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Vielen Dank, dass du dich für ein Tellur-Produkt entschieden hast. Die Bluetooth 
Pluto Kopfhörer haben ein modernes Design, mehrfache Funktionen und einen 
hohen Kompatibilitätsgrad - somit stellen Sie dir die Freiheit sicher, 
Telefongespräche zu führen und Musik zu hören. Sie stellen eine hervorragende 
Option für das Büro, für Reisen und Zuhause dar.

Drahtlose Bluetooth-Technologie:
Die drahtlose Bluetooth-Technologie ermöglicht die Verbindung der Kopfhörer an 
kompatiblen Kommunikationsgeräten, ohne Kabel zu benutzen. Die drahtlose 
Bluetooth-Verbindung erfolgt aus einer Entfernung von bis zu 10 m. Die drahtlose 
Bluetooth-Verbindung kann . 



Schnelles Starten

Die Bluetooth Pluto Kopfhörer haben folgende Komponente:



1.Der Körper des Halters um den Hals besteht aus TPU
2.Linker Metallteil des Halters
3.Rechter Metallteil des Halters
4.Rechter Deckel
5.Linker Deckel
6.Kabelbefestigungshalter
7.Multifunktionaltaste
8.Metallring
9.Mikrofon
10.Kopfhörer
11.Linker Magnethalter
12.Rechter Magnethalter
Vor dem Gebrauch müssen die Kopfhörer vollständig aufgeladen werden. Für 
Details über das Aufladen der Kopfhörer siehe Kapitel "Aufladung & Batterie" aus 
diesem Benutzerhandbuch.  Wähle das Handy aus, das mit diesem Headset 
oder anderen Bluetooth-Geräte kompatibel ist, um es zu verbinden. Für Verbind-
ungsdetails zwischen Geräten siehe "Funktionsoperationen".
Empfehlungen: halte die Kopfhörer fern von Bankkarten oder andere magne-
tischen Speichermedien - die behaltene Information kann wegen der Entmagne-
tisierung verloren gehen



Die Bluetooth Pluto Kopfhörer haben folgende Funktionen:
•Bluetooth Stereo Kopfhörer, die ein stereofonisches Audiosystem und Halter 
um den Hals einkörpern
•Magnetisches System der Kopfhörer für eine angenehme und leichte Erfahrung
•Vibrationsfunktion enthalten, die die Notifizierung der erhaltenen Anrufe 
sicherstellt
•Annahme des Anrufes kann durch Drücken jeder beliebigen Taste erfolgen
•Deaktivierung des Mikrofons während des Gespräches
•Hohe Klangqualität 
•Möglichkeit dich an zwei Geräten durch Bluetooth anzuschließen
•Wählen der letzten Nummer
•Batterieanzeige 
Verbindung
1.Mit den Kopfhörer ausgeschaltet drücken für eine Sekunde lang die Multifunk-
tionstaste.  Es ertönt "Power on, Pairing“ und ein Audiosignal. Die Kopfhörer sind 
jetzt eingeschaltet und schalten automatisch in den Verbindungsmodus um - das 
rote und blaue Licht ändert sich.

2.Öffne die Bluetooth-Applikation von deinem Handy und suche die Pluto-Kopf-
hörer



3.Finde die Kopfhörer und verbinde sie.
Funktionsoperationen
•Starten der Verbindung:
Mit den Kopfhörer ausgeschaltet drücke für eine
Sekunde lang die Multifunktionstaste. Es ertönt 
Power on, Pairing“ und ein Audiosignal.Die Kopfhörer sind eingeschaltet und 
schalten automatisch in den Verbindungsmodus um. Die Kopfhörer schalten 
automatisch aus nach 180 Sekunden, in denen sie sich in den Verbindungsmodus 
befanden aber sie an keinem Gerät angeschlossen waren. Das Passwort 0000 
muss beim Verbinden an Handys eingegeben werden, die eine ältere Version als 
V2.1 haben.
•Anschluss:
Wenn die Verbindung zwischen den Geräten erfolgt hörst du eine Audiowarnung 
"Pairing successful, connected".
•Empfang des Anrufes:
Drücke kurz die Multifunktionstaste für die Annahme des Anrufes
•Anrufablehnung:
Drücke die Multifunktionstaste für eine Sekunde, um den Anruf abzulehnen. Es 
ertönt das Signal "Call rejected".
Es ertönt das Signal "Call rejected



• Call transfer:
If you receive a voice prompt during a call, press the MFB button for one second 
to accept and press the MFB button for one second again to switch the call to the 
mobile phone.
• Call mute/switch: 
Press the volume + and volume – buttons simultaneously for a short time during 
a call. You will hear the "Mute On" sound. Press it again to hear the "Mute Off" 
sound.
• Call answering: 
When a call is received, the call number is read out with a prompt “Incoming 
Call”. Click any button. You will hear a buzzing sound. 
• Last Number Redial: 
Press the MFB button twice to redial the last number. You will hear a “Re-dialling” 
voice prompt.
• Music On/Pause: 
Press the MFB button once to play music and press it again to pause.
• Volume increase: 
The receiver volume goes up a level each time you press the volume+ button. 
You will hear a buzzing sound. You will hear the “Volume Maximum” sound when 
the maximum volume is reached. 

