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Sehr geehrter Anwender,

wir freuen uns, dass Sie die MusicBox von KidzAudio gewählt haben und gratulieren Ihnen zu 
dieser Entscheidung. 

Die MusicBox wurde speziell für die Bedienung durch Kinder konzipiert und bietet einfachste 

Handhabung und praktische Lösungen zum Hören und Aufnehmen. Mit der MusicBox können 
Sie Ihrem Kind Musik und Hörbücher zum Abspielen bereitstellen und es kann diese einfach 
auswählen und jederzeit wiederfinden. Die Mikrofon-Aufnahmefunktion läßt Ihr Kind eigene 
Sprache oder Gesang sehr einfach aufnehmen und wiedergeben. Zusätzlich bietet die 
Bluetooth-Wiedergabe auch dem fortgeschrittenen Nutzer erweiterte Wiedergabemöglichkeiten. 
Mit der Einschlaf-Funktion begleitet die MusicBox sanft mit Musik oder Erzählungen in den 
Schlaf.

Sie haben mit der KidzAudio MusicBox ein gleichermaßen anspruchsvolles wie attraktives 
Audioprodukt erworben. Wir sind überzeugt, dass Ihnen unser Produkt viele Jahre nützliche 
Dienste erweisen und vor allem eine Menge Freude bereiten wird.

... Ihr KidzAudio Team!

Packungsinhalt

Nach dem Auspacken sollten Sie zunächst den Packungsinhalt auf Vollständigkeit überprüfen. 
Neben dieser Anleitung sollten vorhanden sein:

1 MusicBox Lautsprecherbox mit Tragegriff schwarz

3 Tragegriffe in verschiedenen Farben zur Auswahl

4 Silikonfüße (selbstklebend, nur bei Nutzung des Geräts durch Kinder über 3 Jahren)

1 Ladekabel USB A auf USB C

Sicherheitshinweise

• Um die MusicBox mit der Netzspannung zu verbinden nutzen Sie ein USB-Netzteil 

(1000mA oder mehr) oder einen PC-USB-Anschluß mit dem der MusicBox 
beigefügten Ladekabel. 

• Sollte Ihre MusicBox lange Zeit nicht benutzt werden, so stellen Sie sicher, dass die 

Stromversorgung unterbrochen wird und MusicBox mit dem Lautstärkeregler (10) 
ausgeschaltet ist (Betriebsanzeige-LED (11) erlischt).

• Benutzen Sie keinen Alkohol, Benzin, Verdünner oder Säuren, um das Gehäuse zu 
reinigen.

• Stellen Sie Ihr Sound-System nicht in der Nähe von Klimaanlagen, Heizungen oder 
Funkanlagen auf.

• Vermeiden Sie besondere Belastungen wie z. B. besondere Kälte oder Hitze, starke 
Trockenheit oder Feuchtigkeit, mechanische Vibrationen oder Schläge.

• Öffnen Sie nicht das Gehäuse, sondern wenden Sie sich an qualifiziertes 
Servicepersonal.

• Durch starke Funkwellen (z. B. durch Mobiltelefone) kann es im normalen 
Betrieb zu hörbaren Störungen kommen. Für die Dauer dieser Störungen 
empfehlen wir, die Lautstärke des Gerätes zu reduzieren oder das Gerät ggf. 
auszuschalten.   

• Eine vorsätzliche Schädigung des Gerätes unterliegt nicht den Garantieleistungen.
• Bitte wenden Sie sich im Servicefall an Ihren Fachhändler.
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Gehäuse

Das Gehäuse besteht aus stabilem Bambus, dessen Oberfläche gewachst/geölt ist und somit 
keine ablösbaren Lacke aufweist.

Bambus ist ein Naturprodukt. Durch die Maserung können Gravuren und Oberflächen Struktur- 
und Farbverläufe aufweisen. Auf diese Materialeigenschaften von echtem Holz haben wir keinen
Einfluss und sie stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Bei der Aufstellung auf empfindlichen Oberflächen können durch das Gehäuse oder durch die 
Gehäusefüße Druckstellen oder Verfärbungen verursacht werden. Bitte beachten Sie dies um 
Beschädigungen zu vermeiden.

