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Bedienungsanleitung 



Danke, dass du dich für Tellur entschieden hast!
Bitte lese diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor 
du das Produkt benutzt und bewahre sie für zukünftige Infos.
Achtung! Schäden wegen einer falschen Benutzung des Produk-
tes sind von der Garantie nicht gedeckt

Technische Spezifikationen

BT-Version: 5.0
Reichweite: 10 m
Verbindungsfähigkeit: Bluetooth, AUX, MikroSD, USB Nennleis-
tung: 16W
Autonomie: Bis zu 5H
Audio: Stereo
Antwortfrequenz: 20 Hz-20 KHz 
Impedanz: 4Ω
Geräusch/Empfangverhältnis: ≥ 80 DB 
Ladezeit: 4H
Eigenschaften: TWS-Funktion, FM-Radio, Freisprechfunktion 
Akku: 3000mAh
Ladebüchse: MiKroUSB 
Versorgung: 5V 2A 
Abmessungen: 21 x 9 cm 
Gewicht: 750 g
Farbe: Schwarz

Das Paket enthält:

1 x Lautsprecher Bluetooth Gliss 
1 x Kabel MikroUSB
1 x Handbuch



Produktdiagramm

-Bouton : ON / OFF

-Modes: Bluetooth, radio FM, micro SD, USB

-Volume + / Avant

-Volume - / Retour

-Lecture / Pause / Réponse

-Port Micro USB pour le chargement

-Port de carte Micro SD (jusqu'à 32 Go)

-Port de lecteur �ash USB

-Entrée AUX
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Taste: ON / OFF

Modi: Bluetooth, FM-Radio, microSD, USB
-Lautstärke + / Vorwärts

-Volumen - / Zurück

-Abspielen / Pause / Antworten

Micro-USB-Anschluss zum Aufladen

MicroSD-Kartenanschluss (bis zu 32 GB)

USB-Flash-Laufwerk-Anschluss

-AUX-Eingang



Bluetooth-Wiedergabemodus
1. Drücke ON/OFF-Taste, um die Freisprecheinrichtung einzus-
chalten und in den Bluetooth-Modus zu wechseln.
2. Aktiviere die Bluetooth-Funktion auf dem Gerät, von dem du 
Musik abspielen möchtest (Telefon, Tablet usw.), suche in der 
Liste der Geräte nach
„Tellur Gliss” und verbinde sie. Wenn ein Passwort oder eine PIN 
erforderlich ist, gebe 0000 ein.
3. Drücke die Wiedergabe/ ause-Taste, um Musik abzuspielen/ zu 
stoppen. 
4. Stelle die Lautstärke ein oder springe zum nächsten/vorheri-
gen Titel, indem du die Tasten „+“ oder „-“ drückst.
5.Drücke kurz die Taste,      um Anrufe anzunehmen oder zu 
beenden. Der Lautsprecher setzt die Musikwiedergabe fort, 
nachdem der Anruf beendet wurde (wenn die Audioquelle nicht 
gestoppt wurde oder sich außerhalb der Reichweite befindet).

Modus für die Wiedergabe des USB-Speichers oder der MikroSD
1. Den Lautsprecher einschalten.
2. Stecke einen USB-Speicher oder eine MikroSD-Karte (bis zu 32 
GB) in die entsprechenden Anschlüsse, und der Lautsprecher 
spielt automatisch die gespeicherten Audiodateien ab.
3. Drücke während der Wiedergabe die Wiedergabe/Pause-Taste, 
um die Musik abzuspielen oder anzuhalten.

AUX-IN-Modus
1. Den Lautsprecher einschalten.
2. Verwende das AUX-Kabel, um den Lautsprecher mit dem Gerät 
zu verbinden, von dem du Musik abspielen möchtest (PC, Telefon, 
Fernseher usw.).
3. Drücke lang die Taste „+” oder „-“, um die Lautstärke anzupas-
sen.
 4. Drücke die Taste , um zwischen den anderen vier Modi 
umzuschalten.

FM-Radios Modus
1. Schalte die Freisprecheinrichtung ein und schließe das 
MikroUSB-Kabel als Antenne an
2. Drücken Sie kurz die Mode-Taste, um in den Radiomodus zu 
gelangen, und drücken Sie dann lange die Play/Pause-Taste, um 
automatisch nach FM-Kanälen zu suchen und diese zu speichern.
 4.Drücke kurz die Vor-/Zurück-Taste, um zwischen den 
FM-Kanälen zu wechseln.

True Wireless Stereo Funktion:
1. Schalte zwei Gliss-Lautsprecher ein, beide im Bluetooth-Mo-
dus. 
2. Schalte die Bluetooth-Funktion des Geräts aus, von dem du 
Musik abspielst, und halte dann an einem der Lautsprecher die 
Taste gedrückt      du hörst einen Ton, der bestätigt, dass Laut-
sprecher 1 mit dem Lautsprecher verbunden wird
2.1 Nach erfolgreicher Verbindung hörst du einen Bestäti-
gungston. 3. Aktiviere die Bluetooth-Funktion des Geräts, von dem 
du Musik abspielen nöchtest , und verbinde es mit Lautsprecher 1. 
Auf beiden Lautsprechern wird gleichzeitig Musik abgespielt.

Bemerkung!
1. Wenn du den Lautsprecher über Bluetooth mit deinem Gerät 
verbindest, gebe bei Aufforderung dein 0000-Passwort oder deine 
PIN ein.
2. Die Lautsprecher müssen über TWS miteinander verbunden 
werden, bevor eine Bluetooth-Verbindung zum Musikaspielgerät 
hergestellt werden kann.

Wiederaufladen des Lautsprechers:
1. Schalte den Lautsprecher aus, stecke das Ladekabel in den 
Ladeanschluss des Lautsprechers und verbinde das andere Ende 
des Kabels mit dem PC oder dem Wandladegerät.
2. Die LED-Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs hellrot 
und erlischt, sobald der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist.

Bemerkung:
Kinder dürfen mit dem Lautsprecher nicht spielen. Das Produkt 
nicht ins Feuer werfen.
Verwende den Lautsprecher nicht in einer Umgebung mit hoher 
Luftfeuchtigkeit oder extremen Temperaturen (sehr hoch/sehr 
niedrig). Die Produktleistung wird durch Umgebungsbedingun-
gen beeinflusst.
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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 Müll-
sammlung 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 getren-
nte 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 men-
schliche 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.
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