
GEBRAUCHSANWEISUNG DER FERNBEDIENUNG 
OPTIMUSS TERES UNIVERSAL

Ihre Fernbedienung verfügt über 5 Tasten zur Programmierung und eine Taste SET im Bereich 
Bedienung des Fernsehers. Jede Taste wird zur Programmierung verwenden:
      1. An und Aus-Schalten des Fernsehers (rote Taste)
      2. Umschalten zwischen TV oder AV - Eingang (Receiver) TV/AV
      3. Regelung der Lautstärke [VOL+ , VOL-]
      4. Bestätigung der Anweisung [OK]
Die restlichen 42 Tasten sind zur Handhabung der Funktionen des Receivers

EINSTELLUNGEN DER FUKNTIONEN DES FERNSEHERS
	 •	Drücken	Sie	die	SET - Taste im linken oberen Bereich für 2 Sekunden kontinuierlich, bis die 

Kontrollleuchte an bleibt. Lassen Sie die Taste frei, die Fernbedienung ist bereit Anweisungen 
zu kopieren. 

	 •	 Innerhalb	 von	 höchstens	 10	 Sekunden	 drücken	 Sie	 die	 Taste,	 auf	 der	 Sie	 eine	 Funktion	
kopieren	möchten.	z.B.	EINSCHALTEN/AUSSCHALTEN [RUNDE ROTE TASTE] anschließend 
leuchtet die rote Anzeigeleuchte und ist somit bereit eine Funktion zu speichern. 

	 •	Richten	Sie	das	‘‘Auge’’	der	Grundfernbedienung	auf	das	‘‘Auge’’	der	neuen	Fernbedienung	
im Abstand von 2-3 cm 

	 •	 Drücken	 Sie	 eine	 beliebige	 Taste,	 die	 sie	 kopieren	möchten,	 auf	 der	 Grundfernbedienung	
z.B. POWER für 3 Sekunden. Wenn die Anzeigeleuchte auf der neuen Fernbedienung 3 mal 
schnell anleuchtet bedeudet das, dass die Funktion SPEICHERN AN- und AUSSCHALTEN TV 
erfolgreich auf der Fernbedieunung des Receivers gespeichert wurde. 

	 •	Nun	können	Sie	die	Taste		AN- und AUSSCHALTEN TV des Fernsehers freigeben. 

Wenn die Prozedur fehlgeschlagen ist, dann wird die rote Leuchte an und ausschalten und dann 
weiterhin an bleiben. In diesem Fall wiederholen Sie den Vorgang. 

Wiederholen Sie den oben beschriebenen Vorgang für die folgenden Funktionen:
	 •	Umschalten	zwischen	TV-oder	AV-Eingang	(Receiver)	[TV / AV]
	 •	Zunahme/Abnahme	der	Lautstärke [VOL+ , VOL-]
	 •	Bestätigung	der	Anweisung	[OK]

Nun	können	Sie	die	5	Funktionen	des	Fernsehers	mit	der	Universal	Fernbedienung	nutzen.	

BEMERKUNGEN
1.	 Wenn	innerhalb	von	10	Sekunden	während	des	Kopiervorgangs	nichts	empfangen	wird,	ist	er	

fehlgeschlagen.
2.	 Nur	die	5	Tasten	im	linken	oberen	Bereich	entsprechen	den	Funktionen	des	Fernsehers.	Die	

restlichen Tasten werden für die Funktionen des Receivers benutzt. 
3. Wenn, während des Kopiervorgangs, die Leuchte auf der neuen Fernbedienung 3 mal an 

und ausleuchtet und daraufhin an bleibt, bedeutet das, dass die Fernbedienung bereit ist um 
weitere Funktionen aufzunehmen. 

4.	 Die	 5	 Tasten	 für	 die	 Funktionen	 des	 Fernsehers	 können	 die	 entsprechenden	 Funktionen	
verschiedener Marken aufnehmen. 

5. Achten Sie aber darauf ob tatsächlich ihre Fernbedienung fähig ist einen Kopiervorgang 
erfolgreich zu vervollständigen. (Wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler). 

w w w . e d i s i o n . d e