Tragegriff 

Der Tragegriff besteht aus flexiblem, hochwertigem Silikon. Sie können den Tragegriff 
abnehmen, indem Sie an diesem an jeder Seite leicht ziehen, so daß Sie die Öffnungen des 
Tragegriffs über die Beschlagknöpfe ziehen können. Zur Wiederbefestigung einfach die Öffnung 
jeweils unter dem Beschlagknopf anlegen, das Tragegriffende festhalten und leicht ziehen, so 
daß die erweiterte Öffnung über den Beschlag gleitet. Der Tragegriff nimmt danach wieder seine
originale Form an.

Vorbereitungen für den Betrieb

Akku 

Die MusicBox enthält einen leistungsfähigen wiederaufladbaren Lithium-Ionen Akku, der viele 
Betriebsstunden dank seiner hohen Akkukapazität erlaubt. Der Akku (15) befindet sich unter der 
verschraubten Abdeckung auf der Rückseite des Gerätes.

Vor dem ersten Einsatz kann eine Aufladung des Akkus erforderlich sein. Verbinden Sie dazu 
eine USB Spannungsquelle (USB A Ladenetzteil oder PC USB A power) mit dem Ladekabel mit 
der rückseitigen USB C Buchse.(14)  Die Ladeanzeige-LED (13) neben der USB C Buchse 
leuchtet während der Ladung rot. Wenn die rote Ladeanzeige erlischt, ist die Aufladung 
abgeschlossen.

Die MusicBox kann während des Ladens vollständig verwendet werden.

Wenn während des Akku-Betriebs der Ton abschaltet und die mehrfarbige Betriebsanzeige (11)  
beginnt zu blinken, ist der Akku entladen und sollte bald wieder aufgeladen werden.

Es ist nicht erforderlich, den Akku vor einer Neuladung völlig zu entladen. Es ist für die 
Akkulebenserwartung kein Vorteil, den Akku ständig voll geladen zu halten. Auch eine Teilladung
ist gut und setzt die Lebensdauer des Akkus nicht herab.

Zum Ersatz des Akkus ist der Akku-Stecker (16) entriegelt aus der Anschlußbuchse zu ziehen 
und die Halterung vor dem Akku ist zu lösen. Beim Einbau des neuen Akkus die Halterung 
wieder befestigen und den Akkustecker fest in die zugehörige Buchse einstecken.
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USB-Stick

Alle Inhalte für die internen Wiedergabefunktionen der MusicBox benötigen die Verwendung 
eines USB-Sticks, wie er wohl in den meisten Haushalten mehrfach vorhanden ist. USB-Sticks 
mit herkömmlichem FAT32 Dateisystem und einer Kapazität bis zu 128GB sind verwendbar. Wir 
empfehlen einen USB-Stick mit 1GB oder mehr, der nur für die MusicBox verwendet wird. 

Die MusicBox erwartet und nutzt auf dem USB-Stick die folgenden Unterverzeichnisse:

music   für Musikaufnahmen

book   für Hörspiele/Texte

recordings   hier legt die MusicBox die eigenen Mikrofonaufnahmen ab

Diese Verzeichnisse sind vom Anwender vorab anzulegen. Hierbei sind die exakte Schreibweise
und die komplette Kleinschreibung zu beachten! Andere Inhalte des USB-Sticks werden nicht 
verwendet.

Um die Aufnahmefunktion komplett zu unterbinden, einfach den Ordner “recordings“ löschen 
bzw. keinen Ordner “recordings“ erstellen. 

Die MusicBox nutzt zur Wiedergabe MP3 und WAV Audiodateien.

Die Dateien in einer Kategorie werden in der Reihenfolge abgespielt, in der sie auf den USB-
Stick kopiert worden sind! Bitte Dateien schrittweise kopieren, um eine gewünschte Reihenfolge 
sicherzustellen!

Mit einem PC/Notebook/Tablet können Sie vorhandene Musik- oder Hörbuchdateien in die 
jeweiligen Unterverzeichnisse des USB-Sticks kopieren, von dort löschen oder entnehmen. Bitte
denken Sie daran, von wichtigen Daten immer Sicherheitskopien aufzubewahren (Backup).

Da manche Dateimanager auf dem PC die reale Speicher-Reihenfolge nicht anzeigen, können 
Sie diese in der Konsole („Eingabeaufforderung“) mit dem DIR Befehl betrachten. 

