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Benutzerhandbuch



Produktbeschreibung

Ein-/Ausschlattaste ON/OFF
Ladeport Micro USB
Buchse für Audio-Kabel 3.5mm
Modus-Taste
Nächster/Volume +
Voriger/Volume -
Wiedergabe/Pause
Taste für Telefonfunktion
LED-Licht

Ein-/Ausschalten ON/OFF des Bluetooth-Lautsprechers 
Einschalten - ON: Schalten Sie die Taste in die ON-Position 
zum Einschalten um
Ausschalten - Off: Schalten Sie die Taste in die OFF-Position 
zum Ausschalten um Bluetooth-Verbindung



Behalten Sie eine Entfernung von 1 m zwischen dem 
Lautsprecher und dem Handy.
Lautsprecher starten. Der LED sollte blau blinken und die 
Tatsache angeben, dass der Lautsprecher für die Verbindung 
bereit ist.
Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Handys (oder eines 
anderen Gerätes, das Sie verbinden wollen). Das Bluetooth-Gerät 
muss den Namen des Gerätes „Lycaon“ suchen und finden. 
Wählen Sie "Lycaon“ aus und der Lautsprecher verbindet sich 
automatisch an das Handy (manche Handys benötigen die 
Eingabe der PIN-Code PIN "0000" als Passwort). Wenn die 
Zuweisung erfolgreich ist, schaltet der Lautsprecher in den 
Wartemodus und das blaue Licht leuchtet.
Bemerkung:
Wenn die Verbindung fehlschlägt, versuchen Sie die Verbindung 
zum Handy wieder herzustellen, indem Sie die oben genannten 
Schritte wiederholen. Nach der erstmaligen Zuweisung verbindet 
sich der Lautsprecher automatisch an das zuletzt verbundene 
Gerät wieder (Handy oder ein anderes Gerät).
Die Annahme oder Ablehnung der Anrufe durch den 
Bluetooth-Lautsprecher
1. Wenn Sie einen Anruf bekommen, können Sie ihn annehmen 
indem Sie die Telefonfunktionstasten einmal drücken. Nachdem 
der Anruf beendet wird, können Sie schließen, indem Sie einmal 
auf die Telefonfunktionstaste drücken. Falls der Gesprächspart-
ner vor Ihnen auflegt, müssen Sie die Taste nicht mehr drücken.
Wenn die Taste für die Telefonfunktion zweimal gedrückt wird 
oder wenn der Lautsprecher sich nicht in dem Anrufmodus 
befindet, wird die letzte Telefonnummer gewählt (nur wenn Ihr 
Handy diese Funktion unterstützt).
Eingehende Anrufe können durch Drücken und gedrückt halten 
für 2-3 Sekunden der Telefontaste abgelehnt werden.
Anpassung der Lautstärke

Das lange Drücken der Taste "Volume +" oder "Volume-" für die 
Einstellung der Lautstärke, wenn Sie anrufen oder Musik hören.
Zugleich können Sie die Lautstärke auf dem verbundenen Gerät 
einstellen (wenn Ihr Gerät diese Funktion unterstützt).

Musik hören
Schließen Sie den Lautsprecher an ein Gerät mit Musik an, das 
die Bluetooth-Funktion A2DP unterstützt und Sie können sich 
über die Musik freuen. Befolgen Sie die oben angegebenen 
Schritte, um das Gerät zu verbinden. Die Musik wird 
ausgeschaltet, wenn ein Anruf eingeht und wird dann wieder 
nach dem Beenden des Anrufes wiedergeben. Wählen Sie die 
Musik von verbundenen Gerät aus und drücken Sie die Taste 
Widergabe / Pause, um die Musik wiederzugeben (oder drücken 
Sie die Wiedergabetaste auf dem Gerät). Die Musik wird 
unterbrochen und weiter wiedergeben indem Sie die Wiedergabe 
/ Pause-Taste einmal drücken. Sie können kurz die "Volume +" 
oder "Volume-“ - Taste drücken, um den "nächsten Song“ oder 
den "vorherigen Song“ auszuwählen.

