iPhone oder iPod touch entwickelt, liefert das Sytem eine hochqualitative Audioperformance und ermöglicht es, Videos in 
horizontaler Sicht anzuschauen.
Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

iPhone/iPod Einsätze & Halterung installieren
Ihr iP41 wird mit zwei Halterungen ausgeliefert, die das Betrachten von Videos in horizontaler Position unterstützen und drei 
Einsätzen, um zu gewährleisten, dass Ihr iPhone/iPod ordnungsgemäß im Dock sitzt.
Um eine Halterung zu platzieren:
1. Wählen Sie die kleine iPhone/iPod touch Halterung zum Gebrauch mit diesen Modellen oder die größere nano Halterung 

für den nano.
2. Drücken Sie die Halterung in die vertikale Aussparung für die Halterung am Gerät (nahe am Dock).
Um einen Einsatz zu platzieren:
1. Wählen Sie den passenden Einsatz für Ihr iPhone/iPod (siehe Tabelle auf Seite 1).
2. Drücken Sie den iPhone/iPod Einsatz behutsam in das Dock.
3. Setzen Sie Ihr iPhone/iPod behutsam in das Dock ein. iPhone/iPod dürfen sich dabei nicht in einer Hülle oder ”Skin“ 

befinden.

Netzadapter installieren
Stecken Sie das Netzadapterkabel in den Netzeingang auf der Rückseite des Gerätes und stecken Sie dann den Netzadapter 
in eine Steckdose.

Installation/Austausch Notbatterie
Das iP99 verfügt über eine CR2032 Notbatterie, damit der Weckerbetrieb und die Uhreinstellungen auch  im Falle eines 
Stromausfalls erhalten bleiben. Wenn die Notbatterie installiert ist und ein Stromausfall auftritt oder das Netzkabel 
versehentlich herausgezogen wird, erlischt die Displaybeleuchtung, aber die aktuelle Uhrzeit und Weckzeit bleiben kurzfristig 
erhalten. Andernfalls müssen die Uhrzeit und Weckzeit neu eingestellt werden.

1. Vergewissern Sie sich, dass der Netzadapter verbunden ist. Sonst könnten alle Einstellungen während des 
Batterieaustausches verloren gehen.

2. Öffnen Sie die Abdeckung für das Notbatteriefach auf der Rücksite des Gerätes.
3. Eine neue CR2032 Batterie einsetzen. Vergewissern Sie sich, dass die Polarität (+ und - Ende der Batterie) korrekt 

ausgerichtet ist.  Batteriefachverschluss wiedereinsetzen. 

WARNUNG: Bei falscher Handhabung können Lithium-Batterien explodieren. Sie dürfen die Batterie weder 
aufladen, noch auseinander bauen oder in offenes Feuer werfen. Bei Nichtbeachtung dieser Warnung können 
Verletzungen von Personen oder Schäden am Gerät auftreten.



Verwenden des iP41

Uhrzeit einstellen
1. Stellen Sie den DST-Schalter auf der Rückseite des Gerätes auf +1 um eine Stunde hinzuzufügen oder auf -1 um eine 

Stunde abzuziehen. Bei der Einstellung +1 erscheint das DST Symbol.
2. Drücken und halten Sie  die Uhreinstelltaste auf der Rückseite des Gerätes bis das Display blinkt. Drücken Sie die  

Wecker Ein-Aus/Einstelltaste um zwischen dem 24-Stunden und 12-Stunden Modus zu wechseln. Drücken Sie die Stunden – 
und/oder Minuten-Einstelltaste um die Uhrzeit einzustellen. Halten Sie die Taste für eine schnellere Einstellung 
gedrückt.

3. Drücken Sie die Uhreinstelltaste erneut (oder keine Taste innerhalb der nächsten 10 Sekunden) um den 
Uhreinstell-Modus zu verlassen.

Wecker verwenden
Wecker einstellen
1. Drücken und halten Sie die Wecker-Taste bis die Weckzeit blinkt. Drücken Sie die Stunden- und/oder 

Minuten-Taste um die Weckzeit einzustellen. Gedrückt halten um schneller einzustellen.
2. Der Wecker wird nach eingestellter Weckzeit automatisch aktiviert und das Wecker-Symbol wird angezeigt
3. Standardmäßig ist iPhone/iPod als Weckquelle eingestellt aber falls kein iPhone/iPod im Dock liegt oder iPhone/iPod 

nicht abgespielt werden können oder die Abspiellautstärke zu niedrig eingestellt ist, ertönt automatisch der Summer.

