UNIVERSAL WIRELESS
STREAMING INTERFACE
ANLEITUNG / OWNER’S MANUAL

GZWR 10M
Spezifikationen / Specifications
•
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Kabellose Verbindung zur Musikübertragung
Touchscreen Feld im Einbaugehäuse mit weißer LED Beleuchtung
AUX Eingang (3.5 mm Buchse)
Cinch Ausgang (1 Paar)
Remote Eingang
Remote Ausgang
Ein/Aus Schaltfläche
Steuerung für kabellose Geräte (Wiedergabe, Pause, Titelsprung)
Lautstärkeregelung
Spritzwassergeschützes Gehäuse mit verchromter Blende
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Wireless connection for audio streaming
Flush mount touchscreen operation panel with white illumination
AUX input (3.5 mm socket)
RCA output (1pair)
Remote turn-on input
Remote turn-on output
On/off button
Wireless source control (play, pause, track up/down)
Volume level control
Waterproof casing with chromed bezel

Technische Daten / Specifications
Betriebsspannung /
Input voltage
Vorverstärker Ausgang /
RCA output voltage
Remote Ausgang /
Remote output current

9 – 16 Volt DC
3 Volt (max.)
300 mA max.

Anleitung
Installation
Vor dem Bohren eines Loches, sollte unbedingt geprüft werden, ob vor und hinter
der gewünschten Einbauposition ausreichend Platz für das Gehäuse vorhanden ist
und keine Kabel oder elektronischen Geräte durch das Bohren beschädigt werden.
Das Loch sollte einen Durchmesser von 28 mm haben. Drehen Sie die Mutter vom
Gewinde auf der Rückseite des Gehäuses und nehmen eine der beiden
Dichtungsscheiben ab. Führen Sie die Kabel und das Gewinde durch die Öffnung
und setzen anschließend den Dichtungsring und die Mutter wieder auf. Prüfen und
korrigieren Sie gegebenenfalls die Ausrichtung des Gehäuses bevor Sie die Mutter
handfest anziehen.
Anschluss
Ein/Ausschalten über Schaltfläche (manuelles Ein/Ausschalten) Verbinden Sie die rote Leitung mit dem Pluspol der Batterie (+) und die schwarze
Leitung mit Masse (GND).
Ein/Ausschalten über den Remote Eingang (automatisches Ein/Ausschalten) Verbinden Sie die rote Leitung (+) mit dem Pluspol der Stromquelle, die schwarze
Leitung mit Masse (GND) und die blaue Leitung mit weißem Streifen (Remote In) mit
einer geschalteten Stromleitung (z.B. Zündung). Die blaue Leitung (Remote Out)
kann genutzt werden, um weitere Verstärker einzuschalten.

Kabellose Verbindung herstellen
Suchen Sie mit Ihrem Smartphone/Musik Player nach kabellosem Zubehör. Wählen
Sie GZWR-10M aus der Liste verfügbarer Geräte aus und stellen Sie die
Verbindung her. Starten Sie die Musikwiedergabe. Stellen Sie die Lautstärke auf den
gewünschten Pegel über die Schaltflächen des GZWR 10M oder über Ihr Gerät ein.
Bedienung / Kabellose Wiedergabe
Das Gerät schaltet sich automatisch ein, sobald an der blau/weißen Leitung
Spannung anliegt. Andernfalls, drücken und halten Sie die Schaltfläche für Ein/Aus
(1) drei Sekunden lang, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Berühren Sie die
Wiedergabe/Pause Schaltfläche (2), um die Wiedergabe zu starten. Nutzen Sie die
Schaltflächen für Titelsprung (3/4), um zum nächsten oder vorherigen Titel zu
springen. Über die Schaltflächen für die Einstellung der Lautstärke (5/6) kann der
gewünschte Pegel gewählt werden.
AUX Eingang
Berühren Sie die Schaltfläche für Ein/Aus (1) zweimal rasch hintereinander, um
zwischen dem kabellosen und dem AUX Eingang (3.5 mm Buchse) zu wählen.
Steuern Sie die Musik-Wiedergabe über das angeschlossene Gerät.
Hinweis!
Jeder Versuch, das Gehäuse des Gerätes zu öffnen oder zu verändern, führt zum
Verlust des Gewährleistungsanspruches.

Instructions
Installation
Select a mounting position offering sufficient space on the front and the rear side
for the unit. Make sure not to damage any wire or electronic device when drilling.
Drill a hole with a diameter of 28 mm / 1.1”. Detach the locking nut and one of
the rubber sealing washers from the back side of the device. Slide the wiring and
the back side of the device through the hole and reposition the sealing washer and
locking nut. Check and correct the orientation of the front side before tightening the
nut.
Wiring
Turn on/off the unit by button (manual turn on/off)
Connect the red wire (+) to power and black wire (-) wire to ground of the power
source/battery.
Turn on/off the unit by remote wire (automatic turn-on/off)
Connect the red wire (+) to power and black wire (-) wire to ground of the power
source/battery and the blue wire with white stripe (Remote In) to a switched power
wire (e.g. ignition). The blue wire (Remote Out) can be used for further amplifiers.

Pairing
Search for wireless devices on your mobile phone/music device. Select GZWR-10M
from the list of available devices and initiate the pairing process. Start the music
playback. Set the volume of the wireless device to an audible level with the volume
control buttons of the GZWR 10M or the buttons of the device.
Operation Guide / Wireless audio
The unit will turn-on automatically when the remote input is connected and
powered. If not, press the power button (1) and hold it for three seconds to turn
on/off the unit. Tab the play/pause button (2) to start or pause the music playback.
Use the skip buttons (3/4) to select the next or previous track. Adjust the volume
with the level buttons (5/6).
AUX input selection
Double tap the power button (1) to switch between the wireless input and the device
connected to the AUX input (3.5 mm socket). Control the music playback via the
connected device.
Note!
Never try to open or modify the casing or a part of the unit, as that will lead to
denial of any warranty request.

Garantie- und 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.
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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