Rufumleitung:
Wenn du während des Gespräches eine Sprachwarnung bekommst, drücke die 
Multifunktionstaste für eine Sekunde um den letzten Anruf anzunehmen und drück 
nochmal die Multifunktionstaste für eine Sekunde für die Weiterleitung des Anrufes auf 
das Handy
•Deaktivierung des Mikrofons während des Gespräches/Änderung:
Während eines Gespräches drücke gleichzeitig die Tasten Volume+ und Volume- für 
eine kurze Zeit. Es ertönt das Signal "Mute on". Drücke die Tasten erneut und es ertönt 
"Mute off".
•Annahme des Gespräches:
Wenn du einen Anruf bekommst hörst du „Incoming call". Drücke jede der Tasten. Es 
ertönt ein Signal.
•Wählen der letzten Nummer:
Drücke zweimal die Multifunktionstaste, um die letzte angerufene Nummer zu wählen. 
Es ertönt ein Signal "Re-dialing".
•Starten der Musikwiedergabe/Pause:
Drücke die Multifunktionstaste einmal, um die Musik einzuschalten und noch einmal, 
um sie auszuschalten.
•Lautstärke erhöhen:
Jedes Mal, wenn du die Taste Volume + drückst, erhöht sich die Lautstärke. Es ertönt 
die Warnung "Volume maximum", wenn die Lautstärke den maximalen Wert erreicht. 



Lautstärke reduzieren:
Jedes Mal, wenn du die Taste Volume - drückst, reduziert sich die Lautstärke. Es 
ertönt ein Signal. Wenn die maximale Lautstärke erreicht wird, ertönt ein 
akustisches Signal.
•Vorheriger Song:
Während du Musik hörst, drücke die Taste Volume - für eine Sekunde, um den 
vorherigen Song zu starten.
•Nächster Song:
Während du Musik hörst, drücke die Taste Volume + für eine Sekunde, um den 
nächsten Song zu starten.
•Verwaltung zweier Anrufe:
Wenn du einen neuen Anruf bekommst (B) während du dich schon in einem 
Gespräch befindest (A), drücke die Multifunktionstaste, um Anruf B anzunehmen 
und Anruf (A) zu beenden.  Drücke zwei Mal die Multifunktionstaste, wenn du Anruf 
(A) in der Warteschleife legen möchtest und Anruf (B) annehmen möchtest und dann 
drücke noch einmal zwei Mal die Multifunktionstaste, um die Anrufe (B) mit (A) 
untereinander zuschalten. Drücke die Multifunktionstaste, um das Gespräch zu 
beenden und den wartenden Anruf anzunehmen. 
•iOS Batterieanzeige:
Nach der erfolgreichen Verbindung an das Apple-Gerät wird der Ladezustand der 
Batterie des Kopfhörers Bluetooth Pluto angezeigt.



•Ausschalten:
Drücke die Multifunktionstaste für 5 Sekunden bis der LED rot wird und dann 
erlöscht, zusammen mit der Sprachmeldung „Power Off“.
•Einschalten/Ausschalten der Sprachkontrolle:
Drücke die Multifunktionstaste für eine Sekunde, um die Sprachkontrolle zu starten. 
Es ertönt ein Signal. Drücke die Multifunktionstaste für eine Sekunde, um die Sprach-
kontrolle zu stoppen.
•Die Funktion für mehrfache Verbindung von bis zu 2 Geräten:
Drücke die Multifunktionstaste, um die Kopfhörer zu starten. Wenn der LED blau und 
rot abwechselnd leuchtet, lasse die Taste los.
Die Kopfhörer sind jetzt im Verbindungsmodus. Verbinde das Handy A an die 
Kopfhörer. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, schließe die Bluetooth-Funk-
tion des Handys A. Starte die Kopfhörer wieder, um sie in dem Verbindungsmodus 
umzuschalten. Verbinde das Handy B an die Kopfhörer. Nachdem die Verbindung 
hergestellt wurde, starte die Bluetooth-Funktion des Handys A wieder. Die Kopfhörer 
verbinden sich automatisch an das Handy A (dieses muss die automatischer 
Wiederverbindungsfunktion haben) oder wähle die Bluetooth-Option des Handys A 
aus und verbinde es mit den Kopfhörer.
•Werkeinstellungen zurücksetzen:
Während du die Kopfhörer ladest, drücke gleichzeitig die Multifunktionstaste und 



