NETWORK AUDIO PLAYER

NA7004

ENGLISH

Addendum Sheet

Thank you for purchasing Marantz’s product. When you operate the unit, please read the User Guide and
this sheet.
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Change

Menu map
Setting items
Network

Detailed items
Party Mode

Party Mode Function

Other Network

Zone Managementz

Description
Starts or stops the party mode.
Enable/disable the party mode.
Display and control a maximum of 10 devices that are connected to the
same network.

z Item name has been changed.

Addition

n Starting the party mode as the organizer

The same network audio (Internet radio, music server or iPod)
can be played on multiple products equipped with the Party
Mode function and connected in a network.
The party mode consists of one organizer and up to four
attendees.
When one unit starts the party mode as the organizer, up to
four devices on which the party mode function is activated
automatically participate in the party as attendees. “Party Mode
Function” must be set to “ON” ahead of time in order to use the
party mode function.

1
2

n Setting the Party Mode Function
The Menu appears on the display.

Use ui to select “Network” – “Party Mode”
– “Party Mode Function”, then press [ENTER/
MEMO], <ENTER> or p.
“P-Mode Function” menu appears.

ui
3 [ENTER/MEMO]
<ENTER>

to select “On” or “Off”, then press
,
or p.

On

Enable party mode function.

Off

Disable party mode function.

Press [MENU].
Use ui to select “Network” – “Party Mode”
– “Start Party”, then press [ENTER/MEMO],
<ENTER> or p.

Play the desired station.

Canceling the party mode

1
ui
2 [ENTER/MEMO]
<ENTER>

The Menu appears on the display.

Use

to select “Stop Party”, then press
,
or p.

“Exit Party Mode?” is displayed on the menu screen.

ui
3 MEMO]
<ENTER>
Use

,

to select “Yes”, then press [ENTER/
or p.

• An error message is displayed when you are not connected
to a network.
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Yes

The power of the attendees is turned off and the party
mode is canceled.

No

The party mode is canceled without turning off the
power of the attendees.

DEUTSCH

Anhang

Änderung

Menükarte
Network

Einzelne Punkte
Party Mode
Other Network

Party Mode Function
Zone Managementz

Beschreibung
Startet oder stoppt den Partymodus.
Aktiviert/Deaktiviert den Partymodus.
Anzeigen und Steuern von maximal 10 Geräten, die mit demselben
Netzwerk verbunden sind.

z Der Name des Elements wurde geändert.

Zusatz

Party-Modus-Funktion

n Den Party-Modus als Organisator starten

1
2

n Einstellen der Partymodus-Funktion

3

Das Menü erscheint auf dem Display.

Verwenden Sie ui zur Auswahl von “Network”
– “Party Mode” – “Party Mode Function” und
drücken Sie dann [ENTER/MEMO], <ENTER>
oder p.
Das “P-Mode Function”-Menü erscheint.

Verwenden Sie ui zur Auswahl von “On” oder
“Off” und drücken Sie dann [ENTER/MEMO],
<ENTER> oder p.

On

Aktivieren Sie die Partymodus-Funktion.

Off

Deaktivieren Sie die Partymodus-Funktion.
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Party Mode Display Attendee Display

1 o
ui
2 [ENTER/MEMO]
<ENTER> p
ui
3 [ENTER/MEMO]
<ENTER>
Press

Drücken Sie [MENU].

Press

Verwenden Sie ui zur Auswahl von “Network”
– “Party Mode” – “Start Party” und drücken Sie
dann [ENTER/MEMO], <ENTER> oder p.

Geben Sie den gewünschten Sender wieder.

Den Party-Modus abbrechen
Drücken Sie [MENU].

to select the input source, then press
,
or .

to select the item you want to play, then
,
or p.

Press

Press ui to select “Network” – “Other Network”
– “Zone Management” from the menu, and then
press [ENTER/MEMO], <ENTER> or p.

• The status of up to 10 other devices connected to the same
network can be displayed.

ui
3 [ENTER/MEMO]
<ENTER> p
ui
4 [ENTER/MEMO]
<ENTER>
Press

to select the device, and then press
,
or .

Press
press

to select “Device Control”, and then
,
or p.

The network menu of the other person is displayed on this
unit’s display.

5

Press ui, [ENTER/MEMO], <ENTER> or p to
select the desired track.

• For information about how to operate, see the User Guide
provided with the product.

The zone management function can only be used on a combination
of devices that are equipped with the zone management function.

