Einspielen der Senderliste auf Ihren Talon S2
Ihr Talon S2 bietet Ihnen die Möglichkeit, eine vordefinierte Senderliste
einzuspielen. Diese beinhaltet die aktuellsten und beliebtesten Sender.
Das Einspielen der Senderliste ist die schnelle und praktische
Alternative zum Sendersuchlauf.
Um die aktuelle Senderliste auf Ihren Talon S2 einzuspielen,
gehen Sie bitte wie folgt vor:
1.) Laden Sie im Downloadbereich des HD SatReceiver Talon S2
die Datei "HD SatReceiver Talon S2 - Senderliste" herunter.
http://www.trekstor.de/produktsupport/product/hd-satreceivertalon-s2.html#Downloads
2.) Speichern sie die Datei auf einem USB-Stick.
3.) Öffnen Sie die Klappe an der Front Ihres Talon S2 und stecken
Sie den USB-Stick in die USB-Buchse des Receivers.
4.) Schalten Sie den Receiver ein.
5.) Drücken Sie auf der Fernbedienung die i-Taste.
6.) Drücken Sie zwei Mal die J-Taste, bis "Sendersuche"
farblich hinterlegt ist.
7.) Drücken Sie zwei Mal die L-Taste, bis "Senderlisten-Backup"
farblich hinterlegt ist.
8.) Bestätigen Sie mit "OK".
9.) Die Option "Von USB laden" ist nun farblich hinterlegt.
10.) Bestätigen Sie mit "OK".
11.) Die neue Senderliste ist nun eingespielt.
12.) Verlassen Sie das Menü, indem Sie drei Mal die v-Taste
auf der Fernbedienung drücken.
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Loading a new channel list into your Talon S2
Your Talon S2 offers you the possibility of loading a predefined channel
list. The list includes the most popular channels and is a quick and
convenient alternative to loading channels by station scan.
To load the channel list into your Talon S2 please proceed
as follows:
1.) Download the file "HD SatReceiver Talon S2 - Channel List" from the
product’s download-center on our homepage.
http://www.trekstor.de/produktsupport/product/hd-satreceivertalon-s2.html#Downloads
2.) Save the file on a USB-Stick.
3.) Open the flap on the front side of the receiver and connect the
USB-Stick to the USB Service Port.
4.) Switch on the receiver.
5.) Press the i button on the remote control.
6.) Press the J button twice. "Station Search"
is now color-highlighted.
7.) Press the L button twice. "Channel List Backup"
is now color-highlighted.
8.) Press the "OK" button.
9.) The option "Load from USB" is now color-highlighted.
10.) Confirm by pressing "OK".
11.) The new channel list is now loaded.
12.) Leave the menu by pressing the v button three times.
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