Zum Einsetzen des USB-Sticks in die MusicBox öffnen Sie seine rückseitige Abdeckung (dazu 
die Schraube mit einer Münze herausdrehen) und stecken den USB-Stick (18) in die dort 
vorhandene USB-A-Buchse. Beim nächsten Einschalten der MusicBox sind die Inhalte des 
USB-Sticks abrufbar.
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Wiedergabelautstärke-Begrenzung

Die MusicBox verfügt über ausreichende Ausgangsleistung auch für gehobene Lautstärke. Sie 

können aber festlegen, wie laut sich die MusicBox mit dem Lautstärkeregler an der Oberseite 

einstellen läßt. Dazu enthält die MusicBox unter der rückseitigen Abdeckung einen verdeckten 
Regler (17) zur Begrenzung der Wiedergabelautstärke.

Zur Einstellung der Begrenzung öffnen Sie seine rückseitige Abdeckung (dazu die Schraube mit 
einer Münze herausdrehen) und finden dort einen kleinen Drehknopf.  

Um die maximale Lautstärke einzustellen spielen Sie mit der MusicBox z.B. ein Musikstück ab 
und drehen den Lautstärkeregler (10) auf der Geräteoberseite auf Maximum. Der Regler (17) 
auf der Geräterückseite kann nun so justiert werden, wie Sie die maximale Lautstärke für 
sinnvoll empfinden. Ihr Kind bedient nur den Lautstärkeregler auf der Oberseite und Sie haben 
so die Kontrolle, welche Lautstärke von dem Gerät ausgehen kann.  Bitte die Geräterückseite 
für den Betrieb immer handfest verschraubt halten.

Bedienelemente und Anschlüsse

Alle Bedienelemente befinden sich bei der MusicBox auf der Oberseite des Gehäuses.  Der 
Lautsprecher befindet sich unter dem Gitter auf der Vorderseite, die Anschlüsse befinden sich 
auf der Rückseite.

Das Ein- und Ausschalten sowie die Lautstärkeeinstellung erfolgt über den Drehknopf (10).

Die Tasten hinter dem Lautstärkeregler dienen der Auswahl der Wiedergabeinhalte: 1 = Musik 
(grün), 2 =  Hörbuch (weiß), 3 = Mikrofonaufnahmen (violett) und der Einschlaffunktion sowie der
Bluetooth-Funktion.(4, blau)

Weiter rechts befindet sich die Betriebsanzeige (11), die ihre Anzeigefarbe gemäß der aktuellen 
Betriebsfunktion wechselt. 

Weiter links findet sich eine kleine Öffnung: darunter befindet sich das Mikrofon (5).

Die Tasten links und rechts vom Lautstärkeregler steuern die Wiedergabe des gewählten 
Audiostückes: 6 = Play/Pause (gelb), 7 = Rücksprung/Rücklauf (schwarz), 8 = Skip/Vorlauf 
(schwarz) sowie die Aufnahmefunktion (9, rot).

Das Anschlußfeld auf der Rückseite bietet den
Kopfhörerausgang (3,5mm Stereo-Klinke) (12), Ladeanzeige
(13) und Ladebuchse (5V, USB C) (14). 
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Wiedergabefunktionen vom Speicherstick 

1. Das Gerät mit dem Lautstärkeregler (10) einschalten, indem dieser im Uhrzeigersinn 
aus der Abschaltposition gedreht wird. Wählen Sie eine mittlere Position vor.

2. Wiedergabeinhalte auswählen: sobald eine der Kategorie-Tasten Musik oder Hörbuch 
(1 oder 2) gedrückt wird, startet das von dort zuletzt gewählte Stück an der Stelle, an 
der die Wiedergabe verlassen wurde. Damit ist sichergestellt, daß auch längere 
Geschichten oder Musikstücke einfach fortgesetzt werden können, ohne diese erneut 
von Anfang an abspielen zu müssen.

3. Um das zuletzt mit dem Mikrofon aufgenommene Stück abzuspielen, wählen Sie die 
Kategorie-Taste Aufnahmen (3).

4. Mit der Taste Play/Pause (6)  wird die Wiedergabe angehalten oder fortgesetzt.

5. Mit den Tasten Skip zurück (7) oder skip vorwärts (8) kann man zum vorherigen oder 
zum nächsten Stückanfang in der gewählten Kategorie springen. Drückt man die 
Taste länger so wird im laufenden Stück ein Zeitraum zurück- oder vorwärts 
gesprungen. Sobald dabei eine kurze Wiedergabe ertönt, sind jeweils ca. 30 
Sekunden übersprungen. Damit kann man die gerade gehörte Passage erneut 
abspielen oder eine Passage überspringen, ohne das gesamte Stück erneut 
abzuspielen.