Wecker aktivieren und deaktivieren (Wecker Ein und Ausschalten)
1. Drücken Sie bei aktiviertem Wecker die Wecker-Taste um den Wecker zu deaktivieren.
2. Drücken Sie erneut um den Wecker zu aktivieren.

Rückstellung des Weckers, damit er am nächsten Tag erneut anschlägt
Drücken Sie, wenn der Wecker ertönt, die     Wecker zurücksetzen/ Ein /Aus-Taste, um den Weckruf zu stoppen und 
wiedereinzustellen, damit er am darauf folgenden Tag zur gleichen Zeit wieder anschlägt.

Schlummer
Drücken Sie die  Schlummer-/Dimmer-Taste, nachdem der Wecker angeschlagen hat. Der Weckruf wird ausgeschaltet 
und schaltet sich nach ca. 9 Minuten wieder ein. Schlummer kann innerhalb des einstündigen Weckzeitraums mehrere 
Male gedrückt werden.

Weckersicherung
Das iP41 verfügt über eine Weckersicherung, damit der Summerwecker auch im Fall von Stromausfall anschlägt, 
vorausgesetzt, es sind Notbatterien eingesetzt.
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Verwenden des iP41

iPhone/iPod aufladen
Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass Sie den korrekten Einsatz für Ihr iPhone/iPod verwenden (siehe Installieren iPhone/iPod 
Einsatz) und dass er ordnungsgemäß im Dock des iP41 installiert ist. Nichtbeachtung könnte iPhone/iPod beschädigen. 
Während Ihr iPhone/iPod im Dock eingesetzt ist und das Gerät mit dem Stromnetz verbunden ist, wird iPhone/iPod 
aufgeladen (bis es/er komplett aufgeladen ist).

iPhone/iPod abspielen
1. Docken Sie das abspielende iPhone/iPod, das iP41 schaltet sich automatisch ein und Sie hören die abspielende Musik 

von Ihrem iPhone/iPod. Hinweis: Falls Die Lautstärke am iPhone/iPod zu niedrig eingestellt ist, könnte es sein, dass das 
iP41 nicht erkennt, dass sich iPhone/iPod im Play-Modus befinden. Drücken Sie die      Ein/Aus-Taste am Hauptgerät 
einmal oder die      Play/Pause-Taste um abzuspielen.

2. Ist iPhone/iPod im Dock und im Standby-Modus, drücken Sie die      Taste am Hauptgerät um abzuspielen. Das iPod 
Symbol      erscheint im Display und zeigt den iPod-Modus an.

3. Drücken Sie die      Taste um das Abspielen zu pausieren: erneut drücken um fortzufahren.
4. Drücken Sie die      und      Taste um die Lautstärke zu regulieren.
5. Sie können das Gerät zum Betrachten von Videos drehen, das Display des iP41 passt sich der Rotation an.
6. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die      Taste am Hauptgerät. Ihr iPhone/iPod wird weiterhin aufgeladen, 

während es sich im Dock befindet.

Nicht dockbaren iPod oder anderes portables Audiogerät abspielen
Falls Sie einen iPod ohne Docking Port oder einen anderen MP3-Player oder ein anderes tragbares Audiogerät verwenden, 
können Sie diese über den Aux-in Eingang an Ihrem iP41 abspielen.
1. Stecken Sie ein Ende einer Audiosteckschnur (zu beziehen über www.ihome.com)  in den Kopfhörereingang oder 

Ausgang Ihres Gerätes und das andere Ende der Steckschnur in den Aux-in Eingang, auf der Rückseite des Gerätes.
2. Drücken Sie die      Taste um das iP41 einzuschalten.
3. Drücken Sie die      oder     Taste am Hauptgerät um die Lautstärke zu regulieren. Eventuell müssen Sie die Lautstärke 

an Ihrem Gerät ebenfalls regulieren.
4. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die      Taste. Vergessen Sie nicht Ihr Gerät ebenfalls auszuschalten.

