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Wichtiger Hinweis! 

Die „Songbox“ darf aus Urheberrechten weder geöffnet, kopiert noch beschädigt werden, jede 

Zuwiderhandlung wird strafrechtlich verfolgt. Ferner hat das Siegel unverletzt zu bleiben. Sollte hier 

eine Verfehlung stattfinden wird dieses mit € 3.500,- Pönale geahndet und eine Klage eingebracht!!! 

Aufbauanleitung! 

 Der Karaokeplayer muss ausgeschaltet sein! 

 Die „Songbox“ ist auf „Aus“ geschalten – gelbe Led leuchtet nicht!  

 Die „Songbox“ besteht aus 2 Songgruppen (SET 1 und SET 2) 

 Schließen Sie nun die „Songbox“ (auf der Rückseite des Karaokeplayers in die dafür 

vorgesehenen Buchse) an. 

 

 

  



 Schalten Sie nun den Karaokeplayer mittels der Power-Taste (links oben) Ein. (Am internen 

Bildschirm/Monitor/Beamer steht RSQ Mediasync – im Display des Players „NO diSC“) 

 Schalten Sie nun die „Songbox“ ein, (Schalter für SET 1 oder SET 2 auf „Ein“), die gelbe 

Kontroll-Led leuchtet und die Ladekontroll-LED blinkt rot/grün. 

 Die Ladezeit der „Songbox“ dauert ca. 45-60 Sekunden – haben Sie bitte  etwas Geduld! 

 Danach meldet sich das SMART NAVI Hauptmenü und die Ladekontroll-LED erlischt. 

 

 

Die Bedienung der „Songbox“ ist mittels 

Fernsteuerung oder direkt am Karaokeplayer/Gerät 

möglich! 

 

 Mittels Fernbedienung (FB) oder Ziffernblock die gewünschte Unterkategorie auswählen 

(Direktsprung) - auch mittels „Up“ und „Dn“ möglich und Bestätigung von Play/Enter  

 SET 1: EK1 entspricht 1, EK2 = 2, GE1 = 3, GE2 = 4, MUS = 5, SF1 = 6, SF2 = 7 und SF3 = 8. 

(siehe Songlisten) 

 SET 2: SF4 entspricht 1, SF5 = 2, SF6 = 3, SF7 = 4, SF8= 5 und SF9 = 6. (siehe Songlisten) 

Auswirkung der Tasten: 

 Die „0“ (Null) Ziffernblock oder „TITLE“ auf der FB bringt Sie ins Hauptmenü der „Songbox“ 

 MPX sollte auf Stereo bleiben! (nicht notwendig diese zu verändern) 

 PROGRAMM bitte nicht auswählen (wird hier nicht benötigt – eventuell müssen Sie wieder 

vom Anfang an das Gerät (Karaokeplayer und „Songbox“) dann neu starten!) 

 „Up“ und „Dn“ um in den Menüs eine Zeile Vor bzw. Zurück zu springen 

 „b“ und „#“ bitte in der Mitte belassen (wird hier nicht unterstützt!) 

      Seitenweise Vorwärts 



      Seitenweise Rückwärts 

      Stoptaste/Abbruch 

 Abspielen eines Songs mittels Nummerneingabe am Gerät oder der FB – der Songs wird nach 

kurzer Verzögerung abgespielt. 

 

 

 

Achtung! 

Sollte die CD-Lade versehentlich geöffnet werden verschwindet das „Songbox“ Menü, nach dem 

schließen  der Lade  wird die „Songbox“ wieder automatisch in das System eingebunden (die Ladezeit 

dauert aber wieder bis zu einer Minute!) 

 

Bei Fragen oder technischen Problemen können Sie mich jederzeit anrufen. 
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