6. Sobald die Audiodateien alle abgespielt worden sind beginnt die Wiedergabe in der 
aktuellen Kategorie automatisch wieder von vorne.

Falls das Gerät länger als 10 Minuten im PAUSE-Modus verbleibt, schaltet es sich komplett aus,
um den Akku zu schützen. Um das Gerät wieder in Betrieb zu nehmen, schalten Sie es mit dem 
Lautstärkeregler aus und danach dann wieder ein.

Aufnahmefunktionen

1. Die Taste REC (9) startet die Mikrofon-Aufnahme. Sobald die rote Betriebsanzeige 
stetig leuchtet wird alles aufgenommen, was das eingebaute Mikrofon (5) erfassen 
kann.

2. Die Aufnahme kann mit der Taste Play/Pause (6) unterbrochen werden (rotes 
Blinklicht) und wird durch erneutes drücken auf Play/Pause fortgesetzt.

3. Um eine Aufnahme zu beenden drückt man auf die REC-Taste (9), die rote Anzeige 
blinkt und das Gerät erwartet die Auswahl einer neuen Funktion zur Wiedergabe oder 
Aufnahme. 

4. Um eine weitere Aufnahme zu erstellen kann nun mittels Play/Pause-Taste (6) die 
Aufnahme erneut gestartet werden. 

Um die soeben erstellte neue Aufnahme sofort wiederzugeben, drückt man die Kategorie-Taste 
Aufnahmen (3).

Bei Aufnahmen wird die letzte Aufnahme anstelle einer Wiedergabeposition gespeichert.

Aufnahmen erfolgen im komprimierten WAV-Format.

Um die Aufnahmefunktion komplett zu unterbinden, einfach den Ordner “recordings“ löschen 
bzw. keinen Ordner “recordings“ erstellen. 
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Einschlaf-Funktion

Durch kurzes drücken der Taste Zzz (4) wird die Einschlaf-Funktion aktiviert oder deaktiviert. 
Sobald die Zzz-Taste (4) gedrückt wurde, zeigt sehr langsames, sanftes Blinken (“Waving“) dies 
an. Die Wiedergabe wird fortgesetzt, die Wiederabelautstärke wird über die Dauer von ca. 30 
Minuten allmählich immer weiter reduziert.

Durch erneutes kurzes Drücken der Zzz-Taste (4) oder durch das Abschalten des Geräts mit 
dem Lautstärke-Knopf (10) wird die Einschlaf-Funktion deaktiviert.

Nach Ablauf der 30 Minuten verbleibt das Gerät in der geringen Lautstärke noch für 10 Minuten 
und schaltet sich dann komplett aus, um den Akku zu schützen. Um das Gerät wieder in Betrieb 
zu nehmen, schalten Sie es mit dem Lautstärkeregler aus und danach dann wieder ein.

Bluetooth® Wiedergabe

Aktivieren Sie die Bluetooth®  (BT) Funktion Ihrer Audioquelle (“EIN“). 

Schalten Sie die MusicBox mit dem Lautstärkeregler (10) ein. Drücken Sie die Zzz/Bluetooth®-

Taste (4) für mindestens 4 Sekunden, bis die MusicBox mit blau blinkender LED die Aktivierung 
der Bluetooth®-Funktion  bestätigt. 

Die LED blinkt schnell blau. Das BT der MusicBox spricht nun Ihre zuvor verwendete BT-Quelle 

an. War Ihre BT-Quelle schon zuvor mit der MusicBox über BT verbunden, wird diese BT-
Verbindung sofort erneut hergestellt.

Ist keine vorherige BT-Quelle feststellbar, wird das schnelle blaue Blinken fortgesetzt und das 
BT-System sucht nun nach neuen BT-Quellen. Nur in diesem Suchmodus kann das Bluetooth 
mit einer neuen BT-Quelle verbunden werden! 

Rufen Sie nun die BT Suchfunktion in Ihrer BT-Quelle auf. Nach einem Moment wird 
“KidzAudio MusicBox“ in der BT-Geräteliste erscheinen.  Wählen Sie “KidzAudio MusicBox“ in 
der BT-Geräteliste zur Verbindung (Pairing) aus. 

