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PR-07 Prospektständer Digital Signage mit Infoframe
PR-07 Brochure stand Digital Signage with infoframe

Prospektständer - Serie
Brochure stand - series

12,5 KG
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product specifications 

Der Prospektständer Digital Signage kombiniert die multimediale Präsentation von Werbeinhalten durch Plug `n Play mit klassischen Prospektablagen im Format DIN A4. 
Setzen Sie Ihren Imagefilm, Produktvideos oder Präsentationen wirkungsvoll in Szene mit dieser digitalen Infostele, die zusätzlich Platz für Flyer und Produktbroschüren 
bietet. Lieferumfang: Der Prospektständer Digital Signage besteht aus der Infostele inkl. 3 Ablagen sowie dem Infoframe. Material: Aluminum, Frontplatten schwarz aus 
Aluminium-Verbundmaterial, Acryl (Ablagen).
The digital signage combines the multimedial presentation of advertising content with Plug‘n Play with classic brochure shelves in the format DIN A4. Put your image film, product videos or presentations in an effective way with 
this digital info board, which also offers space for flyers and product brochures. Delivery: The digital signage stand consists of the infotele including 3 shelves as well as the infoframe. Material: Aluminum, front panels black of 
aluminum composite, acrylic (shelves).

Eleganter Aluminiumständer mit 10,2“ LCD Display
Elegant aluminum stand with 10.2 „LCD display

Infoframe mit diversen Funktionen programmiert
Infoframe with various functions programmed

1 GB interner Speicher
1 GB of internal memory

Verschiedene Start- / Stoppzeiten programmierbar
Different start / stop times programmable

Mit 3 DIN A4 Ablagen glasklar
With 3 DIN A4 shelves crystal clear

Wertige Optik durch silber-eloxiertes Aluminium
High-quality optics thanks to silver-anodised aluminum
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Für alle Dateien gilt:
Valid for all files:

Die Filme können als Xvid bzw. DivX oder MPEG-2 Datei erstellt werden. Bei Verwendung des Xvid / DivX Codecs sind die erstellten Video Dateien bei gleicher Bildqualität
deutlich kleiner als MPEG-2. 
The movies can be created as Xvid or DivX or MPEG-2 file. When using the Xvid / DivX codec, the created video files are the same image quality significantly smaller than MPEG-2.

Videoformate:
Video formats:

Divx MPEG-4 als AVI (empfohlen)
Video Codec:    Xvid / Divx
Video Codec:    Xvid / Divx

Format Seitenverhältnis:  abhängig vom Bildschirm: 4:3 oder 16:9
Format Aspect ratio:   depending on the screen: 4: 3 or 16: 9

Auflösung der Videodatei:  max. 720 * 480 (NTSC) oder max. 720 * 576 (PAL)
Resolution of video file:   max. 720 * 480 (NTSC) or max. 720 * 576 (PAL)

Bilder pro Sekunde (Fps):  29,97 Bilder pro Sekunde bei NTSC bzw. 25 Bilder pro Sekunde bei PAL
Images per second:   29.97 frames per second for NTSC and 25 frames per second for PAL

Bitrate (kbit/s):    bis 2000kbits. 
Bit rate (kbit/s):    up to 2000kbits.

Dateiformat („Container“):  .AVI
File format („container“):   .AVI

Audiospur:    MP3 (empfohlen)
Audio track:    MP3 (recommended)
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Videoformate:
Video formats:

MPEG-2
Video Codec:    MPEG-2
Video Codec:    MPEG-2

Profilbezeichnung:   MP@ML
Profile name:    MP @ ML

Format Seitenverhältnis:  16:9 (idealerweise anamorph)
Format aspect ratio:   16: 9 (ideally anamorphic)

Auflösung der Videodatei:  max. 720 * 480 (NTSC) oder max. 720 * 576 (PAL)
Resolution of video file:   max. 720 * 480 (NTSC) or max. 720 * 576 (PAL)

Bilder pro Sekunde (Fps):  29,97 Bilder pro Sekunde bei NTSC bzw. 25 Bilder pro Sekunde bei PAL
Images per second:   29.97 frames per second for NTSC and 25 frames per second for PAL 

Bitrate (kbit/s):    bis 6000kbits. 
Bit rate (kbit/s):    up to 6000kbits.

Dateiformat („Container“):  .MPG, .MPEG oder .VOB
File format („container“):   .MPG, .MPEG or .VOB

Audiospur:    MPEG-2 Audio (MP2), MP3
Audio track:    MPEG-2 Audio (MP2), MP3
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1 Wichtige Hinweise zur Sicherheit - Aufstellung - Reinigung
1 Important notes on safety - installation - cleaning

1.1Sicherheitshinweis
1.1 Security alert

Bevor Sie dieses Produkt verwenden sollten Sie alle beschriebenen Hinweise sorgfältig durchgelesen und verstanden haben.
Before you use this product you should read all the notes carefully read and understood.

