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Deutsch

Willkommen in der Welt der pure music
Wir freuen uns, dass Sie sich für eines der Produkte aus dem Hause Canton entschieden haben.
Sie vereinen unsere langjährige Entwicklungserfahrung mit hochwertigen Bauteilen und einer
sorgfältigen Produktion. Damit es Ihnen einen unbeschwerten Klanggenuss bietet, haben Sie nur
wenige Dinge zu beachten. Diese finden Sie in dieser Bedienungsanleitung.
Wir wünschen Ihnen viel Klangvergnügen!
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Anmeldung der musicbox Air 3
Sie können Ihre musicbox Air 3 auf drei verschiedene Varianten mit Ihrem Netzwerk verbinden
Variante 1

Anmeldung an einem WPS-fähigen WLAN-Router
Voraussetzungen:
- Die musicbox Air 3 muss mit dem Stromnetz verbunden und eingeschaltet sein, der LED-Ring darf nicht schnell
(2x pro Sekunde) grün oder rot blinken
- Sie verfügen über einen WPS-fähigen WLAN-Router
- Der Router muss sich innerhalb der Reichweite der musicbox Air 3 befinden

Vorgehensweise:
1. Drücken Sie den WPS-Taster an Ihrem WLAN-Router (Ziehen Sie ggf. die Anleitung Ihres Routers zu Rate)
2. Drücken Sie nun den WP SETUP-Taster an der musicbox Air 3, bis der LED-Ring abwechselnd grün und blau
zu blinken beginnt
Der Anmeldeprozess läuft vollautomatisch ab, kann jedoch einige Zeit dauern. Eine erfolgreiche Anmeldung
wird mit einem dauerhaft grün leuchtenden LED-Ring quittiert. Sollte der LED-Ring dauerhaft grün blinken,
ist der Vorgang fehlgeschlagen. Zur Lösung dieses Problems lesen Sie bitte das Kapitel „Fehlerbehebung“ in
der Bedienungsanleitung musicbox Air 3, ab Seite 15.
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Variante 2

Manuelle Anmeldung an Ihrem WLAN-Router
Voraussetzungen:
- Die musicbox Air 3 muss mit dem Stromnetz verbunden und eingeschaltet sein, der LED-Ring darf nicht schnell
(2x pro Sekunde) grün oder rot blinken
- Sie verfügen über einen beliebigen WLAN-Router, der im 2,4 GHz Frequenzband arbeitet
- Der Router muss sich innerhalb der Reichweite der musicbox Air 3 befinden
- Sie besitzen ein WLAN-Gerät mit Internet-Browser (Mac/PC, iPod touch, iPhone, Smartphone, etc.)
und die Kenntnis der Zugangsdaten Ihres Funknetzwerkes bzw. Ihres Routers
- Bei der Verwendung eines Mac /PC darf die Verbindung zum Router ausschließlich über WLAN erfolgen.
Evtl. muss der WLAN-Adapter an Ihrem Computer im System und ggf. hardwareseitig (Schalter am PC, wenn
verfügbar) aktiviert werden!

Vorgehensweise:
Die beiden folgenden Schritte sind für alle manuellen Anmeldemethoden identisch:
1. Drücken Sie den WP SETUP-Taster an der musicbox Air 3, bis der LED-Ring abwechselnd rot und blau zu
blinken beginnt
2. Verbinden Sie nun Ihr WLAN-Gerät (Mac/PC, iPod, iPhone, Smartphone, etc.) mit dem Netzwerk
„musicbox Air 3 XXXXXX“, indem Sie wie auf den folgenden Seiten beschrieben vorgehen

Hinweis:

Es kann bis zu 60 Sekunden dauern, bis das Netzwerk „musicbox Air 3 XXXXXX“ verfügbar ist
Weitere Schritte (je nach WLAN-Gerät):
- Anmeldung mittels iPod touch, iPhone oder iPad > Seite 6
- Anmeldung mittels Smartphone mit Android-Betriebssystem > Seite 8
- Anmeldung mittels PC mit Windows XP > Seite 10
- Anmeldung mittels PC mit Windows 7 > Seite 12
- Anmeldung mittels Mac mit Mac OS X > Seite 13
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Anmeldung der musicbox Air 3
Sie können Ihre musicbox Air 3 auf drei verschiedene Varianten mit Ihrem Netzwerk verbinden
Variante 2

a) Anmeldung mittels iPod touch, iPhone oder iPad
Vorgehensweise:
3. Wählen Sie den Eintrag „Einstellungen“ in Ihrem Apple Gerät (Bild 1)
4. Navigieren Sie zum Punkt „WLAN“ und verbinden Sie Ihr Apple-Gerät mit „musicbox Air 3 XXXXXX“(Bild 2+3)
5. Öffnen Sie den Internetbrowser auf Ihrem Apple-Gerät (z. B. Safari) und geben Sie in der Adresszeile die
Adresse 192.168.1.1 ein. Wählen Sie ggf. im Feld „Sprache“ Ihre Landessprache (Deutsch oder Englisch)
aus (Bild 4)
6. Wählen Sie im nun dargestellten Bildschirm (Bild 4) Ihr Funknetzwerk unter „WLAN-Einstellungen >
Netzwerkname (SSID)“ aus und geben Sie Ihr Passwort ein (Bild 5)
7. Drücken Sie „Fertig“ (Bild 6) und gehen Sie anschließend auf „Bestätigen“ Den eventuell erscheinenden
Warnbildschirm mit „OK“ bestätigen. Die musicbox Air 3 gibt nun ein „Klackgeräusch“ von sich und verbindet sich mit dem gewählten Netzwerk
8. Schließen Sie den Internetbrowser
Ihr iPod touch, iPhone oder iPad sollte sich nun wieder automatisch mit Ihrem Netzwerk verbinden. Sollte
dies nicht funktionieren, stellen Sie die Verbindung manuell wieder her. Eine erfolgreiche Anmeldung wird
mit einem grün leuchtenden LED-Ring an der musicbox Air 3 quittiert. Dieser Vorgang kann einige Zeit in
Anspruch nehmen.
Sollte der LED-Ring dauerhaft grün blinken, ist der Vorgang fehlgeschlagen. Zur Lösung dieses Problems
lesen Sie bitte das Kapitel „Fehlerbehebung“ in der Bedienungsanleitung musicbox Air 3, ab Seite 15.
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Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Bild 6
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Anmeldung der musicbox Air 3
Sie können Ihre musicbox Air 3 auf drei verschiedene Varianten mit Ihrem Netzwerk verbinden
Variante 2

