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Erste Schritte
Sie können Ihre Fernbedienung jeweils nur mit einem Apple TV
koppeln. Wenn Sie eine Fernbedienung koppeln, wird jede zuvor
gekoppelte Fernbedienung automatisch entkoppelt.
Diese Fernbedienung funktioniert nur mit dem Apple TV HD oder mit
dem Apple TV 4K.
1. WICHTIG: Aktualisieren Sie Ihr Apple TV auf tvOS 14.3 oder höher.
2. Entfernen Sie die Zuglasche der Batterie.

3.	Halten Sie die Fernbedienung in einem Abstand von 8 bis 10 cm
zu Ihrem Apple TV.
4. Drücken Sie eine beliebige Taste.
5.	Wenn das Apple TV nicht reagiert, halten Sie
und
5 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus
der Fernbedienung zu aktivieren.
Wenn Sie Ihre Fernbedienung gekoppelt haben, wird auf
dem Apple TV eine Meldung angezeigt.
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Stromversorgung

Zum Einschalten
drücken.
Zum Versetzen in den
Ruhezustand gedrückt
halten.

Lautstärke

Kanal/Seite

Siri

Zum Sprechen
gedrückt halten.

Stumm

Programmführer

Navigation

Oben/unten/links/
rechts.
Zum Auswählen die
mittlere Taste drücken.

Menü

Drücken Sie
diese Taste, um zum
vorherigen Menü
zurückzukehren.
Halten Sie die Taste
gedrückt, um zum
Home-Bildschirm
zurückzukehren.

Fernseher/Home

Drücken Sie diese Taste,
um zum Fernseh-/
Home-Bildschirm
zurückzukehren.
Halten Sie die
Taste gedrückt, um
das Kontrollzentrum
aufzurufen.

Wiedergabesteuerung

Zurückspulen,
Abspielen oder Pause
und Vorspulen.

Es sind nicht alle Funktionen in allen Bereichen verfügbar.

2 Deutsch
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Verwendung der Navigationstasten:
•	Drücken Sie links, rechts, oben oder unten, um durch die Menüs
des Apple TV zu navigieren.
•	Drücken Sie die mittlere Taste, um einen Menüpunkt auszuwählen,
oder halten Sie die Taste gedrückt, um auf ein Kontextmenü
zuzugreifen.
•	Führen Sie während der Wiedergabe einen der folgenden Schritte
aus:
•D
 rücken Sie links, um rückwärts zu springen, oder drücken
Sie rechts, um vorwärts zu springen.
•H
 alten Sie die linke Taste gedrückt, um zurückzuspulen, oder
halten Sie die rechte Taste gedrückt, um vorzuspulen.
•D
 rücken Sie die Auswahltaste oder
fortzusetzen.

, um die Wiedergabe

Verwendung der Fernbedienungstasten:
•	Drücken Sie
, um das Apple TV einzuschalten. Halten Sie die
Taste gedrückt, um das Apple TV in den Ruhezustand zu versetzen.

on

•	Halten Sie
gedrückt, um das Siri zu aktivieren. Halten Sie
die Siri-Taste gedrückt, solange Sie sprechen.

ählen die
ste drücken.

•	Drücken Sie
oder
, um den Kanal zu wechseln, während
Sie das Programm Ihres Fernsehanbieters ansehen, oder um im
Programmführer eine Seite nach oben oder unten zu wechseln.

en/links/

er/Home

e diese Taste,
ernseh-/
dschirm
ehren.
die
ückt, um
ollzentrum
n.

abeng

ulen,
oder Pause
ulen.