1.2 Hinweise zum Aufstellort

Grundsätzlich ist der Betrieb nur in Innenräumen zulässig. Die Stele bzw. das Display sollte an einem erschütterungsfreien, trockenen sowie relativ staubfreien Ort und 
weit entfernt von Heizgeräten aufgestellt werden. Sorgen Sie für eine ebene Standfläche/eine sichere Wandbefestigung und versperren Sie keine Fluchtwege. Beachten 
Sie bitte, dass ein LCD-Bildschirm keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt werden darf. Dieses könnte das Display überhitzen und beeinträchtigt die Flüssigkristalle. Um-
gebungstemperatur: min. 0° C / max. 40° C, Luftfeuchtigkeit: <90% (nicht kondensierend!). Für eine lange Lebensdauer und einen dauerhaft zuverlässigen Betrieb sollte 
derTemperaturbereich möglichst zwischen 5°C und 30°C liegen.
Operation is only permitted in indoor areas. The stele or display should be placed in a vibration-free, dry, relatively dust-free location and away from heaters. Ensure a level surface / wall mounting and do not block any escape 
routes. Please note that an LCD screen should not be exposed to direct sunlight. This could overheat the display and affect the liquid crystals. Ambient temperature: min. 0 ° C / max. 40 ° C, humidity: <90% (non-condensing!). 
The temperature range should preferably be between 5 ° C and 30 ° C for a long service life and reliable operation.

WARNUNG!
Der Monitor darf weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden, da sonst Brand- und Stromschlaggefahr besteht.Im Monitor befindet sich 
Hochspannung. Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse der Stele bzw. des Displays!

WARNING!
Do not expose the monitor to rain or moisture, as there is a risk of fire or electric shock. High voltage is present in the monitor. Never open the housing of the stele or the display!
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1.3 Einbau / Aufstellung
1.3 Installation

Das Gerät darf nicht in unmittelbarer Nähe von Heizgeräten aufgestellt werden. Verwenden Sie das Produkt niemals in einem stark magnetischen Umfeld und setzen
Sie es keinen Erschütterungen aus. Bitte achten Sie beim Aufstellen der Stele/Einbauen des Displays darauf, dass ausreichend Belüftungsraum gewährleistet ist. Eventu-
ell vorhandene Lüfter müssen ausreichend kühle Luft ansaugen und warme Abluft ausstoßen können. An der Stele und am Display befinden sich Belüftungsschlitze und 
-öffnungen im Gehäuse. Um eine Überhitzung zu vermeiden und einen zuverlässigen Betrieb des Geräts sicherzustellen, dürfen diese Öffnungen nicht verstellt oder zuge-
deckt werden. Wird das Display in ein Möbelstück oder eine Wand eingelassen, sollte durch entsprechende Öffnungen oder Schlitze eine ausreichende Belüftung gewähr-
leistet sein, so dass die Umgebungstemperaturen die maximal zulässigen 40° C nicht erreichen. Stellen Sie keine schweren Gegenstände, Behälter mit Flüssigkeiten oder 
brennbare/brennende Gegenstände wie Kerzen oder Zigaretten auf der Stele bzw. dem Display ab.
The appliance must not be placed close to heaters. Never use the product in a highly magnetic environment
Do not give it any shocks. Please ensure that sufficient ventilation space is ensured when installing the panel / installation of the display. Any existing fans must be able to suck in cool air and emit warm exhaust air. At the stele 
and the display are ventilation slots and openings in the housing. To prevent overheating and ensure reliable operation of the appliance, these openings must not be obstructed or covered. If the display is let into a piece of 
furniture or a wall, adequate ventilation should be ensured through appropriate openings or slots so that ambient temperatures do not reach the maximum permissible 40 ° C. Do not place heavy objects, containers containing 
liquids or flammable / burning objects such as candles or cigarettes on the stele or the display.

1.4 Inbetriebnahme
1.4 commissioning

Überprüfen Sie das Gerät auf sichtbare (Transport-)Schäden. Schließen Sie das Gerät auf keinen Fall an das Stromnetz, wenn das Gerät, das Stromkabel oder der Stecker 
Beschädigungen aufweisen. Ebenso ist bei Rissen im LCD-Panel oder bei Feuchtigkeits- und Wasserschäden mit dem Gerät zu verfahren. Verwenden Sie ausschließlich die 
von marketing-displays GmbH & Co. KG mitgelieferten Netzteile.
Check the unit for visible (transport) damage. Never connect the device to the power supply if the device, the power cable or the plug is damaged. The device must also be operated with cracks in the LCD panel or with moisture 
and water damage. Use only the power supplies supplied by marketing-displays GmbH & Co. KG.

1.5 Betriebszeiten
1.5 machine time

Für eine lange Lebensdauer sollten die Displays nicht pausenlos in Betrieb sein, d.h. eine Betriebsdauer von 16 Stunden am Tag nicht überschreiten. Im Dauerbetrieb kann 
das LCD vorzeitig altern und ausfallen.
For a long life, the displays should not be running continuously, i. An operating time of 16 hours a day. In continuous operation, the LCD may prematurely fail and fail.
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1.6 Öffnen des Gehäuses
1.6 Open the housing

Ohne ausdrückliche Genehmigung durch marketing-displays GmbH & Co. KG erlischt mit dem Öffnen des Gehäuses jeglicher Gewährleistungsanspruch. Mit ausdrücklicher 
Genehmigung darf das Öffnen des Gehäuses grundsätzlich nur bei gezogenem Netzstecker erfolgen und geschieht auf eigene Gefahr.
Without the express permission of marketing-displays GmbH & Co. KG any warranty claims expire with the opening of the housing. With explicit permission, the opening of the housing may only be carried out with the mains 
plug disconnected and is at your own risk.