b) Anmeldung mittels Smartphone mit Android-Betriebssystem
3. Wählen Sie „Einstellungen“ und dort „WLAN“. Abhängig von Ihrem Android-Betriebssystem kann die
Darstellung auf Ihrem Bildschirm abweichen (Bild 1–3). Schauen Sie gegebenenfalls in der Bedienungs
anleitung Ihres Smartphones nach
4. Wählen Sie nun das Netzwerk „musicbox Air 3 XXXXXX“ und drücken Sie „Verbinden“ (Bild 4+5)
5. Verlassen Sie die Einstellungen und starten Sie den Internetbrowser
6. Geben Sie in der Adresszeile die Adresse 192.168.1.1 ein. Anschließend sollte die in Bild 6 abgebildete
Seite zu sehen sein. Wählen Sie ggf. im Feld „Sprache“ Ihre Landessprache (Deutsch oder Englisch) aus
7. Wählen Sie nun unter „WLAN-Einstellungen > Netzwerkname (SSID)“ im Feld „Optionen“ Ihr
WLAN-Netzwerk aus (Bild 7)
8. Geben Sie das Passwort in die Maske ein und Drücken Sie auf „Öffnen“ (Bild 8). Das sich öffnende Fenster
bestätigen Sie mit „OK“ (Bild 9). Die musicbox Air 3 gibt nun ein „Klackgeräusch“ von sich und verbindet
sich mit dem Netzwerk
9. Schließen Sie den Internetbrowser
Ihr Smartphone sollte sich nun wieder automatisch mit Ihrem Netzwerk verbinden. Sollte dies nicht funktionieren, stellen Sie die Verbindung manuell wieder her. Eine erfolgreiche Anmeldung wird mit einem grün leuchtenden LED-Ring an der musicbox Air 3 quittiert. Dieser Vorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen.
Sollte der LED-Ring dauerhaft grün blinken, ist der Vorgang fehlgeschlagen. Zur Lösung dieses Problems lesen
Sie bitte das Kapitel „Fehlerbehebung“ in der Bedienungsanleitung musicbox Air 3, ab Seite 15.

Bild 1
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Bild 4

Bild 5

Bild 6

Bild 7

Bild 8

Bild 9
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Anmeldung der musicbox Air 3
Sie können Ihre musicbox Air 3 auf drei verschiedene Varianten mit Ihrem Netzwerk verbinden
Variante 2

c) Anmeldung mittels PC mit Windows XP
Achtung:

An Ihrem PC darf kein Netzwerkkabel angeschlossen sein, und der WLAN-Adapter an Ihrem Computer muss
im System und ggf. hardwareseitig (Schalter am PC, wenn verfügbar) aktiviert sein!
3. Wählen Sie „Start > Systemsteuerung > Netzwerk und Internetverbindungen > Netzwerkverbindungen >
Drahtlose Netzwerkverbindung“. Im sich öffnenden Fenster wählen Sie „Drahtlosnetzwerke anzeigen“ (Bild 1–5)
4. Wählen Sie in dem sich öffnenden Fenster die „musicbox Air 3 XXXXXX“ als Netzwerk aus und bestätigen Sie
mit „Verbinden“. Die Warnung bestätigen Sie mit „Trotzdem verbinden“ (Bild 6)
5.Starten Sie nun den Internetbrowser und geben Sie die Adresse 192.168.1.1 in der Adresszeile ein. Anschließend sollte die in Bild 7 abgebildete Seite zu sehen sein. Dieser Vorgang kann einige Zeit in Anspruch n
 ehmen.
Wählen Sie ggf. im Feld „Sprache“ Ihre Landessprache (Deutsch oder Englisch) aus
6. W
 ählen Sie nun im Dropdown-Menü „WLAN-Einstellungen > Netzwerknamen (SSID) > Optionen“
Ihr Heimnetzwerk aus (Bild 8)
7. Geben Sie das Passwort in die Maske ein und drücken Sie auf „Bestätigen“. Das sich öffnende Fenster
bestätigen Sie mit „OK“. Die musicbox Air 3 gibt nun ein „Klackgeräusch“ von sich und verbindet sich mit
dem Netzwerk (Bild 9+10)
8. Schließen Sie nun den Browser. Dieser wird unter Umständen eine Fehlermeldung ausgeben, welche Sie
ignorieren können.
Ihr PC sollte sich nun wieder automatisch mit Ihrem Netzwerk verbinden. Sollte er dies nicht tun, wählen Sie Ihren
Router wieder als Netzwerk aus. Eine erfolgreiche Anmeldung wird mit einem grün leuchtenden LED-Ring an der
muscibox Air 3 quittiert. Dieser Vorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Sollte der LED-Ring dauerhaft grün
blinken, ist der Vorgang fehlgeschlagen. Zur Lösung dieses Problems lesen Sie bitte das Kapitel „Fehlerbehebung“
in der Bedienungsanleitung musicbox Air 3, ab Seite 15.
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Bild 5

Bild 6

Hinweis: „Erweiterte
Einstellungen [+]“
Durch einen Klick auf
das Textfeld werden
erweiterte Netzwerkeinstellungen zugänglich.
Einstellungen bzw. Eingaben sollten hier nur
bei Bedarf und nur von
Netzwerkadministratoren durchgeführt werden.
Bild 7

Bild 8

Bild 9

Bild 10
11

Deutsch

Anmeldung der musicbox Air 3
Sie können Ihre musicbox Air 3 auf drei verschiedene Varianten mit Ihrem Netzwerk verbinden
Variante 2

d) Anmeldung mittels PC mit Windows 7
Achtung:

An Ihrem PC darf kein Netzwerkkabel angeschlossen sein, und der WLAN-Adapter an Ihrem Computer muss
im System und ggf. hardwareseitig (Schalter am PC, wenn verfügbar) aktiviert sein!
3. Wählen Sie „Windows > Systemsteuerung > Netzwerk und Internet > Netzwerk- und Freigabecenter >
Verbindung mit einem Netzwerk herstellen“ (Bild 1–4)
4. Wählen Sie nun in dem sich öffnenden Fenster „musicbox Air 3 XXXXXX“ als Netzwerk aus und
bestätigen Sie mit „Verbinden“ (Bild 5)
Für die weiteren Schritte gehen Sie wie in den Schritten 5–8 des vorherigen Kapitels „Anmeldung mittels
PC mit Windows XP“ (Seite 10) beschrieben vor, da diese Schritte betriebssystemunabhängig sind.

