
Bedienungsanleitung und Gewährleistungsbe-
dingungen für Bluetooth® - Stereo-Kopfhörer

Lieferumfang

• faltbarer Bluetooth® - Stereo-Kopfhörer
• USB-Ladekabel
• Audiokabel
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(1) ON- / OFF-Schieber
(2) Nächstes Lied / Lautstärke erhöhen
(3) Vorheriges Lied / Lautstärke reduzieren
(4) Audiokabelanschluss
(5) USB- / Ladekabelanschluss
(6) Anrufe annehmen / auflegen M
(7) Musik starten / stoppen
(8) Mikrophon / Freisprechanlage
(9) LED-Lampe

Technische Daten

• Farbbezeichnung: matt schwarz
• Oberflächenmaterial: Soft Touch
• Bluetooth® - Version: 4.0
• Frequenzbereich: 2.402-2.480GHZ
• Empfindlichkeit: -90dBm
• Bluetooth® - Profile: HSP, A2DP, AVRCP etc.
• Reichweite: bis zu 10 m
• Ladedauer: max. 3 h
• Laufzeit: ca. 12 h
• Standby-Zeit: 100 h

Allgemeine Hinweise

• Der faltbare Kopfhörer ist ein Stereo-Kopfhörer mit Blue-
tooth® - Technologie.

• Zum Ausschalten des Kopfhörers stellen Sie den ON-
/ OFF-Schieber (1) bitte immer auf OFF. Eine Melodie
ertönt. Die LED-Lampe (9) leuchtet nicht.

• Die Lautstärke kann über die / -Tasten direkt am
Kopfhörer oder über ein angeschlossenes Gerät reguliert
werden.

• Sollte während des Betriebs des Kopfhörers eine Funk-
tionsstörung auftreten, schalten Sie ihn kurz aus, indem
Sie den ON- / OFF-Schieber (1) auf Position OFF stellen.

Warnung!
Bei zu hoher Lautstärke besteht die Gefahr von
Hörschäden.

Aufladen des Kopfhörers

• Stellen Sie den ON- / OFF-Schieber (1) in die OFF-
Position.

• Stecken Sie den Mini-USB-Stecker in den vorgesehenen
Steckplatz (5) am Kopfhörer.

• Stecken Sie den USB-Stecker in einen stromführenden
USB-Steckplatz an einem Elektrogerät, z.B. Computer,
Notebook, Tablet oder in ein Netzteil.

• Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Lampe (9)
rot.

• Ist der Ladevorgang abgeschlossen, leuchtet die LED-
Lampe (9) blau.

• Der Akku ist schwach, wenn die LED-Lampe (9) schnell
wechselnd rot, blau und grün blinkt - laden Sie den Kopf-
hörer so schnell wie möglich.

• Achtung: Unterbrechen des Ladevorgangs kann dem
Kopfhörer schaden und die Lebensdauer des Akkus ver-
ringern!

Inbetriebnahme des Kopfhörers

1. Um den Kopfhörer anzuschalten, schieben Sie den
ON- / OFF-Schieber (1) auf die Position ON. Die LED-
Lampe (9) blinkt wechselnd rot und blau. Eine Melo-
die ertönt. Die Bluetooth® - Funktion wartet nun auf ei-
ne Verbindung zu einem kompatiblen Endgerät. Der
Kopfhörer kann nun in der Geräteliste der Bluetooth® -
Funktion des Endgerätes gefunden werden.

2. Starten Sie die Bluetooth® - Funktion und Gerätesuche
Ihres Endgerätes. Der Kopfhörer wird unter dem Na-
men 8252 gefunden. Klicken Sie zum Verbinden auf
diesen Namen. Die LED-Lampe (9) des Kopfhörers
blinkt blau, wenn die Verbindung hergestellt werden
konnte.

3. Wenn keine Verbindung hergestellt werden kann, stel-
len Sie den ON- / OFF-Schieber (1) des Kopfhörers in
die OFF-Position, danach in die ON-Position und be-
ginnen von vorn.