1.7 Reinigungshinweise
1.7 Cleaning instructions

Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen vom Stromnetz! Verwenden Sie keine Reinigungsflüssigkeiten, -sprays und keine Lösungsmittel. Reinigen Sie das Gerät mit einem 
weichen, angefeuchteten Tuch. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit auf den Bildschirm spritzt oder zwischen Polarisierer und LCD Monitorgelangen kann. Drücken 
Sie nicht auf die Oberfläche des LCD-Monitors und achten Sie darauf, dass der Polarisationsfilm nicht verkratzt. Um die Bildschirmoberfläche von Staub oder anderem 
Schmutz zu befreien, verwenden Sie ein weiches Tuch. Staub: Wischen Sie den Staub vorsichtig mit einem weichen Tuch ab, ohne zu reiben. Schmutz: Verwenden Sie ein 
leicht mit klarem Wasser angefeuchtetes weichesTuch und entfernen den Schmutz vorsichtig. Isopropylalkohol oder Ethanol sollten nur bei sehr hartnäckigem Schmutz 
verwendet werden! Flüssigkeiten: Wenn sich Speichel- oder Wassertropfen längere Zeit auf dem Bildschirm befinden, können diese Verfärbungen verursachen. Wischen 
Sie diese möglichst sofort mit einem weichen Tuch weg.
Disconnect the appliance from the mains before cleaning! Do not use cleaning fluids, sprays, or solvents. Clean the unit with a soft, damp cloth. Be careful not to allow moisture to splash on the screen or between the polarizer 
and the LCD monitor. Do not press on the surface of the LCD monitor and make sure that the polarization film is not scratched. To clean the screen surface of dust or other dirt, use a soft cloth. Dust: Gently wipe the dust with a 
soft cloth without rubbing. Dirt: Use a soft cloth slightly moistened with clear water and carefully remove the dirt. Isopropyl alcohol or ethanol should only be used with very stubborn dirt! Fluids: If spills or water drops are left 
on the screen for an extended period of time, they may cause discoloration. Wipe these immediately with a soft cloth.

1.8 Packungsinhalt 
1.8 Package contents

Zum Packungsinhalt ihres POS Werbedisplays gehören folgender Inhalt: Anzahl Inhalt: 1 POS Werbedisplay Gerät, 1 Infrarot Fernbedienung (IR-F), 1 Bedienungsanleitung.
The following content is part of the package content of your POS advertising display: Number of contents: 1 POS advertising display unit, 1 infrared remote control (IR-F), 1 user manual.
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1.9 Autostart
1.9 Auto start

Direkt nachdem Sie Ihr POS Werbedisplay mit Strom versorgt haben, startet Ihr Video vollautomatisch. Durch eine programmierbare Uhr können Sie selbst die Start- und 
Stoppzeiten bestimmen. Aufgespielte Filme auf Ihrem POS Werbedisplay werden nach Ablauf automatisch wieder neu gestartet. Mit der roten POWER-Taste können Sie Ihr 
POSWerbedisplay ein- und ausschalten. Unterstütze Speicherkarten: Keine ungewollte Entnahme von Speichermedien durch internen 1GB Speicher. 
Auf Wunsch spielen wir auch gerne Ihre individuellen Inhalte auf!
Directly after you have powered your POS advertising display, your video starts automatically. A programmable clock allows you to set the start and stop times yourself. Recorded movies on your POS display screen are auto-
matically restarted after expiration. Use the red POWER button to turn your POS display on and off. Supports memory cards: No unintentional removal of memory media by internal 1GB memory. 
On request, we will gladly play your individual content!
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Zu Ihrem POS Werbedisplay gehört eine Infrarot Fernbedienung (IR-Fernbedienung). Mit der IR-Fernbedienung können Sie Inhalte aufspielenund Inhalte löschen.
An infrared remote control (IR remote control) is part of your POS advertising display. With the IR remote control, you can play content and delete content.

Bedienungstasten:
Control buttons:

POWER-Taste
POWER-button

PLAY-Taste
PLAY-button

MENÜ-Taste
Menu-button

Navigations-Tasten
Navigation-buttons

LAUTER-Taste
LOUDER-button

STOPP-Taste
STOPP-button

ENTER-Taste
ENTER-button

LEISER-Taste
QUIETER-button

http://daten.konorg.com
http://shop.konorg.com


Dateiformate 
File formats

Betriebsanleitung Monitor
Operating instructions monitor

Fernbedienung
Remote control

Video Konverter
Video converter

Produktbeschreibung 
Product specifications

Übersicht 
Overview

Produktblatt
Product sheet

zurück zur Übersicht
back to overview

Konorg Shop
Konorg shop

Daten hochladen
file upload

Fernbedienung
Remote control

2 Inbetriebnahme 
2 commissioning

2.1 Vor der Inbetriebnahme lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch. Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise (siehe Kapitel 1).
2.1 Please read this manual carefully before use. Please observe the safety instructions (see chapter 1).