Bild 2

Bild 1

Bild 3

Bild 4
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Variante 2

e) Anmeldung mittels Mac mit Mac OS X
Achtung:

An Ihrem PC darf kein Netzwerkkabel angeschlossen sein, und der WLAN-Adapter an Ihrem Computer muss
im System und ggf. hardwareseitig (Schalter am PC, wenn verfügbar) aktiviert sein!
3. Wählen Sie „Systemeinstellungen > Netzwerk“ (Bild 1–2)
4. Wählen Sie unter „WLAN > Netzwerknamen“ das Netzwerk „musicbox Air 3 XXXXXX“ aus (Bild 3)
Für die weiteren Schritte gehen Sie wie in den Schritten 5–8 des Kapitels „Anmeldung mittels PC mit
Windows XP“ (Seite 10) beschrieben vor, da diese Schritte betriebssystemunabhängig sind.

Bild 1

Bild 2

Bild 3
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Anmeldung der musicbox Air 3
Sie können Ihre musicbox Air 3 auf drei verschiedene Varianten mit Ihrem Netzwerk verbinden
Variante 3

Anmeldung über den USB-Anschluss
Voraussetzungen:
- Die musicbox Air 3 muss mit dem Stromnetz verbunden und eingeschaltet sein, der LED-Ring darf nicht schnell
(2x pro Sekunde) grün oder rot blinken
- Sie verfügen über einen beliebigen WLAN-Router mit 2,4 GHz
- Der Router muss sich innerhalb der Reichweite der musicbox Air 3 befinden
- iPod touch, iPhone oder iPad (iOS Version 5.0 oder höher), welches gegenwärtig mit dem gewünschten Netzwerk verbunden ist

Vorgehensweise:
1. Verbinden Sie Ihr(en) iPod touch, iPhone oder iPad über das „Apple 30-Pin auf USB-Kabel“ mit der
musicbox Air 3 und warten Sie, bis der Signalton des Apple-Gerätes ertönt
2. Drücken Sie nun den WP SETUP-Taster an der musicbox Air 3, bis der LED-Ring abwechselnd grün und blau
zu blinken beginnt
3. Drücken Sie nun in dem sich öffnenden Fenster auf das Feld „Ja“ (Bild 1)
Eine erfolgreiche Anmeldung wird mit einem grün leuchtenden LED-Ring quittiert. Dieser Vorgang kann einige
Zeit in Anspruch nehmen.
Sollte der LED-Ring dauerhaft grün blinken, ist der Vorgang fehlgeschlagen. Zur Lösung dieses Problems lesen
Sie bitte das Kapitel „Fehlerbehebung“ in der Bedienungsanleitung musicbox Air 3, ab Seite 15.

Bild 1
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Wiedergabe von Musik
Sie können mit Ihrer musicbox Air 3 auf vier verschiedene Varianten Musik wiedergeben
Hinweise:
Die an der musicbox Air 3 vorhandenen Eingänge bzw. Schnittstellen sind nicht nach Quellenprioritäten geordnet. Die Priorität der angemeldeten Geräte ergibt sich durch deren Aktivierung, d.h. wird ein Gerät aktiviert, hat
es Priorität vor dem zuletzt genutzten Gerät.

Achtung:

Ein per USB-Kabel angschlossenes Apple-Gerät kann keine Daten via AirPlay senden. Um die Verbindung über
AirPlay wiederherzustellen, trennen Sie bitte die USB-Verbindung.

Variante 1

Wiedergabe über das Netzwerk
Voraussetzungen:
- Die musicbox Air 3 muss mit dem Stromnetz verbunden und eingeschaltet sein, der LED-Ring muss dauerhaft
grün leuchten
- Sie verfügen über einen beliebigen WLAN-Router mit 2,4 GHz
- Der Router muss sich innerhalb der Reichweite der musicbox Air 3 befinden
- Das Wiedergabegerät (iPod touch, iPhone, Mac/PC oder Smartphone mit Android, etc.) muss sich im gleichen
Netzwerk befinden wie die musicbox Air 3
- Für die Wiedergabe mittels Mac/PC muss Apple iTunes (Version 10.2.2. oder höher) installiert sein
- iPod touch, iPhone oder iPad mit mindestens iOS 4.3.3. oder neuer
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Wiedergabe von Musik
Sie können mit Ihrer musicbox Air 3 auf vier verschiedene Varianten Musik wiedergeben
Variante 1

a) Wiedergabe mit einem iPod touch, iPhone oder iPad
1. Wählen Sie die „Musik“ App (Bild 1)
2. Im Wiedergabebildschirm können Sie nun das Ausgabegerät nach Drücken des AirPlay-Logos wählen (Bild 2). Bei
der Auswahl der „musicbox Air 3 XXXXXX“ werden die Audiodaten über die musicbox Air 3 ausgegeben (Bild 3)

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Achtung:

Bevor Sie die Wiedergabe starten, stellen Sie die Lautstärke auf einen geringeren Wert als 20%,
da der Lautstärkepegel, abhängig vom Musikmaterial, sehr hoch sein kann.

