
Gebruiksaanwijzing TV
Stappenplan TV met HUMAX kastje

Stap 1:  Televisie aanzetten
Stap 2:  Indien geen beeld, HUMAX kastje aanzetten met de HUMAX afstandsbediening. Zorg er  
  voor dat het witte lampje op de afstandsbediening van de HUMAX  brand op ‘pvr’. 
  Brandt er een ander lampje? Druk eenmaal op het knopje ‘pvr’. Een moment geduld tot u 
  beeld krijgt.
Stap 3:  U kunt nu alles bedienen met de HUMAX afstandsbediening. 

Krijg je nog steeds geen beeld? Zet de tv nogmaals uit, maar nu met de Samsung afstandsbediening. Zet 
de tv daarna weer aan met de Samsung afstandsbediening. Gebruik de HUMAX afstandsbediening om 
van kanaal te wisselen en om hem harder en zachter te zetten. De Samsung afstandsbediening is nu niet 
meer nodig en u kunt deze wegleggen. 

Stappenplan TV zonder HUMAX kastje

Stap 1:  Heb je geen HUMAX kastje? Je kunt de tv aanzetten met de Samsung afstandsbediening 
  en deze gebruiken om van kanaal te wisselen en om hem harder of zachter te zetten.

Krijg je geen beeld of een blauw beeld? De tv staat waarschijnlijk op radio-stand. Op de Samsung af-
standsbediening zit een knopje waarmee je kunt wisselen tussen tv en radio. Lukt dat niet klik dan op 
het knopje ‘Source’ op de Samsung afstandsbediening. Hiermee kunt u controleren of de tv op de juiste 
stand staat.



Gebrauchsanweisung Fernseher
Einzelne Schritte für TV mit der HUMAX-Box

1. Schritt:  Schalten Sie den Fernseher ein.
2. Schritt:  Sollten Sie kein Bild haben, bitte die HUMAX-Box mit der HUMAX-Fernbedienung ein¬
  schalten. Achten Sie bitte darauf, dass die weiße Lampe auf der Fernbedienung von 
  HUMAX bei „pvr“ brennt. Leuchtet eine andere Lampe auf? Dann bitte einmal auf 
  die Taste „pvr“ drücken. Warten Sie einen Moment, bis Sie ein Bild haben.
3. Schritt:  Jetzt können Sie alles mit der HUMAX-Fernbedienung steuern. 

Haben Sie kein Bild? Schalten Sie dann den Fernseher mit der Samsung-Fernbedienung aus. Schalten 
Sie den Fernseher mit der Samsung-Fernbedienung wieder ein. Die HUMAX-Fernbedienung benutzen 
Sie, um den gewünschten Kanal zu wählen und die Lautstärke zu regeln. Die Samsung-Fernbedienung 
brauchen Sie jetzt nicht mehr, sodass Sie sie weglegen können. 

Einzelne Schritte für TV ohne HUMAX-Box

1. Schritt:  Haben Sie keine HUMAX-Box? Sie können den Fernseher mit der Samsung-
  Fernbedienung einschalten und sie benutzen, um den gewünschten Kanal zu wählen 
  und die Lautstärke zu regeln.

Haben Sie kein Bild oder ein blaues Bild? Dann steht der Fernseher wahrscheinlich im Radio-Stand. Auf 
der Samsung Fernbedienung ist eine Taste, mit der Sie zwischen TV und Radio wechseln können. Sollte 
das nicht möglich sein, drücken Sie bitte auf die Taste „Source“ auf der Samsung-Fernbedienung. Damit 
kontrollieren Sie, ob der Fernseher im richtigen Stand steht.