2.2 Nachdem Sie ihr POS Werbedisplay erhalten haben, überprüfen Sie bitte den Packungsinhalt mit Hilfe der Tabelle Lieferumfang (siehe Tabelle 1). Beachten Sie den 
Sicherheitshinweis Inbetriebnahme (siehe Kapitel 1.4).
2.2 After you have received your POS advertising display, please check the contents of the package using the table supplied (see Table 1). Observe the safety instructions for commissioning (see chapter 1.4).

2.3 Stellen Sie ihr POS Werbedisplay an einem geeigneten Ort auf. Beachten Sie dabei die Sicherheitshinweise Hinweise zum Aufstellort (siehe Kapitel 1.2) und Einbau / 
Aufstellung (siehe Kapitel 1.3).
2.3 Place your POS advertising display in a suitable location. Observe the safety instructions for the installation location (see chapter 1.2) and installation / installation (see chapter 1.3).

2.4 Zum Transportschutz befindet sich eine Schutzfolie um die IRFernbedienung. Entfernen Sie diese vor der ersten Nutzung.
2.4 There is a protective film around the IR remote control for transport protection. Remove this before first use.

2.5 Stecken Sie den Adapter ihres POS Werbedisplays in eine geeignete Steckdose. Beachten Sie die Angaben zum Netzteil (siehe Tabelle 4). Ihr POS Werbedisplay startet 
automatisch den mitgelieferten Film. Dieser Film wird an seinem Ende in einer Endlosschleife abgespielt. Ist kein Film auf Ihrem POS Werbedisplay aufgespielt, wird das 
Menü angezeigt.
2.5 Plug the adapter of your POS advertising display into a suitable socket. Observe the power supply specifications (see Table 4). Your POS Werbedisplay automatically starts the included movie. This film is played at its end in 
an endless loop. If no movie is recorded on your POS display, the menu is displayed.
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3 Aufspielen neuer Inhalte
3 Play new content

3.1 Überprüfen Sie, ob genug Speicherplatz auf Ihrem POS Werbedisplay vorhanden ist.
3.1 Check if there is enough space on your POS advertising display.

3.2 Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Slot auf der Rückseite Ihres POS Werbedisplays. Automatisch wird der auf dem USB-Stick enthaltene Film abgespielt.
3.2 Insert the USB stick into the USB slot on the back of your POS advertising display. Automatically plays the movie on the USB stick.

3.3 Drücken Sie die STOP-Taste der Fernbedienung. Der Speicher des USB-Sticks wird angezeigt.
3.3 Press the STOP button on the remote control. The memory of the USB stick is displayed.

3.4 Drücken Sie auf die MENÜ-Taste. Das Menü wird angezeigt.
3.4 Press the MENU button. The menu is displayed.

3.5 Bewegen Sie mit Hilfe der Navigationstasten links oder rechts das Menü, bis das Symbol Bearbeiten angezeigt wird.
3.5 Use the navigation buttons on the left or right to move the menu until the Edit icon appears.

3.6 Drücken Sie die ENTER-Taste. Ein Auswahlmenü wird angezeigt.
3.6 Press the ENTER button. A selection menu is displayed.

3.7 Bewegen Sie im gezeigten Auswahlfenster die gelbe Markierung mit Hilfe der Navigationstasten hoch und runter auf den Auswahlpunkt Alles. Drücken Sie die ENTER-Taste.
3.7 In the selection window shown, move the yellow highlight to the All selection point using the navigation keys up and down. Press the ENTER button.
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Ein Übersichtsfenster mit allen Dateien des Speichermediums wird angezeigt...
An overview window with all files of the storage medium is displayed...

           
           Hinweis:
           Auf der linken Seite haben Sie die Wahl zwischen dem eingebaute Speicher ihres POS
           Werbedisplays (/dev/nand1/1) und dem USB-Stick (/dev/usb0/1). Auf der rechten Seite
           des Menüs wird der Inhalt des markierten Speichers angezeigt.

           Note:
           On the left you have the choice between the built-in memory of your POS displays (/ dev / nand1 / 1) and the USB  
           stick (/ dev / usb0 / 1). On the right side The contents of the selected memory are displayed.

3.8 Bewegen Sie im gezeigten Auswahlfenster die gelbe Markierung mit Hilfe der Navigationstasten hoch und runter auf den Auswahlpunkt dev/usb0/1. 
3.8 In the selection window shown, move the yellow marker up and down to the selection point dev/usb0/1.