Variante 1

b) Wiedergabe mit einem Mac/PC und iTunes
1. Öffnen Sie „iTunes“ (Bild 1)
2. Bei der Wiedergabe eines Titels können Sie nun das Ausgabegerät, wie dargestellt, durch Anklicken
des AirPlay-Logos wählen. Bei der Auswahl der „musicbox Air 3 XXXXXX“ werden die Audiodaten
über die musicbox Air 3 ausgegeben (Bild 2–3)

Bild 1
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Variante 1

c) Wiedergabe mit einem Smartphone mit Android-Betriebssystem
Die folgende Beschreibung bezieht sich auf die Verwendung des Standard-MP3-Players
des Samsung GALAXY S III GT-I9300
1. Starten Sie den MP3-Player (Bild 1)
2. Wählen Sie einen Titel, ein Album etc. aus und starten Sie die Wiedergabe des gewünschten Titels (Bild 2–3)
3. Die Wiedergabe erfolgt zunächst automatisch über Ihr Smartphone. Über die Ein-/Ausgabe-Taste (oberer linker
Bildschirmrand) können Sie durch Drücken die musicbox Air 3 als Wiedergabegerät auswählen (Bild 4)

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4
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Wiedergabe von Musik
Sie können mit Ihrer musicbox Air 3 auf vier verschiedene Varianten Musik wiedergeben
Variante 1

c) Wiedergabe mit einem Smartphone mit Android-Betriebssystem
Diese Beschreibung bezieht sich auf die Verwendung des kostenlosen Media-Players iMediaShare Lite (Android
App). In Abhängigkeit von Ihrem Smartphone kann sich die Display-Anzeige teilweise unterscheiden.
1. Bitte installieren Sie iMediaShare Lite auf Ihrem Smartphone. Verwenden Sie die Version 4.4 oder höher.
iMediaShare Lite erfordert das Betriebssystem Android 1.6 oder höher
2. Starten Sie iMediaShare Lite auf Ihrem Smartphone (Bild 1)
3. Wählen Sie „My Music“ und warten Sie ggf. einen Moment (Bild 2)
4. Über die Leiste am unteren Bildschirmrand können Sie zwischen Interpreten, Alben, Titeln etc. auswählen.
Wählen Sie den gewünschten Titel aus (Bild 3)
5. Wählen Sie „musicbox Air 3 XXXXXX“ als Wiedergabegerät aus (Bild 4). Die Wiedergabe über die
musicbox Air 3 startet automatisch

Bild 1

Bild 2

Achtung:

Bild 3

Zwischen der Lautstärkeeinstellung an Ihrem Smartphone und
der Übernahme durch die musicbox Air 3 kann ein zeitlicher Versatz auftreten. Daher kann sich die Lautstärke an der musicbox
Air 3 auch weiterhin erhöhen oder verringern, nachdem Sie die
Taste an Ihrem Smartphone bereits losgelassen haben. Erhöhen
Sie daher die Lautstärke immer nur durch einzelne Tastendrücke
und nicht durch dauerhaftes Halten einer Taste.

Bild 4
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Variante 2

Wiedergabe im Stand-Alone Betrieb (ohne Netzwerk)
Der Stand-Alone Modus dient zur drahtlosen Musikübertragung zwischen (mobilem) Endgerät und musicbox
Air 3, ohne dass ein WLAN-Netzwerkrouter benötigt wird. Bitte beachten Sie dabei, dass die WLAN-Verbindung
Ihres (mobilen) Endgerätes in diesem Modus von der musicbox Air 3 belegt ist. Es kann beispielsweise keine
Internetverbindung aufgebaut werden.

Voraussetzungen:
- Die musicbox Air 3 muss mit dem Stromnetz verbunden und eingeschaltet sein, der LED-Ring darf nicht
schnell (2x pro Sekunde) grün oder rot blinken
- Ein Apple-Gerät mit installiertem iOS 4.3.3 oder höher oder ein Mac/PC mit installiertem Apple iTunes 10.2.2
oder höher
- Ein Smartphone mit Android-Betriebssystem

Vorgehensweise:
1. Halten Sie den „POWER“-Taster auf der musicbox Air 3 gedrückt, bis der LED-Ring dauerhaft rot leuchtet.
Der LED-Ring darf nicht schnell (2x pro Sekunde) grün blinken. Warten Sie, bis die musicbox Air 3 betriebs
bereit ist
2. Verbinden Sie nun Ihr Wiedergabegerät wie in den jeweiligen Schritten 3+4 des Kapitels „Manuelle Anmeldung an Ihrem WLAN-Router” (ab Seite 5) beschrieben
3. D
 ie Auswahl der musicbox Air 3 als Wiedergabegerät erfolgt wie im Kapitel „Wiedergabe von Musik”
(ab Seite 15) beschrieben
Um den Stand-Alone Modus zu deaktivieren, drücken und halten Sie den „POWER“-Taster, bis der LED-Ring
 ieder grün blinkt bzw. leuchtet.
w
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Wiedergabe von Musik
Sie können mit Ihrer musicbox Air 3 auf vier verschiedene Varianten Musik wiedergeben
Variante 3

Wiedergabe über den USB-Eingang
Voraussetzungen:
- Die musicbox Air 3 muss mit dem Stromnetz verbunden und eingeschaltet sein, der LED-Ring darf nicht schnell
(2x pro Sekunde) grün oder rot blinken
- Ein Apple-Gerät (siehe „kompatible Apple Geräte“, Bedienungsanleitung musicbox Air 3, Seite 10)

Vorgehensweise:
1. Verbinden Sie Ihr Apple-Gerät mittels des „Apple 30 Pin auf USB-Kabel“ mit der musicbox Air 3.
Es ertönt ein Signal zur Bestätigung der korrekten Verbindung
2. Starten Sie die „Musik“ App und wählen Sie einen Titel aus (Bild 1)
3. Wählen Sie das AirPlay-Symbol und wählen Sie dort „Dock-Anschluss“ aus (Bild 2–3)
4. Das Signal wird nun über die musicbox Air 3 ausgegeben

Achtung:

Bevor Sie die Wiedergabe starten, stellen Sie die Lautstärke auf einen geringeren Wert als 20%,
da der Lautstärkepegel, abhängig vom Musikmaterial, sehr hoch sein kann.

