
DigitRadio STAR*SAT Berlin

Portables DAB+/UKW-Radio



 







 

 










 

 

 

 










 

 





 





 

 
 

 

  
 
  



 

  
 

 

 
 




 

 
 
 
 
 

  

  

 
 
 
  

 

 
  
  
 
  

  

  

  

  




















 




 
 




 



 


 



 



 





 






 


 



 


 


 


 




 




 



 



 





 


 








 


 
 





 





 



 


 




 





 












 




 











 




 






 


 




 




 




 




 


 


 



 




 




 



 





 





 
 


 




 


 



 


 



 

























 

 

 




 



 



 

 



 



 

 




STAR*SAT



Festspeichertaste für STAR*SAT RadioSTAR*SAT



 









 


 





 







 



















 































 









 






















 
































 


 
 




 














 


  



  




















 


 





  


 



 
 











 






























































STAR*SAT














 


   

 

 






































 










 









   






   






















 


   


 
   







 










 



 


   
 


 

  

 
  


 
   


   
 
   

 
 
 

 




 












 








  









 
  


 

 









 


   


 


 






 


   


 






 


















 













 
















 
























 









































 




 













































 











 























 

 
















 






 


 
 



Servicehinweis:
Für eine eventuell erforderliche Einsendung des Gerätes 
verwenden Sie bitte ausschließlich folgende Anschrift:
TECHNIVIOLA Digital GmbH
Service-Center
Nordstr. 4a
39418 Staßfurt39418 Staßfurt

Entsorgungshinweise
Entsorgung der Verpackung
Ihr neues Gerät wurde auf dem Weg zu Ihnen durch die 
Verpackung geschützt. Alle eingesetzten Materialien sind 
umweltverträglich und wieder verwertbar. Bitte helfen Sie 
mit und entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht.
Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bei Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bei 
Ihrem Händler oder über Ihre kommunale 
Entsorgungseinrichtung.Vor der Entsorgung des Gerätes 
sollten die Batterien entfernt werden.