Radio FM
WICHTIGE BEMERKUNG: der Audio-Kabel Jack 3.5mm muss an 
den Lautsprecher verbunden sein, weil er als Radio-Antenne 
fungiert.
Drücken Sie die M-Modus-Taste, um aus dem Bluetooth-Modus 
in den Radio FM Modus umzuschalten. Drücken Sie die 
"Wiedergabe
/ Pause“ Taste und das Gerät such automatisch nach allen 
Radiosendern. Nachdem Sie die Suche beendet haben, können 
Sie die "Nächster/ Volume +“ Taste kurz drücken für den 
nächsten Sender oder "Vorheriger / Volume +“ für den 
Vorherigen.  Verbindung Audio-Kabel 3.5mm
Schließen Sie den Lautsprecher und das Handy mit dem 
Audiokabel an (in diesem Modus unterstützt der Lautsprecher 

die Anruffunktion nicht). 
Aufladen
Bevor Sie den Lautsprecher zum ersten Mal benutzen, laden Sie 
ihn vollständig auf. Verbinden Sie den Ladekabel an den 
Mikro-USB-Slot des Lautsprechers und das andere Ende an 
einem USB-Slot für PC oder an einen USB-Ladegerät. Beim 
Aufladen des Lautsprechers leuchtet der LED rot. Nachdem der 
Lautsprecher wieder vollständig geladen ist erlöscht der LED.
Den Lautsprecher während der Aufladung nicht benutzen.



Behalten Sie eine Entfernung von 1 m zwischen dem 
Lautsprecher und dem Handy.
Lautsprecher starten. Der LED sollte blau blinken und die 
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muss den Namen des Gerätes „Lycaon“ suchen und finden. 
Wählen Sie "Lycaon“ aus und der Lautsprecher verbindet sich 
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Übliche Fehler und Lösungen
 

 

Frage /Problem  Lösung
 

Der Lautsprecher startet nicht  

 

Behalten Sie eine Entfernung von 1 m zwischen dem 
Lautsprecher und dem Handy.
Lautsprecher starten. Der LED sollte blau blinken und die 
Tatsache angeben, dass der Lautsprecher für die Verbindung 
bereit ist.
Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Handys (oder eines 
anderen Gerätes, das Sie verbinden wollen). Das Bluetooth-Gerät 
muss den Namen des Gerätes „Lycaon“ suchen und finden. 
Wählen Sie "Lycaon“ aus und der Lautsprecher verbindet sich 
automatisch an das Handy (manche Handys benötigen die 
Eingabe der PIN-Code PIN "0000" als Passwort). Wenn die 
Zuweisung erfolgreich ist, schaltet der Lautsprecher in den 
Wartemodus und das blaue Licht leuchtet.
Bemerkung:
Wenn die Verbindung fehlschlägt, versuchen Sie die Verbindung 
zum Handy wieder herzustellen, indem Sie die oben genannten 
Schritte wiederholen. Nach der erstmaligen Zuweisung verbindet 
sich der Lautsprecher automatisch an das zuletzt verbundene 
Gerät wieder (Handy oder ein anderes Gerät).
Die Annahme oder Ablehnung der Anrufe durch den 
Bluetooth-Lautsprecher
1. Wenn Sie einen Anruf bekommen, können Sie ihn annehmen 
indem Sie die Telefonfunktionstasten einmal drücken. Nachdem 
der Anruf beendet wird, können Sie schließen, indem Sie einmal 
auf die Telefonfunktionstaste drücken. Falls der Gesprächspart-
ner vor Ihnen auflegt, müssen Sie die Taste nicht mehr drücken.
Wenn die Taste für die Telefonfunktion zweimal gedrückt wird 
oder wenn der Lautsprecher sich nicht in dem Anrufmodus 
befindet, wird die letzte Telefonnummer gewählt (nur wenn Ihr 
Handy diese Funktion unterstützt).
Eingehende Anrufe können durch Drücken und gedrückt halten 
für 2-3 Sekunden der Telefontaste abgelehnt werden.
Anpassung der Lautstärke

Das lange Drücken der Taste "Volume +" oder "Volume-" für die 
Einstellung der Lautstärke, wenn Sie anrufen oder Musik hören.
Zugleich können Sie die Lautstärke auf dem verbundenen Gerät 
einstellen (wenn Ihr Gerät diese Funktion unterstützt).

Musik hören
Schließen Sie den Lautsprecher an ein Gerät mit Musik an, das 
die Bluetooth-Funktion A2DP unterstützt und Sie können sich 
über die Musik freuen. Befolgen Sie die oben angegebenen 
Schritte, um das Gerät zu verbinden. Die Musik wird 
ausgeschaltet, wenn ein Anruf eingeht und wird dann wieder 
nach dem Beenden des Anrufes wiedergeben. Wählen Sie die 
Musik von verbundenen Gerät aus und drücken Sie die Taste 
Widergabe / Pause, um die Musik wiederzugeben (oder drücken 
Sie die Wiedergabetaste auf dem Gerät). Die Musik wird 
unterbrochen und weiter wiedergeben indem Sie die Wiedergabe 
/ Pause-Taste einmal drücken. Sie können kurz die "Volume +" 
oder "Volume-“ - Taste drücken, um den "nächsten Song“ oder 
den "vorherigen Song“ auszuwählen.