Bild 1
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Variante 4

Wiedergabe über den LINE-IN-Eingang
Voraussetzungen:
- Musikquelle mit analogem Tonausgang (max. 2 Vrms)

Vorgehensweise:
1. Verbinden Sie Ihre Musikquelle (z. B. MP3-Player, CD-Player, etc.) durch ein 3,5 mm Klinkenkabel
mit der musicbox Air 3 (LINE-IN)
2. Wählen Sie eine geringe Lautstärke
3. Starten Sie die Musikwiedergabe an Ihrem Quellgerät

Achtung:

Bei dieser Anschlussvariante ist die Lautstärke der musicbox Air 3 nicht mit der Lautstärke der angeschlossenen Quelle synchronisiert. Daher kann es notwendig sein, die Lautstärke der musicbox Air 3 zu verringern
oder zu erhöhen.
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Firmware-Update
Sie können auf zwei verschiedene Varianten ein Firmware-Update (Betriebssystem)
der musicbox Air 3 durchführen
Variante 1

Update über USB
Voraussetzungen:
- Das Gerät sollte mit einem Router verbunden sein, da sonst bei einem Fehler während des Updates keine
Verbindung mehr hergestellt werden kann
- Verwenden Sie stets die neueste Version der firmware. Die auf Ihrem Gerät installierte Firmware finden
Sie, wenn Sie die Schritte 1–5 des nächsten Kapitels „Update über das Netzwerk“ befolgen. Laden Sie die
aktuellste Version auf www.canton.de herunter oder kontaktieren Sie den Canton-Kundendienst
- Der USB Speicherstick muss mit FAT 32 formatiert sein

Vorgehensweise:
1. Speichern Sie die Update-Datei direkt in das Hauptverzeichnis Ihres USB-Speichersticks
2. Schalten Sie die musicbox Air 3 ein und warten Sie, bis der LED-Ring aufgehört hat schnell (2x pro Sekunde)
zu blinken
3. Stecken Sie nun den USB-Speicherstick in den USB Eingang der musicbox Air 3 und warten Sie mindestens
zehn Sekunden
4. Drücken Sie gleichzeitig den RESET- und den WP SETUP-Taster, bis der LED-Ring in allen Farben dauerhaft
zu leuchten beginnt. Nach ca. fünf Sekunden beginnt der LED-Ring in allen Farben zu blinken
5. Warten Sie nun, bis das Update abgeschlossen ist. Dieser Vorgang kann bis zu zwei Minuten dauern
6. Nach dem Update gibt die musicbox Air 3 ein „Klackgeräusch“ von sich und startet automatisch neu
7. Warten Sie mit allen weiteren Schritten, bis der LED-Ring nicht mehr schnell (2x pro Sekunde) grün blinkt,
sondern dauerhaft grün leuchtet (falls zuvor eine Netzwerkverbindung bestanden hat) oder langsam
(1x pro Sekunde) grün blinkt
8. Der USB-Speicherstick kann nun entfernt werden

Achtung:

Unterbrechen Sie während des Updatevorgangs niemals die Verbindung zum Stromnetz, entfernen Sie
auf keinen Fall den USB-Speicherstick und schalten Sie die musicbox Air 3 nicht aus.
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Variante 2

Update über das Netzwerk
Voraussetzungen:
- Die musicbox Air 3 ist eingeschaltet und mit dem WLAN-Router verbunden
- Der Computer mit dem Sie das update vornehmen möchten muss sich im selben Netzwerk wie die
musicbox Air 3 befinden
- Verwenden Sie stets die neueste Version der firmware. Die auf Ihrem Gerät installierte Firmware finden Sie,
wenn Sie die Schritte 1–5 dieses Kapitels befolgen. Laden Sie die aktuellste Version auf www.canton.de
herunter oder kontaktieren Sie den Canton-Kundendienst

Vorgehensweise:
1. Entfernen Sie zunächst alle per USB-Anschluss verbundenen Geräte
2. Ermitteln Sie in Ihrem WLAN-Netzwerkrouter die aktuelle IP-Adresse der musicbox Air 3 und notieren
Sie diese. Ziehen Sie ggf. die Anleitung Ihres WLAN-Netzwerkrouters zu Rate. Sollte der Name „musicbox
Air 3“ nicht in Klartext in Ihrem Router gelistet sein, schauen Sie nach der Mac-Adresse der muscibox
Air 3. Diese finden Sie auf dem weißen Aufkleber auf der linken Seite des Anschlussterminals („MAC ID:
XXXXXXXXXXXX“)
3. Speichern Sie die neue Firmware-Datei der musicbox Air 3 lokal auf Ihrem Mac/PC ab
4. Starten Sie den Internetbrowser und geben Sie die notierte IP Adresse in das Adressfeld ein (Bild 1)
5. Wählen Sie ggf. im Feld „Sprache“ Ihre Landessprache (Deutsch oder Englisch) aus. Drücken Sie den
Button „Firmware-Update“. Im Browser wird die aktuelle Firmware-Version angezeigt (Bild 2)
6. Drücken Sie nun den „OK“ Button (Bild 2). Der LED-Ring leuchtet dauerhaft in allen Farben
7. Warten Sie die angezeigten 30 Sekunden, bis das neue Fenster angezeigt wird (Bild 3)
8. Drücken Sie nun „Durchsuchen“ (Bild 4) und navigieren Sie mit dem Dateibrowser zu der Update-Datei
auf Ihrem Mac/PC. Wählen Sie diese durch einen Doppelklick aus
9. Drücken Sie nun auf „Hochladen“ (Bild 4). Es wird die neue und die alte Version der Firmware angezeigt
(Bild 5)
10. Drücken Sie nun auf „OK“, wenn Sie das Update durchführen wollen, andernfalls wählen Sie „Abbrechen“
(Bild 5). Der LED-Ring beginnt in allen Farben zu blinken, wenn Sie „OK“ gedrückt haben.
11. Der Fortschrittsbalken läuft bis zu 3x komplett durch (Bild 6). Dies kann bis zu drei Minuten in Anspruch
nehmen. Unterbrechen Sie währenddessen nicht die Stromzufuhr. Warten Sie, bis die Anzeige „Update-
Vorgang erfolgreich abgeschlossen“ erscheint
12. Nach dem Firmware-Update startet die musicbox Air 3 automatisch neu und verbindet sich wieder mit
dem zuvor gewählten Netzwerk
13. Klicken Sie auf „Schließen“. Den erscheinenden Hinweis beenden Sie mit „OK“. Sollte der Internetbrowser
nicht geschlossen werden, beenden Sie ihn manuell
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Firmware-Update
Sie können auf zwei verschiedene Varianten ein Firmware-Update (Betriebssystem)
der musicbox Air 3 durchführen
Variante 2

Update über das Netzwerk

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4
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Bild 5

Bild 6
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Welcome to the world of pure music
We are delighted that you have chosen a Canton product. Our products combine many years of
development expertise with high-quality components and a meticulous manufacturing process.
In order to enjoy full listening pleasure, we suggest you follow a few basic points, as detailed in
these operating instructions.
We wish you many hours of listening pleasure!
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Login process to connect your musicbox Air 3
You can connect your musicbox Air 3 to your network in three different ways
Option 1