3.9 Drücken Sie auf die Navigationstaste rechts. Die gelbe Markierung springt auf die rechte Seite.
3.9 Press the right navigation key. The yellow marker jumps to the right side.
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3.10 Wählen Sie das zu übertragende Video aus: 1) Bewegen Sie im gezeigten Auswahlfenster die gelbe Markierung mit Hilfe der Navigationstasten hoch und runter auf 
die auszuwählende Datei. 2) Drücken Sie auf die ENTER-Taste. Die ausgewählte Datei ist gelb umrandet. 3) Drücken Sie die Navigationstaste rechts. Die gelbe Markierung 
springt auf die Schaltfläche Bearbeiten. 4) Drücken Sie die ENTER-Taste. Ein Auswahlmenü wird angezeigt. Bewegen Sie in diesem Auswahlfenster die gelbe Markierung mit 
Hilfe der Navigationstasten hoch und runter auf den Auswahlpunkt Kopieren. Drücken Sie die ENTER-Taste. Das Auswahlmenü wird ausgeblendet.
3.10 Select the video you want to transfer: 1) In the selected window, move the yellow highlight up and down on the selected file using the navigation buttons. 2) Press the ENTER button. The file selected is yellow. 3) Press the 
right navigation button. The yellow marker jumps to the Edit button. 4) Press the ENTER button. A selection menu is displayed. In this selection window, use the navigation buttons to move the yellow marker up and down to the 
Copy selection point. Press the ENTER button. The selection menu is dimmed.

3.12 Wählen Sie den Speicherplatz aus: Drücken Sie die Navigationstasten links. Bewegen Sie im gezeigten Auswahlfenster die gelbe Markierung mit Hilfe der Navigations-
tasten hoch auf den Auswahlpunkt dev/nand1/1. Der Auswahlpunkt dev/nand1/ ist markiert.
3.12 Select the memory location: Press the navigation buttons on the left. In the selection window shown, move the yellow highlight up to the selection point dev/nand1/1 using the navigation keys. The selection point dev/nand1/ is 
highlighted.

3.13 Drücken Sie auf die Navigationstasten links. Die gelbe Markierung springt auf die Schaltfläche Bearbeiten. 1) Drücken Sie auf die ENTER-Taste. Ein Auswahlmenü wird 
angezeigt. 2) Bewegen Sie im gezeigten Auswahlfenster die gelbe Markierung mit Hilfe der Navigationstasten hoch und runter auf den Auswahlpunkt Einfügen. 3) Drücken 
Sie die ENTER-Taste. Die Dateien werden vom USB-Stick auf Ihr POS Werbedisplay überspielt. Ein Fenster mit dem Fortschritt des Kopiervorgangs wird eingeblendet.
3.13 Press the navigation buttons on the left. The yellow marker jumps to the Edit button. 1) Press the ENTER button. A selection menu is displayed. 2) In the selection window shown, move the yellow marker up and down to the 
Insert selection point using the navigation buttons. 3) Press the ENTER button. The files are transferred from the USB stick to your POS advertising display. A window with the progress of the copying process is displayed.

    Hinweis: 
    Der Kopiervorgang kann einige Minuten dauern. Bitte warten Sie, bis die Statusanzeige 100% anzeigt.
    Note:
    The copying process may take a few minutes. Please wait until the status display shows 100%.
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Nachdem das Anzeigefenster verschwunden ist, ist die übertragene kopierte Datei auf der rechten Seite sichtbar.1) Drücken Sie die POWER-Taste. Das Gerät schaltet sich 
ab. 2) Entfernen Sie den USB-Stick. 3) Drücken Sie die POWER-Taste. Das Gerät spielt automatisch den neuen, übertragenen Film ab.
After the display window has disappeared, the transferred copied file is visible on the right. 1) Press the POWER button. The unit turns off. 2) Remove the USB memory stick. 3) Press the POWER button. The unit automatically 
plays the new, transferred movie.

4 Löschen von Inhalten
4 Deleting content

Bearbeiten Sie die Schritte 1-6 aus dem vorherigen Kapitel Aufspielen neuer Inhalte
Edit the steps 1-6 from the previous chapter Playing new content

   Hinweis:
   Auf der linken Seite haben Sie die Wahl zwischen dem eingebaute Speicher ihres POS Werbedisplays (/dev/nand1/1) und dem USB-Stick
    (/dev/usb0/1). Auf der rechten Seite des Menüs wird der Inhalt des markierten Speichers angezeigt. 
   Note:
   On the left you can choose between the built-in memory of your POS display (/dev/nand1/1) and the USB stick (/dev/usb0/1). The content of the selected memory is displayed on the right side   
   of the menu.

4.1 Bewegen Sie im gezeigten Auswahlfenster die gelbe Markierung mit Hilfe der Navigationstasten hoch und runter auf den Auswahlpunkt dev/nand1/1. Drücken Sie die 
Navigationstaste rechts. Die gelbe Markierung springt auf die rechte Seite. 
4.1 In the selection window shown, move the yellow marker up and down to the selection point dev/nand1/1 using the navigation keys. Press the right navigation key. The yellow marker jumps to the right side.