Volume + für drei Sekunden. Der lila LED leuchtet dreimal wenn die Zurücksetzu-
ng auf Werkeinstellungen durchgeführt wurde.
•Batterieaufladeanzeige:
In dem Standby-Modus drücke kurz auf Lautstärke+ oder Lautstärke -. Der 
Ladezustand der Batterie wird in den Kopfhörer ausgesprochen.
•Ladegerät & Batterie
Vor der Benutzung des Ladegerätes, stelle sicher, dass er den Anforderungen 
entspricht. Der empfohlene Ausgang des Ladegerätes beträgt DC 5V+/-0.25V 
und die empfohlene Spannung aus der Steckdose beträgt 100 mA bis 500 mA 
Eine übermäßige Aufladespannung kann die Kopfhörer beschädigen.
Achtung: Achtung: es wird die Benutzung des Ladegerätes gemäß den oben 
genannten Spezifikationen empfohlen. Andere Ladegeräte können die Garantie 
beeinträchtigen und können gefährlich sein. Der Kabel aus der Verpackung wird 
an ein CCC-zertifiziertes Ladegerät oder an einem PC angeschlossen, um das 
Produkt aufzuladen.
•Aufladen der Batterie
Die Kopfhörer haben eine integrierte Batterie, die nicht entnommen werden kann.  
Versuchen Sie nicht die Batterie aus den Kopfhörer herauszunehmen, weil das 
das Produkt beschädigen wird. Wenn du die Kopfhörer nicht regelmäßig benutzt, 
lagere sie an einem trockenen und gut gelüfteten Ort und lade sie jede zwei 



Monate auf.
1. Wenn der rote LED  mit einem akustischen Ton blinkt bedeutet das, dass die 
Batterie leer ist. Wenn die Kopfhörer angeschaltet werden lassen schalten Sie 
Kopfhörer automatisch aus, wenn die Batterie leer ist. In diesem Fall musst du die 
Kopfhörer aufladen, indem du den eingeschlossenen Kabel an das Ladeport der 
Kopfhörer anschließt.
2.Schließe das Ladegerät an eine AC-Versorgungsquelle.
3.Der rote LED leuchtet auf, wenn die Kopfhörer laden. Wenn das Laden der 
Kopfhörer nicht startet, wenn Sie den Ladekabel verbinden, prüfen Sie, ob Sie den 
Ladekabel richtig angeschlossen haben. Die vollständige Aufladung der 
Kopfhörer dauert ungefähr 2 Stunden. Der rote LED erlöscht, und der blaue LED 
leuchtet auf, wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist. Danach kannst du das 
Ladegerät von den Kopfhörer abschließen.
4.Die vollständig geladene Batterie stellt eine Gesprächszet von 8 Stunden und 
220 Stunden Standbyzeit sicher. Die Gesprächszeit und Standby-Zeit kann 
abhängig vom Handy, Einstellungen, Benutzungsweise und Umwelt variieren.



Bliche Fälle
Lagenbeschreibung Ursache Lösung

Die Kopfhörer starten
nicht

Leere Batterie Benutze das Ladegerät für eine
vollständige Aufladung der Kopfhörer 

Die Einschalttaste wurde
nicht richtig und für eine
ausreichende Zeit gedrückt

Drücke und halte die Starttaste gedruckt

Die Kopfhörer laden nich.
Der Ladekabel ist nicht
richtig angeschlossen      Schließe den Verbindungskabel wieder an

Die Kopfhörer 
schalten nicht ein

Das Programm der Kopfhörer 
hat einen Fehler wegen einer 
falschen Operation

Benutze den Kabel für das Aufladen und die 
führe einen Reset der Kopfhörer durch.

In der Bluetooth-App 
werden die Kopfhörer 
nicht angezeigt/die 
Verbindung schlägt fehl

Die Kopfhörer haben nicht 
in den Verbindungsmodus 
umgeschaltet

Aktivieren den Verbindungsmodus der 
Kopfhörer

Die Bluetooth-App des 
Handys hat einen Fehler

Schalte das Handy aus und schalte es wieder ein, 
um die Verbindung zu den Kopfhörern 
herzustellen.




