First Installation Guide
Anleitung zur Erstinstallation

FM Transmitter
Welcome
Willkommen

1.

Tune your radio to a
free frequency
Radio auf eine freie
UKW-Frequenz
einstellen

2.

Plug FM Transmitter in
FM Transmitter
einstecken

3.

Tune the FM transmitter
to the radio
FM-Transmitter
auf UKW-Frequenz
einstellen

Hello! With the Chris FM Transmitter
you can connect Chris to your car via
a free FM frequency and enjoy music
streaming from Chris through your car
stereo. It’s great for cars without a Bluetooth connection! The FM Transmitter
also replaces the 12V dual-USB charging
plug included with Chris.

Hallo! Mit dem Chris FM-Transmitter
kannst Du Chris über UKW mit Deinem
Autoradio verbinden und Musik von
Chris über Dein Autoradio hören. Das ist
besonders hilfreich für ältere Autos ohne
Bluetooth-Verbindung! Der FM-Transmitter
ersetzt das Chris beiliegende 12V-DualUSB-Ladeteil.

Find a free FM frequency in your area by
changing the frequency on the car radio
until no other stations can be heard, only
noise. Save the frequency to a shortcut
key on the car radio.

Finde eine freie UKW-Frequenz in Deiner Region, indem Du am Autoradio die
Frequenz in kleinen Schritten änderst,
bis es rauscht. Speichere diese Frequenz
als Kurzwahl.

Note: on longer trips you may need to
find a new, free FM frequency.

Hinweis: Diese Frequenz kann auf längeren Fahrten in anderen Regionen von
einem Sender belegt sein. Wiederhole
diesen Schritt dann gegebenenfalls.t.

Plug the transmitter into the 12V cigarette lighter socket. The transmitter will
briefly display the voltage of your car
battery.

Stecke den FM-Transmitter in die
Zigarettenanzünderbuchse. Der
FM-Transmitter zeigt kurz die Spannung
der Autobatterie an.

To enter tuning mode, press and hold
the large silver button with the telephone symbol until the radio frequency
flashes in the LED display. Adjust the FM
Transmitter to the radio frequency you
identified in Step One by using the Forward / Back keys – the radio static noise
will mute upon successfully matching
frequencies.

Stelle jetzt die UKW-Frequenz des
FM-Transmitters richtig ein. Halte
dazu die große silberne Taste mit
dem Telefonsymbol gedrückt, bis die
UKW-Frequenz in der LED-Anzeige
blinkt. Stelle diese mit den Vorwärts-/
Rückwärts-Tasten auf die im Autoradio
gewählte Frequenz ein - das Rauschen
verstummt nun.

Contact us: chris.com/support/#contact

4.

Restart Chris
Chris neu starten
Charger (5V/1A & USB)
??? (5V/1A & USB)

Restart Chris. Chris connects to the FM
Transmitter automatically. You’ll hear an
audio announcement when the pairing
is complete. You can charge Chris using
one of the USB ports.
Note: Restart Chris again if this step
doesn’t work.

Schalte Chris jetzt aus und wieder
ein. Chris verbindet sich automatisch
mit dem FM-Transmitter. Du hörst
eine Ansage, sobald die Kopplung
abgeschlossen ist. Du kannst Chris und
Dein Handy über die USB-Anschlüsse
des FM-Transmitters laden.
Hinweis: Schalte Chris erneut aus und
wieder an, sollte die Kopplung nicht
funktionieren.

Forward / Volume up
Vorwärts / Lauter

Get to know the
FM Transmitter
Das ist der
FM-Transmitter

Back / Volume down
Rückwärts / Leiser
USB slot (5V / 1A & data)
USB-Anschluss (5V / 1A und Daten)

LED display
LED-Anzeige
USB slot (5V / 2.4A)
USB-Anschluss (5V / 2.4A)

Play / Pause
Play / Pause

Contact us: chris.com/support/#contact

