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Descrizione

OPERATIONEN

• Einschalten: Drücke die MFT für 2 Sekunde 
durchgehend
• Synchronisierung: Drücke die MFT für 5 
Sekunde durchgehend
• Auflegen: Drücke kurz MFT einmal
• Wiederanruf der letzten Nummer: Drücke 
zweimal MFT
• Pause/Play: Drücke kurz MFT
• Ausschalten: Drücke die MFT für 3 Sekunde 
durchgehend
• Anrufannahme: Drücke kurz MFT
• Anrufablehnung: Drücke zweimal MFT

LED-Anzeige
• Synchronisierung: Die Anzeige blinkt balu 
und rot
• Einschalten: Die Anzeige blinkt 3 Mal
• Standby: Die Anzeige leuchtet einmal blau 
jede 5 Sekunden
• Die Anzeige leuchtet ständig blau, wenn das 
Gerät vollständig geladen ist
• Erfolgreiche Synchronisierung: Die Anzeige 
leuchtet langsam blau
• Ausschalten: Die Anzeige leuchtet rot für 2 
Sekunden
• Die rote Anzeige leuchtet während des 
Aufladens

Synchronisierung mit dem Handy
1.Bringe den Kopfhörer näher an das Telefon, 
ungef. 1 m, je näher, desto schneller die 
Verbindung.
2.Drücke lang MFT, bis die LED-Anzeige rot 
und blau blinkt
3.Aktiviere die drahtlose Verbindung des 
Telefons, suche nach dem Kopfhörermodell 
und wähle sie aus, ohne dass eine Passworte-
ingabe notwendig ist. Wenn die Verbindung 
erfolgreich ist, blinkt die Anzeige blau.

Multipoint-Verbindung
1.Drücke lang MFT, bis die LED rot und blau 
blinkt.
2.Aktiviere die drahtlose Funktion des Telefons 
1, indem du nach dem Kopfhörermodell suchst 
und es für die Verbindung auswählst.
3.Deaktivieren die drahtlose Funktion des 
Telefons 1 und drücke lang MFT, um den 
Kopfhörer auszuschalten.
4.Drücke lang MFT, bis die LED rot und blau 
blinkt.
5.Aktiviere die drahtlose Funktion des Telefons 
2, indem du nach dem Kopfhörermodell suchst 
und es für die Verbindung auswählst.
6.Aktiviere die drahtlose Funktion auf das 
Telefon 1, um den Kopfhörer wieder zu 
verbinden. Wir empfehlen die Einhaltung einer 
Entfernung von max. 10m zwischen den beiden 
Telefongeräten und dem Kopfhörer.

Probleme und Lösungen
Wenn du das Kopfhörermodell auf das Telefon 
nicht findest:
Prüfe:
a. Den Status des Kopfhörers, um sicherzustel-
len, das er nicht ausgeschaltet ist.

b.Ob es Fehler beim Verbinden des Kopfhörers 
gab
c. Ob es Fehler beim Verbinden des Telefons 
gab

Lösung:
d. Nach dem Ausschalten des Kopfhörers, 
drücke lang die MFT-Taste, bis die LED rot und 
blau blinkt und den Verbindungsstatus angibt e. 
Zurücksetzen des Kopfhörers 
f. Lösche die vorherige Verbindung, um das 
Verbindungsverfahren wieder herzustellen

Bemerkung
g. Wenn der Kopfhörer sich in dem 
Verbindungsmodus befindet, bitte verbinde den 
Kopfhörer mit dem Telefon innerhalb von 2 
Minuten, andernfalls schaltet der Kopfhörer ab.
Empfehlungen:
Bitte verwende das angegebene Ladegerät, 
stecke den Stecker ab wenn der Kopfhörer 
aufgeladen ist und vermeide das Laden von 
externen Akkus.
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Informationen zu Entsorgung und Recycling

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf 
Ihrem Produkt, Ihrer Batterie, Ihren Unterlagen 
oder Ihrer Verpackung weist darauf hin
weist Sie darauf hin, dass alle elektronischen 
Produkte und Batterien am Ende ihrer 
Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung 
zugeführt werden müssen; sie dürfen nicht mit 
dem normalen Hausmüll entsorgt werden.
Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die 
Geräte bei einer ausgewiesenen Sammelstelle oder 
einem Dienst für das getrennte Recycling von 
Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) und 
Batterien gemäß den örtlichen Gesetzen zu 
entsorgen. 
Die ordnungsgemäße Sammlung und 
Wiederverwertung Ihrer Geräte trägt dazu bei, dass 
EEE-Abfälle auf eine Art und Weise recycelt 
werden, die wertvolle Materialien schont und die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt. 
Unsachgemäße Handhabung, versehentlicher 
Bruch, Beschädigung und/oder unsachgemäße 
Wiederverwertung am Ende der Lebensdauer 
können der Gesundheit und der Umwelt schaden.