NOTE
The volume of the selected device can be controlled using this
unit, but the volume level is not displayed. Be careful not to
increase the volume too high.

.

Use

,

to select “Stop Party”, then press [ENTER/
or p.

“Exit Party Mode?” is displayed on the menu screen.

ui
3 MEMO]
<ENTER>
Use

,

to select “Yes”, then press [ENTER/
or p.

“Last.fm”, “Napster” and “USB” are not available in the Party
Mode.
There can only be one organizer in the network. To form a new
party mode, ﬁrst cancel the current party mode.

n Im Party-Modus als Teilnehmer teilnehmen
• Sobald der Organisator den Party-Modus startet, werden
bis zu vier Teilnehmer automatisch ausgewählt. Es ist keine
Bedienung notwendig.
• Wenn ein Gerät ein Teilnehmer wird, erscheint
Party Mode Attendee
auf dem Display. Die Eingangsquelle
schaltet automatisch zu “Music Server” um und die selbe
Eingangsquelle wie auf dem Organisator wird abgespielt.
• Wenn es weniger als vier Teilnehmer sind, kann ein Gerät am
Party-Modus teilnehmen, nachdem es schon angefangen
hat. Um am Party-Modus teilzunehmen, führen Sie die
Bedienung wie unten beschrieben durch.

1
2

Drücken Sie [MENU].
Das Menü erscheint auf dem Display.

Verwenden Sie ui zur Auswahl von “Network”
– “Party Mode” – “Start Party” und drücken Sie
dann [ENTER/MEMO], <ENTER> oder p.

• Wenn Sie nicht mit dem Netzwerk verbunden sind, erscheint
eine Fehlermeldung.

Wenn der Party-Modus startet, erscheint auf dem Bildschirm des
Teilnehmers “Party Mode Attendee“; anschließend erscheint die
Wiedergabeinformation des Organisators.
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1
2
3

Drücken Sie ui,
auszuwählen,
und
<ENTER> oder p.

um die Eingangsquelle
dann
[ENTER/MEMO],

Wählen Sie mit ui das Objekt aus, das
wiedergegeben werden soll, und drücken Sie
[ENTER/MEMO], <ENTER> oder p.

1
2

Verwenden Sie ui zur Auswahl von “Yes” oder
“No” und drücken Sie dann [ENTER/MEMO],
<ENTER> oder p.

Yes

Der Strom der Teilnehmer wird ausgeschaltet und der
Party-Modus wird abgebrochen.

No

Der Party-Modus wird abgebrochen, ohne den Strom
der Teilnehmer auszuschalten.

Zusatz

Zonenmanagement-Funktion
Das Element “Device Control” wurde dem Menü “Network” –
“Other Network” – “Zone Management” hinzugefügt.
Mit “Device Control” lassen sich mithilfe dieses Produkts
die Netzwerk-Funktionen (Internetradio usw.) des in Schritt 3
ausgewählten Geräts steuern.

1
2

Drücken Sie [MENU].
Das Menü erscheint auf dem Display.

Drücken Sie ui, um “Network” – “Other Network” –
“Zone Management” aus dem Menü auszuwählen und
drücken Sie dann [ENTER/MEMO], <ENTER> oder p.

• Der Status von bis zu 10 anderen, mit demselben Netzwerk
verbundenen Geräten kann angezeigt werden.

3
4

Drücken Sie ui um das Gerät auszuwählen und
drücken Sie dann [ENTER/MEMO], <ENTER> oder p.
Drücken Sie ui, um “Device Control” auszuwählen
und drücken Sie dann [ENTER/MEMO], <ENTER>
oder p.
Das Netzwerkmenü der anderen Person erscheint auf dem
Display der Einheit.

5

Drücken Sie ui, [ENTER/MEMO], <ENTER>
oder p, um den gewünschte Track auszuwählen.

• Für Informationen zur Bedienung lesen Sie bitte die
Bedienungsanleitung, welche dem Produkt beigefügt ist.

Drücken Sie o, um die Eingangsquelle des
Organisators anzuzeigen.

Verwenden Sie ui zur Auswahl von “Stop Party”
und drücken Sie dann [ENTER/MEMO], <ENTER>
oder p.
Verwenden Sie ui zur Auswahl von “Yes” und
drücken Sie dann [ENTER/MEMO], <ENTER>
oder p.
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Party-Modus-Anzeige Teilnehmeranzeige

Den Party-Modus abbrechen

“Attendee P.Off?” wird angezeigt.