•	Drücken Sie
, um auf den Programmführer Ihres Fernsehanbieters zuzugreifen.
•	Drücken Sie
oder
, um die Lautstärke Ihres Fernsehers
oder Heimkinosystems einzustellen.
•	Drücken Sie
, um den Ton stummzuschalten. Drücken Sie
die Taste erneut, um die Stummschaltung aufzuheben.
•	Drücken Sie
, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
Halten Sie die Taste gedrückt, um zum Home-Bildschirm zurückzukehren.
•	Drücken Sie
, um zum Fernseh-/Home-Bildschirm
zu gelangen.
	• D
 rücken Sie diese Taste zweimal schnell hintereinander,
um geöffnete Apps anzuzeigen.
Zum Schließen einer App navigieren Sie nach links oder rechts
zur App und drücken Sie die Aufwärtstaste zweimal schnell
hintereinander.
	• H
 alten Sie diese Taste gedrückt, um auf das Kontrollzentrum
zuzugreifen.
•	Drücken Sie
, um eine Fernsehsendung, einen Film, ein Lied
oder eine Diashow abzuspielen oder anzuhalten.
•	Drücken Sie
oder
, um mit 2-facher/4-facher/8-facher
Geschwindigkeit zurück- oder vorzuspulen, oder halten Sie die
Taste gedrückt, um die Suche während der Inhaltswiedergabe
zu verwenden.

Weitere Informationen
Das Apple TV Benutzerhandbuch enthält umfassende und aktuelle
Produktinformationen. Besuchen Sie help.apple.com/appletv.
Support erhalten Sie bei Ihrem Fernsehanbieter oder unter
www.apple.com/support/appletv.
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Regulatory compliance information
FCC Compliance Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is
subject to the following two conditions: (1) this device may not cause
harmful interference, and (2) this device must accept any interference
received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the
limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against
harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency
energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a
particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by
one or more of the following measures:
•
Reorient or relocate the receiving antenna.
•
Increase the separation between the equipment and receiver.
•	Connect the equipment into an outlet on a circuit different from
that to which the receiver is connected.
•
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This equipment has been verified to comply with the limits for a Class
B computing device, pursuant to FCC Rules. The user is cautioned
that changes and modifications made to the equipment without the
approval of manufacturer could void the user’s authority to operate
this equipment.

FCC Authorization Label
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject
to the following two conditions:
1.		 This device may not cause harmful interference.
2.		This device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.

IFETEL y NOM
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos
condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause
interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar
cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación
no deseada.
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For Industry Canada
Industry Canada Statement
This device complies with RSS- 210 of the Industry Canada Rules.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device
may not cause harmful interference, and (2) this device must accept
any interference received, including interference that may cause
undesired operation.

Pour les Industries au Canada
Énoncé des Industries au Canada
Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 des règles des Industries au Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions
suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d’interférences nuisibles,
et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les
interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Caution
Please read all safety instructions to ensure personal safety and
prevent damage to equipment.
Warning
•
Do not place remote control in fire or near a source of heat.
•	Keep the battery and/or the remote control away from direct
sunlight, moist or any source of heat.
•
Do not disassemble the remote control.
•	Risk of explosion if any of the batteries are replaced by an
incorrect type. Always use new batteries for replacement.
•	Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically
crushing or cutting of a battery can result in an explosion.
•	Do not leave the battery in an extreme environment such as high
temperature or low air pressure. This may result to explosion or
leakage of hazardous substances.
Important
Read and follow all instructions.

Declaration of Conformity
Hereby, Universal Electronics Inc. declares that the radio equipment
type UEI - R39000 and Unity is in compliance with Directive 2014/53/
EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the
following internet address:
www.urcsupport.com/urc_product/apple-remote/.

Product Disposal (European Directive 2012/19/EU)
 he crossed-out wheeled bin symbol on this product
T
ensures that this product is manufactured using high
quality components that can be recycled and
reused according European Directive 2012/19/EU.
Please do not dispose of this product with your normal
household waste, refer to local regulations for the
proper collection or disposal of electrical and electronic
products. This will help in preventing negative effects
on the environment and/or human health.
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© 2020 Universal Electronics Inc. All rights reserved.
Apple, Apple TV, and Siri are trademarks of Apple Inc.,
registered in the U.S. and other countries.
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