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Einleitung
Mithilfe des Paidia-Lautsprechers werden Sie Kabeln los. Sie 
werden abends vor dem Gehen ins Bett nicht mehr gestresst 
sein während sie nach Ladekabel suchen oder Gegenstände 
vom Nachttisch herunterfallen. Der Paidia-Lautsprecher verfügt 
über ein drahtloses Ladegerät Qi für die einfache Aufladung 
des Handys. Legen Sie einfach das Handy auf die Ladefläche 
mit Induktion. Die Uhr mit Wecker und Anzeige mit Multifunk-
tions-LEDs hat einen sehr robusten Ton durch den dualen 
10W-Lautsprecher.  Schließen Sie das Handy durch Bluetooth 
an, um die Lieblingsmusik weiterzuleiten oder ein anderes 
Musikgerät anzuschließen, anhand der AUX-Linie. Laden Sie 
gleichzeitig 2 Geräte durch die dualen USB-Ports auf.

Inhalt des Pakets
•Paidia-Lautsprecher
•Steckdosenladegerät
•Aux-Kabel
•BENUTZERHANDBUCH
Spezifikationen
•Bluetooth-Version: 3.0
•Bluetooth-Frequenz:  2.4G~2.48G
•Profil Bluetooth A2DP, AVRCP si HSP
•Versorgung: 5V/ 3A
•Ausgangsleistung USB: 5V/ 3A (max)
•Lautsprecherausgang: 5Wx2
•Impedanz: 4 Ω



Kompatibilität
Der Paidia-Lautsprecher ist kompatibel mit den Geräten, die 
über die drahtlose Qi-Aufladungstechnologie verfügen.
Vorsichtsmaßnahmen:
Lesen Sie alle Sicherheitsanweisungen und Warnungen 
aufmerksam durch, bevor Sie dieses Produkt benutzen. Die 
nichtentsprechende Benutzung dieses Produktes kann zur 
Beschädigung des Produktes oder der anhängigen Produkte 
führen.
1.Das Produkt nicht zerlegen oder reparieren.
2.Benutzen Sie ein Originalladekabel
3.Versuchen Sie nicht einen Teil dieses Produktes oder die 
innere Batterie zu ersetzen.
4.Die Kontakte nicht schlagen, bohren, ins Feuer werfen oder 
kurz schließen und das Produkt keinem Wasser oder anderer 
Flüssigkeiten aussetzen.
5.Das Produkt nicht in Räume mit hohen Temperaturen lagern 
oder benutzen, einschl. starkes Sonnenlicht oder Wärme.
6.Vermeiden Sie Tropfen, Schläge, Abrasionen und Impakte.
7.Sollte es einen Grund geben zu glauben, dass das Produkt 
in irgend einer Weise defekt ist, unterbrechen Sie sofort die 
Benutzung.
8.Wenn Sie feststellen, dass das Produkt zu heiß wird, einen 
Geruch ausgibt oder verformt, durchbohrt ist oder sich anor-
mal verhält, unterbrechen Sie sofort die Benutzung und 
wenden sich an unseren Kundenservice.



Beschreibung des Produktes

1.Schlummertaste
2.Alarmtaste
3.Taste Zeit
4.Taste “-“
5.Taste “+”
6.Taste FM
7.Taste AUX
8.Multifunktionaltaste
9.USB-Ladeports
10.Ladeport
11.AUX-Port

Betriebsanweisungen
1. Uhreinstellung:
•Drücken Sie kurz die Taste Zeit, damit die Ziffern der 
Uhrzeiten  abwechselnd leuchten.
•Stellen Sie die Stunde ein indem Sie “–“ oder  “+ drücken. 
•Drücken Sie wieder die Taste Zeit, damit die Minuten-
ziffern blinken.
•Stellen Sie die Minute mit dem Tasten “–“ oder  “+" ein.
•Drücken Sie kurz die Taste Zeit oder warten Sie 15 
Sekunden, um die aktuelle Uhrzeit anzuzeigen.