Log-in to a WPS-enabled WLAN router
Requirements:
- The musicbox Air 3 must be connected to the mains and switched on. The LED ring must not be flashing
rapidly (2x per second) green or red
- You have a WPS-enabled 2.4 GHz WLAN router
- The router must be within range of the musicbox Air 3

Procedure :
1. Press the WPS button on your WLAN router (See the instructions of your router for more information,
if necessary)
2. Now press the “WP SETUP” button on the musicbox Air 3 until the LED ring starts to flash alternating
green and red
The log-in process will run automatically but may take a little time. A successful log-in is shown by a constant
green light on the LED ring.
If the LED ring continues to flash green, the process has not been successful. To solve this problem please
read the chapter “Troubleshooting” in the Operating Instructions musicbox Air 3 starting on page 35.
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Option 2

Manual log-in to your WLAN router
Requirements:
- The musicbox Air 3 must be connected to the mains and switched on. The LED ring must not be flashing
rapidly (2x per second) green or red
- You have a WLAN router that works in the 2.4GHz frequency range
- The router must be within range of the musicbox Air 3
- You have a WLAN device with an internet browser (Mac/PC, iPod, iPhone, Smartphone, etc) and you
need to know the access details for your wireless network resp. your router
- When using a Mac or PC, you may only connect to the router by WLAN. The WLAN adapter on your
computer must be activated in the system and on your hardware where necessary (switch at PC, if available)!

Procedure:
The following two steps are the same for all manual log-in methods:
1. Press the “WP SETUP” button on the musicbox Air 3 until the LED ring starts to flash alternating
red and blue
2. Connect your WLAN device (Mac/PC, iPod, iPhone, Smartphone, etc) to the network
“musicbox Air 3 XXXXXX” by following the steps described on the following pages

Attention:

it can take up to 60 seconds for the network “musicbox Air 3 XXXXXX” to become available
Further steps (depending on your WLAN device):
- Log-in using an iPod touch, iPhone or iPad > Page 30
- Log-in using a Smartphone with an Android Operating System > Page 32
- Log-in using a PC with Windows XP > Page 34
- Log-in using a PC with Windows 7 > Page 36
- Log-in using a Mac with Mac OS X > Page 37
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Login process to connect your musicbox Air 3
You can connect your musicbox Air 3 to your network in three different ways
Option 2

a) Log-in using an iPod touch, iPhone or iPad
Procedure:
3. Select “Settings” on your Apple device (image 1)
4. Go to “Wi-Fi” and connect your Apple device to “musicbox Air 3 XXXXXX” (images 2+3)
5. Open the internet browser on your Apple device (e. g. Safari) and enter the following address in the address
bar: 192.168.1.1 Under “Language” (image 4) select “English”
6. In the screen that appears (image 4) select your wireless network under “Wireless LAN Settings >
Service Set ID (SSID)” and enter your password (image 5)
7. Press “Done” (image 6) and then press “Confirm”. If a warning screen opens press “OK”. The musicbox
Air 3 will now make a “clicking sound” and connects to the selected network
8. Now close your internet browser
Your iPod touch, iPhone or iPad should re-connect automatically to your network. If that does not happen
restore the connection manually. A successful log-in is indicated by a green light on the LED ring of the
musicbox Air 3. This process may take a little time.
If the LED ring continues to flash green the process has failed. To solve this problem please see the chapter
“Troubleshooting” in the Operating Instructions of the musicbox Air 3, starting on page 35.
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Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Image 6
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Login process to connect your musicbox Air 3
You can connect your musicbox Air 3 to your network in three different ways
Option 2

b) Log-in using a Smartphone with an Android Operating System
3. Select “Settings” and then “Wi-Fi”. The display on your screen may differ according to the Android
Operating System (image 1–3). If necessary, please have a look at the manual of your smartphone
4. N
 ow select the network “musicbox Air 3 XXXXXX” and press “Connect” (images 4+5)
5. Exit “Settings” and start your internet browser
6. In the address bar enter the address 192.168.1.1. Then the page shown in image 6 should be displayed.
Under „Language“ select „English“
7. In the field „Wireless LAN Settings > Service Set ID (SSID)“ select your home network (image 7)
8. Enter your password into the box and press “Open” (image 8). In the new window press “OK” to confirm
(image 9). The musicbox Air 3 will now make a “clicking sound” and connect to the network
9. Close the internet browser
Your Smartphone should re-connect to your network automatically. If that does not happen restore the
connection manually. A successful log-in is indicated by a green light on the LED ring of the musicbox Air 3.
This process may take a little time.
If the LED ring continues to flash green the process has failed. To solve this problem please see the chapter
“Troubleshooting” in the Operating Instructions of the musicbox Air 3, starting on page 35.

Image 1
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Image 2

Image 3
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Image 4

Image 5

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9
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Login process to connect your musicbox Air 3
You can connect your musicbox Air 3 to your network in three different ways
Option 2

c) Log-in using a PC with Windows XP
Attention:

Your PC must not be connected via a network cable and the WLAN adapter on your computer must
be activated in the operating system and on your hardware where necessary (switch at PC, if available).
3. Select: “Start > Control Panel > Network and Internet Connections > Network Connections >
Wireless Network Connection”. In the new window select “View Wireless Networks” (images 1–5)
4. In the new window select “musicbox Air 3 XXXXXX” as network and confirm with “Connect”. 
Confirm the “Warning message” with “Connect anyway” (image 6)
5. Now start your internet browser and enter the address 192.168.1.1 in the address bar. The page shown
in image 7 should appear. This process may take a little time. Under “Language” select “English”
6. In the field “Wireless LAN Settings > Service Set ID (SSID)” select your home network (image 8)
7. Enter your password into the box and click on “Apply”. In the new window click on “OK” to confirm.
The musicbox Air 3 will now make a “clicking sound” and connect to the network (images 9+10)
8. Close your browser. This may cause an error message to be displayed, which you can ignore
Your PC should re-connect automatically to your network. If that does not happen restore the connection
manually. A successful log-in is shown by a green light on the LED ring of the musicbox Air 3. This process
may take a little time.
If the LED ring continues to flash green the process has failed. To solve this problem please see the chapter
“Troubleshooting” in the Operating Instructions of the musicbox Air 3, starting on page 35.
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Image 5

Image 6

Note:
“Advanced Settings [+]”
Click on the text field to
access extended network
settings. Settings or
data entry should only
be changed here when
necessary and only by a
network administrator.