4.2 Bewegen Sie im gezeigten Auswahlfenster die gelbe Markierung mit Hilfe der Navigationstasten hoch und runter auf die zu löschende Datei. Drücken Sie die ENTER - 
Taste. Die ausgewählte Datei ist gelb umrandet. 
4.2 In the selection window shown, move the yellow marker up and down on the file to be deleted using the navigation buttons. Press the ENTER button. The file selected is yellow.
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4.3 Drücken Sie die Navigationstaste rechts. Die gelbe Markierung springt auf die Schaltfläche Bearbeiten.
4.3 Press the right navigation button. The yellow marker jumps to the Edit button. 

4.4 Drücken Sie die ENTER-Taste. Ein Auswahlmenü wird angezeigt.
4.4 Press the ENTER button. A selection menu is displayed.

4.5 Bewegen Sie im angezeigten Auswahlfenster die gelbe Markierung mit Hilfe der Navigationstasten links und rechts auf den Auswahlpunkt Ja. Drücken Sie die ENTER- 
Taste. Die Datei wird von Ihrem POS Werbedisplay gelöscht. Ein Fenster mit dem Fortschritt des Löschvorgangs wird eingeblendet. Nachdem das Anzeigefenster ver-
schwunden ist, ist die gelöschte Datei auf der rechten Seite verschwunden.
4.5 In the displayed selection window, move the yellow marking to the selection point Yes using the navigation buttons on the left and right. Press the ENTER button. The file will be deleted from your POS advertising display. A 
window with the progress of the deletion is displayed. After the display window has disappeared, the deleted file is up of the right side.
    
    Hinweis: 
    Der Löschvorgang kann einige Minuten dauern. Bitte warten Sie, bis die Statusanzeige 100% anzeigt.    
    Note: 
    The deleting process may take a few minutes. Please wait until the status display shows 100%.

5 Einstellen der Uhr
5 Setting the Clock

5.1 Drücken Sie auf die MENÜ-Taste. Das Menü wird angezeigt.
5.1 Press the MENU button. The menu is displayed.

5.2 Bewegen Sie mit Hilfe der Navigationstasten links oder rechts das Menü, bis das Symbol Uhr angezeigt wird. 
5.2 Use the navigation buttons on the left or right to move the menu until the Clock icon is displayed.

5.3 Drücken Sie die ENTER-Taste. Ein Auswahlmenü wird angezeigt. Der Auswahlpunkt Abbrechen ist gelb markiert.
5.3 Press the ENTER button. A selection menu is displayed. The Cancel selection point is highlighted in yellow.
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5.4 Bewegen Sie im gezeigten Auswahlfenster die gelbe Markierung mit Hilfe der Navigationstasten runter auf den Auswahlpunkt Zeit einst.
5.4 In the selection window shown, move the yellow marker down with the navigation buttons to the Select Time point.

5.5 Drücken Sie die ENTER-Taste. Das Menü Zeit einstellen wird angezeigt.
5.5 Press the ENTER key. The Set Time menu is displayed.

   Hinweis:
   Die Zeit wird wie folgt angezeigt: Stunden/Minuten/Sekunden. Mit den Tasten Navigationstasten runter und hoch können Sie die Zeit ändern.Mit   
   den Tasten Navigationstasten links und rechts können Sie zwischen den Zahlen die gelbe Markierung links/rechts bewegen. 
   Note:
   The time is displayed as: hours / minutes / seconds. Use the navigation buttons down and up to change the time. Use the navigation buttons on the left and right to move the yellow left / right   
   between the numbers.

5.6 Stellen Sie die Uhrzeit ein.
5.6 Set the time.

5.7 Nachdem Sie die Einstellung für die Sekunden vorgenommen haben drücken Sie die Navigationstaste rechts. Der Auswahlpunkt Abbrechen wird gelb markiert. 
5.7 After setting the seconds, press the right navigation button. The Cancel selection point is highlighted in yellow.

5.8 Drücken Sie die Navigationstaste links. Der Auswahlpunkt OK ist gelb markiert.
5.8 Press the navigation key on the left. The selection point OK is highlighted in yellow.

5.9 Drücken Sie die ENTER-Taste. Die Uhrzeit ist eingestellt.
5.9 Press the ENTER button. The time is set.

6 Einstellen des Kalenders
6 Setting the calendar

6.1 Drücken Sie auf die MENÜ-Taste. Das Menü wird angezeigt.
6.1 Press the MENU button. The menu is displayed.
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6.2 Bewegen Sie mit Hilfe der Navigationstasten links oder rechts das Menü, bis das Symbol Kalender angezeigt wird.
6.2 Use the navigation buttons on the left or right to move the menu until the Calendar icon appears.

6.3 Drücken Sie die ENTER-Taste. Ein Auswahlmenü wird angezeigt.
6.3 Press the ENTER button. A selection menu is displayed.

6.4 Bewegen Sie im gezeigten Auswahlfenster die gelbe Markierung mit Hilfe der Navigationstasten runter auf den Auswahlpunkt Datum einstellen.
6.4 In the selection window shown, move the yellow marking down to the Select Date option using the navigation buttons.

6.5 Drücken Sie die ENTER-Taste. Das Menü Datum einstellen wird angezeigt.
6.5 Press the ENTER button. The Set Date menu appears.