Radio FM
WICHTIGE BEMERKUNG: der Audio-Kabel Jack 3.5mm muss an 
den Lautsprecher verbunden sein, weil er als Radio-Antenne 
fungiert.
Drücken Sie die M-Modus-Taste, um aus dem Bluetooth-Modus 
in den Radio FM Modus umzuschalten. Drücken Sie die 
"Wiedergabe
/ Pause“ Taste und das Gerät such automatisch nach allen 
Radiosendern. Nachdem Sie die Suche beendet haben, können 
Sie die "Nächster/ Volume +“ Taste kurz drücken für den 
nächsten Sender oder "Vorheriger / Volume +“ für den 
Vorherigen.  Verbindung Audio-Kabel 3.5mm
Schließen Sie den Lautsprecher und das Handy mit dem 
Audiokabel an (in diesem Modus unterstützt der Lautsprecher 

die Anruffunktion nicht). 
Aufladen
Bevor Sie den Lautsprecher zum ersten Mal benutzen, laden Sie 
ihn vollständig auf. Verbinden Sie den Ladekabel an den 
Mikro-USB-Slot des Lautsprechers und das andere Ende an 
einem USB-Slot für PC oder an einen USB-Ladegerät. Beim 
Aufladen des Lautsprechers leuchtet der LED rot. Nachdem der 
Lautsprecher wieder vollständig geladen ist erlöscht der LED.
Den Lautsprecher während der Aufladung nicht benutzen.

Der Lautsprecher verbindet sich nicht mit 
dem Handy

Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher sich in dem 
Verbindungsmodus befindet / prüfen Sie, ob die 
Bluetooth-Suchfunktion Ihres Handys aktiviert wurde 
/ Prüfen Sie das Bluetooth-Menü Ihres Gerätes und 
löschen Sie den Lautsprecher und danach verbinden 
Sie ihn wider anhand des Benutzerhandbuches

Prüfen Sie den Zustand der Batterie des 
Lautsprechers und laden Sie sie wieder auf, wenn 
notwendig.

Kann die Batterie gewechselt werden? Nein, dieser Lautsprecher benutzt eine integrierte 
Li-Polymer-Batterie, die nicht entnommen 
werden kann.

Der Lautsprecher schaltet vom Handy 
ab in weniger als 10 m.

Prüfen Sie, ob es Wände, Metall oder andere 
Materialien gibt, die die Verbindung von Bluetooth 
beeinträchtigen können (Bluetooth ist eine 
Radio-Technologie, die auf die Gegenstände 
zwischen dem Lautsprecher und dem 
angeschlossenen Gerät sensibel ist).

Der Lautsprecher gibt den Sound aus 
dem PC oder Handy nicht wieder.

Prüfen Sie, ob der Ausgangskanal des PCs Bluetooth 
Audio Device ist und ob die Bluetooth-Funktion des 
PCs das Profil A2DP akzeptiert und prüfen Sie die 
Lautstärke des Lautsprechers und des PCs / 
Handys.

Sie können den Lautsprecher nicht dafür 
benutzen, die Lautstärke einzustellen 
oder die Songs aus dem Handy 
auszuwählen

Die Softwareeinstellungen der APP können 
unterschiedlich sein und manche Funktionen der 
APP können vom Lautsprecher nicht gesteuert 
werden.



Informationen über Abfälle aus den elektrischen und 
elektronischen Ausrüstungen (DEEE)- (Anhang zum 
Benutzerhandbuch)
Abfälle aus elektrischen und elektronischen (DEEE) 
Ausrüstungen können gefährliche Stoffe enthalten, die die 
Umwelt und die menschliche Gesundheit beeinträchtigen, falls 
sie nicht getrennt gesammelt werden. Dieses Produkt 
entspricht der Richtlinie UE DEEE (2012 / 19 / EU) und ist mit 
einem Symbol für die Klassifizierung der Abfälle aus 
elektrischen und elektronischen Ausrüstungen (DEEE) 
versehen, das in dem beiliegenden Bild dargestellt ist.
Dieses Piktogramm gibt an, dass DEEE nicht zusammen mit 
Hausmüll entsorgt werden dürfen und dass sie den Gegenstand 
einer getrennten Entsorgung darstellen.
Gemäß den Vorschriften der RO 195/2005 - über den 
Umweltschutz und RO 5/2015 über Abfällen aus elektrischen 
und elektronischen Geräten, sollte Folgendes beachtet werden:
•Materialien und Komponenten, die für den Bau dieses 
Produktes benutzt wurden, sind hochwertige Materialien, die 
wiederbenutz und recycelt werden können