Videos anschauen (iPhone und iPod Modelle mit horizontalem Video-Modus)
Vergewissern Sie sich, dass Sie die korrekte Halterung für Ihr iPhone, iPod touch oder nano 4G installiert haben.
1. Drehen Sie das Gerät mit gedocktem iPhone/iPod behutsam auf die linke Seite. Das Uhrendisplay passt sich der neuen 

Position an.
2. Wählen Sie eine Videodatei auf Ihrem iPhone/iPod aus und drücken Sie Play.
3. Drücken Sie Play auf dem iP41 falls notwendig um das Gerät einzuschalten.

 



Schlafmodus verwenden
Drücken Sie die Schlaf-Taste während Ihr iPhone/iPod abgespielt wird um in den Schlafmodus zu gehen und halten Sie die 
Taste gedrückt um die verschiedenen Schlaf-Intervalle zu durchlaufen: 90, 60, 30 und 15 (OFF deaktiviert den Schlafmo-
dus). Ein Schlaf-Symbol erscheint auf dem Display. iPhone/iPod spielen die eingestellte Zeit und werden dann stufenweise 
leiser bis das Gerät und iPhone/iPod zur eingestellten Zeit ausgeschaltet werden. Drücken Sie       oder       Taste um die 
Einschlaflautstärke einzustellen. Hinweis: Die Einschlaflautstärke ist unabhängig von der  
normalen/Weckerlautstärkeeinstellung

Dimmer verwenden 
Drücken Sie die Schlummer-/Dimmer-Taste während des Normalbetriebs, um die Helligkeit der LCD-Anzeige zwischen 
high, medium, low oder off einzustellen.

EXB Bassverstärkung verwenden
Schieben Sie den EXB-Schalter auf der Rückseite des Gerätes in die ON Position um die EXB Bassverstärkung 
einzuschalten. Auf OFF schieben um den Effekt auszuschalten.
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Verwendung des iP41
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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

Symptome

Gerät reagiert 
nicht (kein Strom)

iPhone/iPod läßt 
sich nicht korrekt 
docken 

iPhone/iPod reagiert 
nicht auf das Gerät

  

iPhone/iPod wurde 
nicht geladen 

Ton ist gestört 

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

Sie verwenden keinen/falschen Einsatz

 Dock oder iPhone/iPod ist blockiert 

iPhone/iPod liegt nicht ordnungsgemäß 
im Dock  

Ihre iPhone/iPod Software ist zu alt

 iPhone/iPod ist verriegelt 

iPhone/iPod liegt nicht ordnungsgemäß 
im Dock  

Sie verwenden einen iPod der 3. 
Generation 

iPhone/iPod ist verriegelt/eingefroren 

iPhone/iPod hat Probleme mit der 
Batterie  

Die Lautstärke ist zu hoch eingestellt 

Die Tonquelle ist gestört 

Lösung

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

 
Stecken Sie ein anderes Gerät in dieselbe Steckdose um zu prüfen 
ob diese funktioniert

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

iPhone/iPod aus dem Dock entfernen und auf Hindernisse an den 
Kontakten im Dock und auf dem iPhone/iPod überprüfen. Danach 
iPhone/iPod wieder in das Dock einsetzen.   

iPhone/iPod aus dem Dock entfernen und auf Hindernisse an den 
Kontakten im Dock und auf dem iPhone/iPod überprüfen. Danach 
iPhone/iPod wieder in das Dock einsetzen.   

Die Software auf dem iPhone/iPod über iTunes aktualisieren

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

iPhone/iPod aus dem Dock entfernen und auf Hindernisse an den 
Kontakten im Dock und auf dem iPhone/iPod überprüfen. Danach 
iPhone/iPod wieder in das Dock einsetzen.   

iP41 unterstützt keine iPods der 3. Generation

Vor Andocken des iPhone/iPod in das Gerät sicherstellen, dass es 
ordnungsgemäß funktioniert. Für weitere Angaben siehe das 
iPhone/iPod Benutzerhandbuch oder apple.com/support

Reduzieren Sie die Lautstärke. Schalten Sie die EXB 
Bassverstärkung aus. 

Falls die originale Tonquelle von schlechter Qualität ist, ist eine 
Verzerrung mit hochkarätigen Lautsprechern leichter 
wahrzunehmen. Verwenden Sie eine andere Tonquelle, wie z.B eine 
Musik-CD 

Falls Sie eine externe Tonquelle, wie z.B einen iPod älterer 
Generation oder iPod Shuffle benutzen, versuchen Sie an diesem 
Gerät die Ausgangslautstärke zu reduzieren. Versuchen Sie auch 
den ” Bass Boost ” auszustellen.
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