UPDATE
PREMIUM WIFI AUDIO RECEIVER

UPDATE IOS & HOME SERVER | # ART.-NR.: 00415007
KOMPATIBILITÄT MIT APPLE:
Seit dem Update auf IOS 10.0.2 funktioniert Airplay nicht mehr!
Dies kann jedoch mit den Apps „iMediashare“ oder „ArkMC“ umgangen werden. „ArkMC“ läuft stabiler
als „iMediashare“. Beide Apps gibt es kostenlos (mit Werbebanner). „ArkMC“ ist auch als Pro Version für
5,99€ erhältlich.

MUSIK VOM HOMESERVER WIEDERGEBEN:
Die EZcast Software ist hierfür nicht ausgelegt.
Für Apple iPhone etc. empfiehlt sich ebenfalls z.B. die „ArkMC“ App.
Hier lassen sich die Server- und Wiedergabegeräte auswählen. Die App funktioniert auch mit dem IOS Update. Die „iMediashare“ bietet ähnliche Möglichkeiten bei etwas schlechterer Performance.
Für Android empfiehlt sich z.B. die App „Bubble UPNP“.
Diese gibt es auch kostenlos oder als Pro Version für wenige Euro.
Hier lassen sich ebenfalls die Server- und Wiedergabegeräte frei auswählen.

UPDATE IOS & HOME SERVER | # ITEM-NO.: 00415007
COMPATIBILITY WITH APPLE:
Airplay no longer works since the update to IOS 10.0.2! I am clarifying this issue with our manufacturer.
However it is possible to work around this issue with the “iMediashare” or “ArkMC” apps.
“ArkMC” works slightly better than “iMediashare”. Both apps are free (contain advertising banners). “ArkMC” is also available as a pro version for € 5.99.

PLAYING BACK MUSIC FROM A HOME SERVER:
The EZcast software has not been designed for this.
For the Apple iPhone etc., we also recommend using the “ArkMC” app.
This allows the user to select servers and playback devices. The app also works with IOS update.
“iMediashare” can do this as well, however the performance is not so good.

We recommend the “Bubble UPNP” app, for example, for Android devices.
This is also available for free or as a pro version for a couple of euros.
This also allows the user to freely select servers and playback devices.