        
        Hinweis:
        Das Datum wird wie folgt angezeigt: Jahr/Monat/Tag. Mit den Tasten Navigationstasten runter und hoch   
        können Sie das Datum ändern. Mit den Tasten Navigationstasten links und rechts können Sie zwischen den   
        Zahlen die gelbe Markierung nach links und rechts bewegen.
        Note:
        The date is displayed as: Year / Month / Day. Use the navigation buttons down and up to change the date. Use the left and right navigation but  
        tons to move the yellow marker to the left and right      between the numbers.

6.6 Stellen Sie das Datum ein.
6.6 Set the date.

6.7 Nachdem Sie die Einstellung für den Tag vorgenommen haben, drücken Sie die Navigationstaste rechts.
6.7 After setting the day, press the right navigation button.

6.8 Drücken Sie die ENTER-Taste. Der Auswahlpunkt Abbrechen ist gelb markiert. 
6.8 Press the ENTER button. The Cancel selection point is highlighted in yellow.
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6.9 Drücken Sie die Navigationstaste links. Der Auswahlpunkt OK ist gelb markiert.
6.9 Press the navigation button on the left. The selection point OK is highlighted in yellow.

6.10 Drücken Sie die ENTER-Taste. Das Datum ist eingestellt.
6.10 Press the ENTER button. The date is set.

7 Einstellen der Automatische Wiedergabe
7 Setting the Auto Playback

Stellen Sie sicher, dass sowohl die Uhrzeit als auch der Kalender richtig eingestellt wurde (siehe Kapitel 4 und 5).
Make sure that both the time and the calendar have been set correctly (see chapters 4 and 5).

7.1 Drücken Sie auf die MENÜ-Taste. Das Menü wird angezeigt.
7.1 Press the MENU button. The menu is displayed.

7.2 Bewegen Sie mit Hilfe der Navigationstasten links oder rechts das Menü, bis das Symbol Auto-Aus angezeigt wird.
7.2 Use the navigation buttons on the left or right to move the menu until the Auto-Off icon appears.

7.3 Drücken Sie die ENTER-Taste. Ein Auswahlmenü wird angezeigt.
7.3 Press the ENTER button. A selection menu is displayed.

Einschaltzeiten einstellen
Set the switch-on times

7.4 Bewegen Sie im gezeigten Auswahlfenster die gelbe Markierung mit Hilfe der Navigationstasten runter auf den Auswahlpunkt Zeit einst.
7.4 In the selection window shown, move the yellow marker down with the navigation buttons to the selection point Set Time.
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7.5 Drücken Sie die ENTER-Taste.
7.5 Press the ENTER button.

7.6 Bewegen Sie im gezeigten Auswahlfenster die gelbe Markierung mit Hilfe der Navigationstasten runter auf den Auswahlpunkt Einsch.
7.6 In the selection window shown, move the yellow marker down to the selection point Insert using the navigation buttons.

7.8 Drücken Sie die ENTER-Taste. Das Menü Zeit einstellen wird angezeigt.
7.8 Press the ENTER button. The Set Time menu is displayed.

   Hinweis:
   Die Zeit wird wie folgt angezeigt: Stunden/Minuten/Sekunden. Mit den Tasten Navigationstasten runter und hoch können Sie die Zeiten ändern. 
   Mit den Tasten Navigationstasten links und rechts können Sie zwischen den Zeiten die gelbe Markierung nach links und rechts bewegen.
   Note:
   The time is displayed as: hours / minutes / seconds. Use the navigation buttons down and up to change the times. Use the left and right navigation buttons to move the yellow marker left and right  
   between times.

7.9 Stellen Sie die Uhrzeit ein.
7.9 Set the time.

7.10 Nachdem Sie die Einstellung für die Sekunden vorgenommen haben drücken Sie die Navigationstaste rechts. Der Auswahlpunkt Abbrechen ist gelb markiert.
7.10 After setting the seconds, press the right navigation button. The Cancel selection point is highlighted in yellow.

7.11 Drücken Sie die Navigationstaste links. Der Auswahlpunkt OK ist gelb markiert.
7.11 Press the navigation button on the left. The selection point OK is highlighted in yellow.

7.12 Drücken Sie die ENTER-Taste. Die Uhrzeit ist eingestellt.
7.12 Press the ENTER button. The time is set.
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Ausschaltzeiten einstellen
Set the switch-off times

7.13 Bewegen Sie im gezeigten Auswahlfenster die gelbe Markierung mit Hilfe der Navigationstasten runter auf den Auswahlpunkt Zeit einst.
7.13 In the selection window shown, move the yellow marker to the Select Time point, using the navigation buttons.

7.14 Drücken Sie die ENTER-Taste.
7.14 Press the ENTER button.

7.15 Bewegen Sie im gezeigten Auswahlfenster die gelbe Markierung mit Hilfe der Navigationstasten runter auf den Auswahlpunkt Aussch.
7.15 In the selection window shown, move the yellow marking down to the selection point OFF using the navigation keys.