2. Alarmeinstellung:
•Drücken Sie kurz die Alarmtaste, damit die Uhrzeit blinkt.
•Stellen Sie die Stunde ein indem Sie “–“ oder  “+ drücken. 
•Drücken Sie kurz die Alarmtaste wieder, damit die Minute 
blinkt.
•Stellen Sie die Minute mit dem Tasten “–“ oder  “+" ein.
•Drücken Sie kurz die Alarmtaste oder warten Sie 15 Sekund-
en, um aus den Alarmeinstellungen herauszukommen und die 
aktuelle Uhrzeit anzuzeigen
3. Schlummern:
•Drücken Sie die Schlummer-Taste, um die Alarm für 9 
Minuten zu schlummern
•Wenn der Alarm klingelt, drücken Sie auf Alarm um das 
Schlummers zu deaktivieren.
4. Starten oder Stoppen des Alarms
•Um den Alarm zu aktivieren halten Sie die Alarm-Taste für 
einige Sekunden gedrückt, bis das Alarmpiktogramm 
aufleuchtet
•Um den Alarm einzustellen, drücken und halten Sie die 
Alarm-Taste für einige Sekunden gedrückt, bis das Alarmpik-
togramm aufleuchtet
5. AUX -Funktion:
•Drücken Sie die AUX-Taste, um in den AUX-Modus zu 
kommen
•Legen Sie den Verbindungskabel in die AUX-Buchse hinter 
dem Lautsprecher ein, um das externe Gerät oder den PC 
anzuschließen.



6. Musikkontrolle:
•Drücken Sie die Multifunktionstaste um die Musik wiederzuge-
ben / einzustellen
•Drücken Sie -, um die Lautstärke zu reduzieren
•Drücken Sie +, um die Lautstärke zu erhöhen
7. Verwaltung von Anrufe:
•In dem Bluetooth-Modus, drücken Sie die Multifunktionstaste, 
um einen Anruf anzunehmen.
•Drücken Sie wieder die Multifunktionstaste, um aufzulegen.
•Sie können den Anruf nur auf dem Gerät ablehnen, aber nicht 
aus dem Kopfhörer.
8. NFC-Verbindung:
•Die NFC-Position Ihres Gerätes starten und berühren Sie sie in 
dem NFC-Bereich Sensing Area des Paidia-Lautsprechers. Ihr 
Gerät beantragt Ihre Genehmigung, sich an den Lautsprecher zu 
verbinden.
•Wählen Sie "JA", um die Verbindung zu beenden.
•Nach einer erfolgreichen Verbindung ändert sich die Farbe in 
blau.
•Steuern Sie die Wiedergabe und die Lautstärke vom verbun-
denen Gerät aus.
9. Radio-Modus
•Drücken Sie die FM-Taste, um in den FM-Modus zu kommen
•Drücken und halten Sie die FM-Taste für 3 Sekunden gedrückt, 
um die FM-Frequenzen zu suchen und zu speichern.
•Halten Sie die "-" oder die "+" Taste gedrückt, um  den 
Radiosender auszuwählen
•Halten Sie “-“ oder “+” gedrückt, um die Lautstärke zu ändern.

•Drücken Sie noch einmal die FM-Taste, um aus dem FM-Mo-
dus herauszukommen



Informationen über Abfälle aus den elektrischen und 
elektronischen Ausrüstungen (DEEE)- (Anhang zum Benutzer-
handbuch)
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 Klassifi-
zierung der Abfälle aus elektrischen und elektronischen Ausrüstun-
gen (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 Umwelt-
schutz 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.
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•Drücken Sie die Multifunktionstaste um die Musik wiederzuge-
ben / einzustellen
•Drücken Sie -, um die Lautstärke zu reduzieren
•Drücken Sie +, um die Lautstärke zu erhöhen
7. Verwaltung von Anrufe:
•In dem Bluetooth-Modus, drücken Sie die Multifunktionstaste, 
um einen Anruf anzunehmen.
•Drücken Sie wieder die Multifunktionstaste, um aufzulegen.
•Sie können den Anruf nur auf dem Gerät ablehnen, aber nicht 
aus dem Kopfhörer.
8. NFC-Verbindung:
•Die NFC-Position Ihres Gerätes starten und berühren Sie sie in 
dem NFC-Bereich Sensing Area des Paidia-Lautsprechers. Ihr 
Gerät beantragt Ihre Genehmigung, sich an den Lautsprecher zu 
verbinden.
•Wählen Sie "JA", um die Verbindung zu beenden.
•Nach einer erfolgreichen Verbindung ändert sich die Farbe in 
blau.
•Steuern Sie die Wiedergabe und die Lautstärke vom verbun-
denen Gerät aus.
9. Radio-Modus
•Drücken Sie die FM-Taste, um in den FM-Modus zu kommen
•Drücken und halten Sie die FM-Taste für 3 Sekunden gedrückt, 
um die FM-Frequenzen zu suchen und zu speichern.
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Radiosender auszuwählen
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