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10
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Login process to connect your musicbox Air 3
You can connect your musicbox Air 3 to your network in three different ways
Option 2

d) Log-in using a PC with Windows 7
Attention:

Your PC must not be connected via a network cable and the WLAN adapter on your computer must
be activated in the operating system and on your hardware where necessary (switch at PC, if available)
3. Select “Windows > Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center >
Connect to a network” (images 1–4)
4. In the new window select “musicbox Air 3 XXXXXX” as the network and confirm with “Connect”
(image 5)
For the next steps proceed as done for steps 5–8 of the chapter “Log-in using a PC with Windows XP”
(page 34), as these steps are the same for all operating systems.

Image 2

Image 1

Image 3

Image 4
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Option 2

e) Log-in using a Mac with Mac OS X
Attention:

Your Mac must not be connected via a network cable and the WLAN adapter on your computer must
be activated in the operating system and on your hardware where necessary (switch at PC, if available)
3. Select “System Preferences > Network” (images 1+2)
4. Under “Wi-Fi > Network names” select the network “musicbox Air 3 XXXXXX” (image 3)
For the next steps proceed as done for steps 5–8 of the chapter “Log-in using a PC with Windows XP”
(page 34), as these steps are the same for all operating systems.

Image 1

Image 2

Image 3
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Login process to connect your musicbox Air 3
You can connect your musicbox Air 3 to your network in three different ways
Option 3

Log-in over USB port
Requirements:
- The musicbox Air 3 must be connected to the mains and switched on. The LED ring must not be flashing
rapidly (2x per second) green or red
- You have a WLAN router operating at 2.4 GHz
- The router must be within range of the musicbox Air 3
- An iPod touch, iPhone or iPad (iOS Version 5.0 or later), which is currently connected to your network

Procedure:
1. Connect your iPod touch, iPhone or iPad to the musicbox Air 3 using the “Apple 30-Pin to USB cable”
and wait until you hear the Apple device confirmation beep
2. Now press the “WP SETUP” button at the musicbox Air 3 until the LED ring starts to flash alternating
green and blue
3. Now press “Allow” in the new window (image 1)
A successful log-in is indicated by a green light on the LED ring. This process may take a little time.
If the LED ring continues to flash green the process has failed. To solve this problem please see the chapter
“Troubleshooting” in the Operating Instructions of the musicbox Air 3, starting on page 35.

Image 1
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Playback
With your musicbox Air 3 you can play music in four different ways
Notes:
The inputs or jacks of the musicbox Air 3 are not arranged in order of source priority. The priority of the connected devices is determined by the activation, i.e. when a device is connected it has priority over the previously
used device.

Attention:

An Apple device that is connected via a USB cable cannot send any data via AirPlay. To restore the connection
via AirPlay please disconnect the USB cable.

Option 1

Playback over the network
Requirements:
- The musicbox Air 3 must be connected to the mains and switched on. The LED ring must show a constant
green light
- You have a WLAN router operating at 2.4 GHz
- The router must be within range of the musicbox Air 3
- The playback device (iPod touch, iPhone, Mac/PC or Smartphone with Android, etc) must be connected
to the same n
 etwork as the musicbox Air 3
- For playback over a Mac/PC, Apple iTunes (Version 10.2.2 or later) must be installed
- An iPod touch, iPhone or iPad with iOS version 4.3.3 or later
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Playback
With your musicbox Air 3 you can play music in four different ways
Option 1

a) Playback with an iPod touch, iPhone or iPad
1. Select the “Music” app (image 1)
2. In the “Now Playing” screen you can select the output device by pressing the AirPlay logo, as shown in image 2.
When selecting “musicbox Air 3 XXXXXX” the audio files will be sent out by the musicbox Air 3 (image 3)

Image 1

Image 2

Image 3

Attention:
Before playing music set the volume to a value of less than 20% as the volume level can be very
high depending on the type of music.

Option 1

b) Playback with a Mac/PC and iTunes
1. Start Apple iTunes (image 1)
2. After pressing the AirPlay logo, you can select the output device. When “musicbox Air 3 XXXXXX”
is selected the audio files will be sent out by the musicbox Air 3 (images 2+3)

Image 1
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Option 1

c) Playback with a Smartphone with Android Operating System
The following instructions pertain to the use of the standard MP3 player on the Samsung
GALAXY S III GT-I9300
1. Start the MP3 player (image 1)
2. Select a title, an album, etc. and start playing the selected song (image 2+3)
3. The song is initially played automatically on your Smartphone. Use the input/output button
(upper left on your screen) to select the musicbox Air 3 as the output device (image 4)

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4
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Playback
With your musicbox Air 3 you can play music in four different ways
Option 1

c) Playback with a Smartphone with Android Operating System
This description is related to the use of the free media player “iMediaShare Lite” (Android App).
Depending on your Smartphone, the display may vary.
1. Please install “iMediaShare Lite” on your Smartphone. Please use version 4.4 or higher.
“iMediaShare Lite” requires the Android Operating System 1.6 or higher
2. Start iMediaShare Lite on your Smartphone (image 1)
3. Start “My Music” and wait a moment, if necessary (image 2)
4. Via the task bar on the bottom of the screen, you can select between artist, album, title etc.
Select the desired song (image 3)
5. When “musicbox Air 3 XXXXXX” is selected the audio files will be sent out by the musicbox Air 3
(image 4)

Image 1

Image 2

Attention:

Image 3

A delay between the volume control of your smartphone and the
musicbox Air 3 may occur. Therefore the volume of the musicbox
Air 3 can further increase or decrease after you have released the
button on your Smartphone. For this reason you should always
increase the volume by tapping the button and not by holding it
down.

Image 4
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Option 2

Playback in Stand-Alone Mode (without network connection)
The Stand-Alone Mode provides wireless music transmission between a (mobile) end device and the musicbox
Air 3 without the need of a WLAN router. Please note that the Wi-Fi connection of your (mobile) end device is
occupied by the musicbox Air 3, in this mode. For example, no internet connection is possible.