7.16 Drücken Sie die ENTER-Taste. Das Menü Zeit einstellen wird angezeigt.
7.16 Press the ENTER button. The Set Time menu is displayed.

   Hinweis:
   Die Zeit wird wie folgt angezeigt: Stunden/Minuten/Sekunden. Mit den Tasten Navigationstasten runter und hoch können Sie die Zeiten ändern.
   Mit den Tasten Navigationstasten links und rechts können Sie zwischen den Zeiten die gelbe Markierung nach links und rechts bewegen.
   Note:
   The time is displayed as: hours / minutes / seconds. Use the navigation buttons down and up to change the times. Use the left and right navigation buttons to move the yellow marker left and right  
   between times.

7.17 Stellen Sie die Uhrzeit ein.
7.18 Set the time.

7.18 Nachdem Sie die Einstellung für die Sekunden vorgenommen haben drücken Sie die Navigationstaste rechts. Der Auswahlpunkt Einschaltzeit aktivieren wird angezeigt.
7.18 After setting the seconds, press the right navigation button. The Enable On Time option is displayed.
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Einschaltzeit aktivieren: 
Activate the ON time:

7.19 Bewegen Sie im gezeigten Auswahlfenster die gelbe Markierung mit Hilfe der Navigationstasten runter auf den Auswahlpunkt Einsch. aktiv.
7.19 In the selection window shown, move the yellow marking down to the selection point Insert using the navigation buttons active.

7.20 Drücken Sie die ENTER-Taste.
7.20 Press the ENTER button.

7.21 Markieren Sie mit der Navigationstaste oben den Auswahlpunkt An.
7.21 Use the navigation key at the top to select the selection point On.

7.22 Drücken Sie die ENTER-Taste. Die Einschaltzeit ist aktiviert.
7.22 Press the ENTER key. The switch-on time is activated.

7.23 Drücken Sie die Navigationstaste links, um ins Auswahlmenü zurück zu gelangen.
7.23 Press the navigation button on the left to return to the selection menu.

Ausschaltzeit aktivieren: 
Activate the OFF time:

7.24 Bewegen Sie im gezeigten Auswahlfenster die gelbe Markierung mit Hilfe der Navigationstasten runter auf den Auswahlpunkt Aussch. aktiv.
7.24 In the selection window shown, move the yellow marking down to the selection point Active with the navigation keys.

7.25 Drücken Sie die ENTER-Taste.
7.22 Press the ENTER key.
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7.26 Markieren Sie mit der Navigationstaste oben den Auswahlpunkt An.
7.26 Use the navigation key at the top to select the selection point ON.

7.27 Drücken Sie die ENTER-Taste. Die Ausschaltzeit ist aktiviert.
7.27 Press the ENTER button. The switch-off time is activated.

7.28 Drücken Sie die Navigationstaste links, um ins Auswahlmenü zurück zu gelangen.
7.28 Press the navigation button on the left to return to the selection menu.

Technische Daten

TFT: 8” / 10,4” TFT LCD Display
Seitenverhältnis: 4:3
Auflösung: 800 x 600 dpi
Speicher: Intern 1 GB
Speichermedium: USB Stick
Bedienung: Infrarot Fernbedienung
Autostart
Netzteil: 100-240 V, Wechselstrom
Audio: MP3, WMA
Photo: JPEG
Video: MPEG-1/2/4 (Xvid/Divx), AVI,VOB

Technical specifications

TFT: 8 „/ 10.4“ TFT LCD display
Aspect ratio: 4: 3
Resolution: 800 x 600 dpi
Memory: Internal 1 GB
Storage media: USB stick
Operation: Infrared remote control
startup
Power supply: 100-240 V AC
Audio: MP3, WMA
Photo: JPEG
Video: MPEG-1/2/4 (Xvid / Divx), AVI, VOBv
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Any Video Converter“ ist ein praktisches Allround-Tool zur Videokonvertierung. Von AVI über MOV bis hin zu WMV nimmt die Freeware eine Vielzahl an Formaten entgegen 
und wandelt sie in kurzer Zeit in andere Formate. Darunter auch MP4, das auf vielen Handys und portablen Geräten zum Einsatz kommt. Die Freeware unterstützt auch 
iPod, iPhone, Zune, PSP und diverse Android-Geräte sowie auch HTML5 Embeded-Videos. Der Hersteller bietet auf seiner Homepage zusätzlich Kauf-Versionen des Conver-
ters an, die noch mehr Funktionen bieten. Den link zum Programm finden Sie hier: http://www.chip.de/downloads/Any-Video-Converter_42658474.html

Any Video Converter „is a practical all-round tool for video conversion. From AVI to MOV to WMV, the freeware takes a variety of formats and converts them in a short time into other formats. Including MP4, which is used on 
many mobile phones and portable devices. The freeware also supports iPod, iPhone, Zune, PSP and various Android devices as well as HTML5 embeded videos. The manufacturer also offers purchase versions of the converter on 
its homepage, which offer even more functions. http://www.chip.de/downloads/Any-Video-Converter_42658474.html

Kurzanleitung
Quick start Guide

Video Konverter
Video converter
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