Sobald das Pairing beendet ist, wird MusicBox die BT-Verbindung bestätigen: die LED leuchtet 
nun stetig blau. Das Bluetooth ist jetzt geschützt und kann nicht mit einer fremden BT-Quelle 
verbunden werden! 

Im Falle einer Unterbrechung der BT-Verbindung, durch Störsignale oder zu große Distanz wird 
die Wiedergabe gestoppt und die blaue Anzeige blinkt wieder schnell. Sobald die BT-Quelle 
wieder empfangbar ist, wird die Wiedergabe fortgesetzt.

Um die BT-Funktion zu beenden, wählen Sie eine Wiedergabekategorie und spielen einen 
gespeicherten Inhalt vom USB-Stick ab oder schalten das Gerät mit dem Lautstärke-Knopf aus.

Kopfhörer-Wiedergabe

Sobald die MusicBox den Stecker in der Klinkenbuchse (12) erkennt, wird automatisch auf 

Kopfhörer-Wiedergabe umgeschaltet. Der eingebaute Lautsprecher des MusicBox wird dabei 
deaktiviert.  

Da die MusicBox ein Mono-Gerät ist, erfolgt auch die Kopfhörer-Wiedergabe in Mono. Sie 
können aber selbstverständlich herkömmliche Stereo-Kopfhörer mit 3,5mm Stereo-
Klinkenstecker verwenden.

Um die Kopfhörer-Wiedergabe zu beenden ziehen Sie den Klinkenstecker aus der Buchse (12), 
der eingebaute Lautsprecher wird dann wieder aktiviert.
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Technische Daten MusicBox
• MP3 Audio Player mit Positions-Memory-Funktion bei Musik- und Hörbuch-Wiedergabe

• eingebauter hocheffektiver Class-D Verstärker und Wide-Range Lautsprecher

• Bluetooth®-Wiedergabefunktion, 3,5mm Klinke Kopfhöreranschluß.

• Frequenzbereich: 50 - 20.000 Hz 

• Verstärker-Ausgangsleistung (RMS): 3,5W

• Integrierter Lithium-Ionen-Akku, 3,7V/2200mAh, austauschbar

• USB-C Lade-Anschluss über USB-Verbindungskabel, 5V =, ca. 2A max.

• Maße (BxHxT): 15 x 15 x 16 cm 

• Systemvoraussetzung: USB Speicherstick (Zubehör, nicht enthalten, max. 128Gb) mit FAT32 
Dateisystem

CE - Erklärung

Wir erklären hiermit, dass das KidzAudio MusicBox Lautsprechersystem 

mit den folgenden Normen bzw. normativen Dokumenten übereinstimmt:

RED Direktive (2014/53/EU)

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11), ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09), 

EN 55032: 2015/A1: 2020, EN 55035: 2017/A11: 2020, ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07), 

EN 50663: 2017, EN 62368-1: 2014+A11: 2017

Dieser Erklärung liegen die Prüfberichte eines EMV - Labors zugrunde.

Alle Abbildungen und Texte wurden mit größter Sorgfalt bearbeitet. KidzAudio kann jedoch für 
fehlerhafte Angaben und daraus resultierende Folgen keinerlei Haftung übernehmen.

Technische Änderungen vorbehalten.

Durch starke Funkwellen (z.B. durch Mobiltelefone) kann es im normalen Betrieb zu 
hörbaren Störungen kommen. Für die Dauer der Störungen empfehlen wir, die Lautstärke 
des Gerätes mittels Lautstärke-Knopf zu reduzieren.

Sollten Sie spezielle Fragen zum Produkt haben, die diese vorliegende Anleitung nicht 
beantworten kann, haben sie die Möglichkeit, auf unserer Homepage nähere Informationen zu 
erhalten. Vielen Dank

www.kidz-audio.com
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Das Gerät darf nicht mit dem Siedlungsabfall (Hausmüll) 
entsorgt werden. Dieses Gerät ist entsprechend der 
europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-
Altgeräte (waste electrical and electronic equipment - WEEE) 
gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit 
gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor. Für die 
Rückgabe Ihres Altgeräts nutzen Sie bitte die Ihnen zur 
Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsysteme. 

http://www.kidz-audio.com/
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