Behalten Sie eine Entfernung von 1 m zwischen dem 
Lautsprecher und dem Handy.
Lautsprecher starten. Der LED sollte blau blinken und die 
Tatsache angeben, dass der Lautsprecher für die Verbindung 
bereit ist.
Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Handys (oder eines 
anderen Gerätes, das Sie verbinden wollen). Das Bluetooth-Gerät 
muss den Namen des Gerätes „Lycaon“ suchen und finden. 
Wählen Sie "Lycaon“ aus und der Lautsprecher verbindet sich 
automatisch an das Handy (manche Handys benötigen die 
Eingabe der PIN-Code PIN "0000" als Passwort). Wenn die 
Zuweisung erfolgreich ist, schaltet der Lautsprecher in den 
Wartemodus und das blaue Licht leuchtet.
Bemerkung:
Wenn die Verbindung fehlschlägt, versuchen Sie die Verbindung 
zum Handy wieder herzustellen, indem Sie die oben genannten 
Schritte wiederholen. Nach der erstmaligen Zuweisung verbindet 
sich der Lautsprecher automatisch an das zuletzt verbundene 
Gerät wieder (Handy oder ein anderes Gerät).
Die Annahme oder Ablehnung der Anrufe durch den 
Bluetooth-Lautsprecher
1. Wenn Sie einen Anruf bekommen, können Sie ihn annehmen 
indem Sie die Telefonfunktionstasten einmal drücken. Nachdem 
der Anruf beendet wird, können Sie schließen, indem Sie einmal 
auf die Telefonfunktionstaste drücken. Falls der Gesprächspart-
ner vor Ihnen auflegt, müssen Sie die Taste nicht mehr drücken.
Wenn die Taste für die Telefonfunktion zweimal gedrückt wird 
oder wenn der Lautsprecher sich nicht in dem Anrufmodus 
befindet, wird die letzte Telefonnummer gewählt (nur wenn Ihr 
Handy diese Funktion unterstützt).
Eingehende Anrufe können durch Drücken und gedrückt halten 
für 2-3 Sekunden der Telefontaste abgelehnt werden.
Anpassung der Lautstärke

Das lange Drücken der Taste "Volume +" oder "Volume-" für die 
Einstellung der Lautstärke, wenn Sie anrufen oder Musik hören.
Zugleich können Sie die Lautstärke auf dem verbundenen Gerät 
einstellen (wenn Ihr Gerät diese Funktion unterstützt).

Musik hören
Schließen Sie den Lautsprecher an ein Gerät mit Musik an, das 
die Bluetooth-Funktion A2DP unterstützt und Sie können sich 
über die Musik freuen. Befolgen Sie die oben angegebenen 
Schritte, um das Gerät zu verbinden. Die Musik wird 
ausgeschaltet, wenn ein Anruf eingeht und wird dann wieder 
nach dem Beenden des Anrufes wiedergeben. Wählen Sie die 
Musik von verbundenen Gerät aus und drücken Sie die Taste 
Widergabe / Pause, um die Musik wiederzugeben (oder drücken 
Sie die Wiedergabetaste auf dem Gerät). Die Musik wird 
unterbrochen und weiter wiedergeben indem Sie die Wiedergabe 
/ Pause-Taste einmal drücken. Sie können kurz die "Volume +" 
oder "Volume-“ - Taste drücken, um den "nächsten Song“ oder 
den "vorherigen Song“ auszuwählen.

Radio FM
WICHTIGE BEMERKUNG: der Audio-Kabel Jack 3.5mm muss an 
den Lautsprecher verbunden sein, weil er als Radio-Antenne 
fungiert.
Drücken Sie die M-Modus-Taste, um aus dem Bluetooth-Modus 
in den Radio FM Modus umzuschalten. Drücken Sie die 
"Wiedergabe
/ Pause“ Taste und das Gerät such automatisch nach allen 
Radiosendern. Nachdem Sie die Suche beendet haben, können 
Sie die "Nächster/ Volume +“ Taste kurz drücken für den 
nächsten Sender oder "Vorheriger / Volume +“ für den 
Vorherigen.  Verbindung Audio-Kabel 3.5mm
Schließen Sie den Lautsprecher und das Handy mit dem 
Audiokabel an (in diesem Modus unterstützt der Lautsprecher 

die Anruffunktion nicht). 
Aufladen
Bevor Sie den Lautsprecher zum ersten Mal benutzen, laden Sie 
ihn vollständig auf. Verbinden Sie den Ladekabel an den 
Mikro-USB-Slot des Lautsprechers und das andere Ende an 
einem USB-Slot für PC oder an einen USB-Ladegerät. Beim 
Aufladen des Lautsprechers leuchtet der LED rot. Nachdem der 
Lautsprecher wieder vollständig geladen ist erlöscht der LED.
Den Lautsprecher während der Aufladung nicht benutzen.
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