
THE+RADIO DAB+ 

 

                 

Natürliche Klangqualität: Geniessen Sie die Erfahrung natürliche Klangqualität zu hören, ohne Störungen. 
Qualité sonore naturelle: Profiter de l'expérience de l'écoute de la qualité de la voix naturelle, sans aucune perturbaEon du bruit. 

Einfach in der Anwendung: Schalten Sie THE+RADIO DAB+ einfach ein und hören Sie Ihre Lieblingsmusik! Es ist nicht nöEg, eine Bedienungsanleitung 
durchzulesen – es ist so inEuiEv und einfach zu bedienen. 
Facile à uFliser: Il suffit de meUre en marche THE+RADIO DAB+ et écouter votre musique préférée! Il n'y a pas besoin de lire un manuel d'instrucEon – il est si 
intuiEf et simple à uEliser. 

Das Tuning: Es ist einfach, Ihre bevorzugte DAB+/UKW-StaEon zu finden, mit perfektem Tuning. 
Le réglage: Il est facile de trouver vos staEons DAB + / FM préférées, avec le réglage parfait. 

Drahtlose Verbindung: Verbinden Sie Ihre Geräte per Bluetooth, für ein magisches Hörerlebnis. 
Connexion sans fil: Connectez vos appareils via Bluetooth, pour une expérience d’écoute magique. 

Stereo Aufrüstung: Rüsten Sie Ihr THE+RADIO DAB+ auf Stereo auf für das perfekte HiFi-Audio-Erlebnis. 
Stéréo extensible: RaUraper stéré à votre THE+RADIO DAB+ pour l’expérience audio Hi-Fi parfaite. 

Stereo-KopPörer: Spielen Sie Ihre Muisk nachts über Stereo-Kopaörer, welche Sie am 3.5 mm Stereo-Buchse an der Front anschliessen. 
Casque stéréo: Jouez votre musique dans la nuit via un casque stéréo, connecté à la prise stéréo en avant. 

Fernbedienung: ändern Sie Radiosender und Hörerlebnis ohne sich vom Sofa zu bewegen. 
Télécommande: Changer les staEons de radio et de l'expérience d'écoute, sans bouger du canapé. 

Wecker: Stellen Sie sicher, dass Sie nie zu spat zu einer wichEgen Verabredung kommen, indem Sie den einfach einzustellenden Alarm verwenden. 
Réveil: Assurez que vous n’êtes jamais en retard pour un rendez-vous important en uElisant le réglage d’alarme facile à programmer. 

Materialien: THE+RADIO fühlt sich gut an und sieht gut aus. Wir haben es mit sorgfälEgst ausgewählten, qualitaEv hochwerEgen Materialien für das perfekte 
Finish gebaut. 
Matériaux: giuseppe.laplaca@telanor.ch 

Abmessungen: 21 x 14.5 x 18 cm 
Dimensions: 21 X 14.5 x 18 cm 

Gewicht: 2 kg 
Poids: 2 kg 

Farben: Weiss maU, Grau maU, Schwarz maU, Walnuss Furnier 
Couleurs: Blanc mat, gris mat, noir mat, plaqué noyer 

Materialien: Aluminium, Kunststoff, Holzgehäuse 
Matériaux: Aluminium, plasEque, boîEer en bois 

SpezifikaFonen: HiFi-Sound, AUX-Eingang (Front), Kopaörer-Ausgang (Front), Fernbedienung, zwei Weckzeiten, OLED-Display mit 4 Zeilen 
SpécificaFons: Son H-Fi, entrée AUX (avant), sorEe casque (avant), télécommande, deux alarmes, affichage OLED avec 4 lignes 