Requirements:
- The musicbox Air 3 must be connected to the mains and switched on. The LED ring must not be flashing
rapidly (2x per second) green or red
- An Apple device with iOS 4.3.3 or later or a Mac/PC with iTunes 10.2.2 or later
- A Smartphone with Android Operating System

Procedure:
1. Press and hold the “POWER” button on the musicbox Air 3 until the LED ring shows a constant red light.
The LED ring must not be flashing rapidly green (2x per second), wait until the musicbox Air 3 is operational
2. Now connect your playback device as described in Step 3+4 of chapter “Manual log-in to your WLAN
router” (starting on page 29)
3. The selection of musicbox Air 3 as playback device is done as described in the chapter “Playback of music”
(starting on page 39)
To deactivate the Stand-Alone Mode press and hold the “POWER” button until the LED ring flashes or lights
up constantly green.
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Playback
With your musicbox Air 3 you can play music in four different ways
Option 3

Playback over the USB port
Requirements:
- The musicbox Air 3 must be connected to the mains and switched on. The LED ring must not be flashing
rapidly (2x per second) green or red
- An Apple device according to “compatible Apple devices” in the operating instructions (page 30)

Procedure:
1. Connect your Apple device to the musicbox Air 3 using the “Apple 30 Pin to USB cable”. You should
hear a s ignal confirming the correct connection
2. Select a title from the “Music” app of your Apple device (image 1)
3. Select the AirPlay symbol and then select “Dock Connector” (images 2+3)
4. The music is now played back by the musicbox Air 3

Attention:

Before playing music you should set the volume to less than 20% as the volume level can be very
igh depending on the music content.

Image 1
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Option 4

Playback over the LINE-IN input
Requirements:
- Music source with an analogue output (max. 2 Vrms)

Procedure:
1. Connect your music source (e.g. MP3 player, CD player, etc.) to the musicbox Air 3 (LINE-IN)
using a 3.5 mm jack cable
2. Select a low volume
3. Start playing music on your playback device

Attention:

Using this connection, the volume of the musicbox Air 3 is NOT synchronized to the volume of the connected
source. Therefore it may be necessary to reduce or increase the volume of the musicbox Air 3.

45

English

Firmware update
There are two ways to do a firmware update on your musicbox Air 3
Option 1

Update over USB
Requirements:
- The device should be connected to a router, to ensure that a network connection can be recovered in
case of any fault during the update process
- Always use the latest version of the firmware. Follow the steps 1–5 of the next chapter “update over the
network” to find the firmware version installed on your musicbox Air 3. Download the most recent version
from www.canton.de or contact the Canton customer service department
- The USB storage stick must be formatted with FAT 32

Procedure:
1. Save the update file directly into the main folder of your USB storage stick
2. Switch on the musicbox Air 3 and wait until the LED ring has stopped flashing rapidly (2x per second)
3. Now plug the USB storage stick into the USB port of the musicbox Air 3 and wait at least 10 seconds
4. Press the RESET and WP SETUP buttons at the same time until the LED ring is illuminated in all colours.
After around five seconds, the LED ring begins to flash in all colours
5. Please wait until the update has been finished. This process can take up to two minutes
6. After the update, the musicbox Air 3 makes a “clicking sound” and reboots automatically
7. Before taking any other steps, wait until the LED ring is no longer flashing rapidly green (2x per second)
but is illuminated in green (in case a network connection existed previously) or is slowly (1x per second)
blinking green
8. The USB storage stick can be removed now

Warning:
Do never interrupt the mains connection while the update is in progress and do not turn off the
musicbox Air 3. Do not remove the USB storage stick during the update process.
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Option 2

Update over the network
Requirements:
- The musicbox Air 3 is powered up and connected to the WLAN router
- The computer being used for the update must be connected to the same network as the musicbox Air 3
- Always use the latest version of the firmware. Follow the steps 1–5 of this chapter to find the firmware
version installed on your musicbox Air 3. Download the most recent version from www.canton.de or
contact the Canton customer service department

Procedure:
1. At first remove the device connected to the USP port, if neccessary
2. Find out the current IP adress of the musicbox Air 3 within your network router’s “connected devices” menu
and write it down. When necessary please refer to the instructions of your network router. If the name
musicbox Air 3 is not listed in your router, search for the Mac address of musicbox Air 3. This address can be
found on the white sticker on the left side of the connection terminal („MAC ID: XXXXXXXXXXXXXXXX“)
3. Save the new firmware file of the musicbox Air 3 on a local drive of your Mac/PC
4. Start the internet browser and enter the previously noted IP address into the address bar (image 1)
5. Select “English” in the “Language” field. Click on the “Firmware update” button. The browser will show
the current firmware version (image 2).
6. Now click on “OK” (image 2). The LED ring starts to illuminate in all colours
7. Wait the indicated 30 seconds until a new window opens (image 3)
8. Now click on “Browse” (image 4) and use the file browser to navigate to the update file on your Mac/PC.
Select the update file by double clicking on it
9. Now click on “Upload” (image 4). Both the new and old version of the firmware will be shown (image 5)
10. Now click on “OK” if you really want to install the update, otherwise click on “Cancel” (image 5).
The LED ring starts blinking in all colours if “OK” has been selected
11. The progress bar runs through up to 3 times (image 6). This process can take up to 3 minutes. Do not
interrupt the mains connection during this time and do not switch off the musicbox Air 3. Wait until the
following message appears: “The update process finished successfully”
12. After the firmware update the musicbox Air 3 will reboot automatically and reconnects to the previously
selected network
13. Click on “Close”. Confirm the note that appears by clicking on “OK”. If the internet browser does not close
automatically, close it manually
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Firmware update
There are two ways to do a firmware update on your musicbox Air 3
Option 2

Update over the network

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4
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Image 5

Image 6
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Notizen/Notes
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AirPlay compatibility
AirPlay works with iPhone, iPad, and iPod touch with iOS 4.3.3 or later, Mac with OS X
Mountain Lion, and Mac and PC with iTunes 10.2.2 or later.

Legal notice
AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
“Made for iPod”, “Made for iPhone” and “Made for iPad” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone or iPad, respectively, and
has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not
responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory
standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone or iPad may affect
wireless performance.
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG,
Inc. and any use of such marks by CANTON is under license. Other trademarks and trade
names are those of their respective owners.
The aptX® software is copyright CSR plc or its group companies. All rights reserved. The
aptX® mark and the aptX® logo are trade marks of CSR plc or one of its group companies
and may be registered in one or more jurisdictions.
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