4

The Menu appears on the display.

The Menu appears on the display.

Das Menü erscheint auf dem Display.

“Exit Party Mode?” wird im Menübildschirm angezeigt.

3

Press [MENU].

1 [MENU]
ui
2 MEMO]
<ENTER>

Das Menü erscheint auf dem Display.

• Wenn Sie nicht mit dem Netzwerk verbunden sind, erscheint
eine Fehlermeldung.
• Die Eingangsquelle schaltet automatisch zu “Music Server”
um und die Teilnehmer werden automatisch ausgewählt.

1
2

1
2

to display the organizer’s input source.

Wählen von Tracks von Teilnehmern

Eine einzige Eingangsquelle (Internetradio, Musikserver oder
iPod) kann auf mehreren Produkten, die mit einer Party- ModusFunktion ausgestattet und an ein Netzwerk angeschlossen sind,
abgespielt werden.
Der Party-Modus besteht aus einem “Organisator” und bis zu
vier “Teilnehmern”.
Wenn eine Einheit den Party-Modus als Organisator startet,
nehmen bis zu vier Geräte, bei denen die Party-Modus-Funktion
aktiviert ist, automatisch an der Party als Teilnehmer daran teil.
Die “Party Mode Function” muss im Voraus auf “ON” eingestellt
werden, um die Party-Modus-Funktion zu verwenden.

Drücken Sie [MENU].

1/3

Top 40

I Gotta Feeling

The “Device Control” item was added to the “Network” – “Other
Network” – “Zone Management” menu.
With “Device Control”, the network functions (Internet radio etc)
of the device selected in step 3 can be controlled using this unit.

In this case, the other devices remain in the party mode.

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für den Erwerb eines Marantz Produkts entschieden haben. Bei der
Benutzung des Geräts verwenden Sie die Bedienungsanleitung und diese Seite.

Einstellung von

When the party mode starts, “Party Mode Attendee” appears
on the attendee’s display, after which the organizer’s playback
information appears.

Zone Management Function

Use ui to select “Yes” or “No”, then press
[ENTER/MEMO], <ENTER> or p.

NETWORK AUDIO PLAYER

3

Use ui to select “Network” – “Party Mode”
– “Start Party”, then press [ENTER/MEMO],
<ENTER> or p.

Addition

Canceling the party mode

Press [MENU].

4

1
2

The Menu appears on the display.

Press
press

“Attendee P.Off?” is displayed.
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1
2

Press [MENU].

The Menu appears on the display.

• An error message is displayed when you are not connected
to a network.
• The input source automatically switches to “Music Server”
and the attendees are automatically selected.

3

Press [MENU].

Use

• When the organizer starts the party mode, up to four
attendees are selected automatically. No operation is
required.
• When a device becomes an attendee, Party Mode Attendee
appears on the display. The input source automatically
switches to “Music Server” and the same network audio as
on the organizer is played.
• If there are fewer than four attendees, a device can join the
party mode after it has started. To participate in the party
mode, perform the operation described below.

Selecting tracks from attendees

Party Mode Function

1
2

n Participating in the party mode as an attendee

Die Zonenmanagement-Funktion kann nur bei einer Kombination
von Geräten verwendet werden, die mit der ZonenmanagementFunktion ausgestattet sind.

HINWEIS
Die Lautstärke des ausgewählten Geräts kann mithilfe dieser
Einheit gesteuert werden; allerdings wird der Lautstärkepegel nicht
angezeigt. Achten Sie darauf, die Lautstärke nicht zu weit zu erhöhen.

Drücken Sie [MENU].
Das Menü erscheint auf dem Display.

Verwenden Sie ui zur Auswahl von “Stop Party”
und drücken Sie dann [ENTER/MEMO], <ENTER>
oder p.
“Exit Party Mode?” wird im Menübildschirm angezeigt.

3

Verwenden Sie ui zur Auswahl von “Yes” und
drücken Sie dann [ENTER/MEMO], <ENTER>
oder p.
In diesem Fall verbleiben die anderen Geräte im Party-Modus.

“Last.fm”, “Napster” und “USB” sind im Party Modus nicht
verfügbar.
Es kann nur einen Organisator im Netzwerk geben. Um einen
neuen Party-Modus zu gründen, brechen Sie zuerst den
gegenwärtigen Party-Modus ab.
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