GZDSP REM 4-8XII
Bedienungsanleitung
Diese Fernbedienung ermöglicht die komfortable Einstellung des GZDSP 4-8XII von der Fahrer- oder
Beifahrerposition aus.

Funktionen
LCD Anzeige

Dreh- und Druckknopf

Funktion des
Dreh- und Druckknopfes
(Standardmodus)

Im Standardmodus wird mit dem Drehknopf die Gesamtlautstärke (0-66) des GZDSP
4-8XII durch Drehen im oder gegen den Uhrzeigersinn geregelt.
Durch kurzes Drücken des Drehreglers wird der Presetmodus aufgerufen. Nach 8
Sekunden ohne Betätigung wird automatisch der Standardmodus aufgerufen

Funktion des Drehknopfes
(Presetmodus)

Mittels des Drehreglers kann ein gespeichertes Preset (Einstellung) aufgerufen werden.
Durch Drehen kann ein Preset ausgewählt und durch Drücken des Knopfes geladen
werden. Sollte das Display im Presetmodus eine 0 anzeigen, stehen keine gespeicherten
Presets zur Verfügung. Durch Drücken des Knopfes gelangt man wieder in den
Standardmodus. Nach 8 Sekunden ohne Betätigung wird automatisch der Standardmodus aufgerufen

Anschluss der Fernbedienung

Es sollte immer die aktuellste Software-Version genutzt werden. Diese kann von der Ground Zero Webseite heruntergeladen werden.
Gewährleistungsbestimmungen
Die Gewährleistung entspricht der gesetzlichen Regelung. Eine Rücksendung kann nur nach vorheriger Absprache und in der Originalverpackung erfolgen.
Bitte unbedingt einen maschinell erstellten Kaufbeleg und eine Fehlerbeschreibung beilegen. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Defekte, die
durch Überlastung, unsachgemäße Behandlung oder bei Teilnahme an Wettbewerben entstanden sind. Wir behalten uns das Recht vor, zukünftig nötige
Änderungen oder Verbesserungen an dem Produkt vorzunehmen, ohne den Kunden darüber zu informieren.
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GZDSP REM 4-8XII
Owner´s manual
The remote control enables users to adjust the GZDSP 4-8XII easily from the driver´s / passenger´s seat.

Features
LCD display

Rotational and push button

Operation of the
rotational and push button
(in standard mode)
Operation of the rotational
button (in preset mode)

In standard mode, rotating the knob counter wise or in opposite direction adjusts the
main level (0-66) of the GZDSP 4-8XII.
Pushing the knob enables the preset mode. After 8 seconds without any action the
standard mode recurs, automatically
Rotating the knob selects the one of the presets from the memory. Pushing the knob
confirms the selected preset and starts loading the setup. There are no presets
available if the display shows preset 0. Pushing the button enables the standard mode.
After 8 seconds without any action the standard mode recurs, automatically

Connecting the remote control

It´s recommended to use the latest available software version for the GZDSP unit. Download the latest version from the web page.
Terms of warranty
The limited warranty for this product is covered by Ground Zero´s local distribution partners and their
terms and conditions. For further information contact your local retailer or distributor.
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