4. Wenn die Verbindung einmal erfolgreich hergestellt
wurde, wird die Verbindung gespeichert. Der Kopfhö-
rer muss beim nächsten Verbinden nicht erneut vom
Endgerät gesucht werden.

5. Möchten Sie den Kopfhörer mit einem neuen Endgerät
verbinden, wiederholen Sie die Schritte 1. - 3.

Automatische Wiederherstellung der Bluetooth® -
Verbindung
Ist der ON- / OFF-Schieber (1) des Kopfhörers auf der
Position ON, wird automatisch eine Verbindung zu dem
Endgerät hergestellt, mit dem der Kopfhörer zuletzt verbun-
den war. Vorausgesetzt, es befindet sich in der Nähe und
die Bluetooth® - Funktion ist aktiviert.

Manuelle Wiederherstellung zu dem zuletzt verbunde-
nen Endgerät
Wenn der Kopfhörer im Standby-Modus ist, ist die Verbin-
dung zu jeglichen Endgeräten unterbrochen.
Betätigen Sie M und der Kopfhörer verbindet sich auto-
matisch mit dem zuletzt verbundenen Endgerät.

Musikwiedergabe über Bluetooth®

• Verbinden Sie den Kopfhörer wie unter Inbetriebnah-
me des Kopfhörers beschrieben mit einem kompatiblen
Endgerät.

• Wählen Sie nach erfolgreich hergestellter Verbindung ein
Lied auf dem Endgerät aus und starten dieses. Die Wie-
dergabe erfolgt nun über den Kopfhörer.

• Lied pausieren: Drücken Sie
• Lied starten: Drücken Sie erneut
• Vorheriges Lied abspielen: Drücken Sie kurz
• Nächstes Lied abspielen: Drücken Sie kurz
• Lautstärke erhöhen: Halten Sie bis zur gewünschten

Stärke gedrückt.
• Lautstärke verringern: Halten Sie bis zur gewünsch-

ten Stärke gedrückt.
• Abspielen beenden: Unterbrechen Sie die Bluetooth® -

Verbindung über das Endgerät.

1



Anrufannahme über Bluetooth®
• Verbinden Sie den Kopfhörer wie unter Inbetriebnah-

me des Kopfhörers beschrieben mit einem kompatiblen
Endgerät, das Telefonate entgegennehmen kann, z.B.
einem Handy.

• Nach erfolgreich hergestellter Verbindung ist es möglich,
einen eingehenden Anruf vom Kopfhörer aus anzuneh-
men, das Telefonat über den Kopfhörer zu führen und
auch wieder aufzulegen.

• Empfängt das gekoppelte Endgerät einen Anruf, ertönt
ein Anrufsignal über den Kopfhörer.

• Anruf annehmen: Drücken Sie M
• Sie können nun über die integrierte Freisprechanlage

des Kopfhörers (8) mit dem Anrufer kommunizieren.
• Lautstärke regulieren: Halten Sie für leiser und

für lauter gedrückt.
• Anruf beenden: Drücken Sie M
• Nach Beenden des Anrufes startet die zuvor gehörte Mu-

sik erneut.

Sicherheitshinweise
• Der Kopfhörer ist nicht wasserdicht. Stellen Sie sicher,

dass keine Nässe oder Feuchtigkeit in das Gerät gelangt.
• Den Kopfhörer mindestens einmal pro Woche aufladen

und vollständig entladen, um die Lebensdauer des Ak-
kus zu verlängern.

• Der Kopfhörer kann ausschließlich über den USB-
/ Ladekabelanschluss (5) aufgeladen werden. Versuchen
Sie nicht, andere Stecker in das Gerät einzuführen.

• Dieser Kopfhörer ist zur Wiedergabe von Audiosignalen
bestimmt. Jede andere Anwendung ist ausgeschlossen.

• Den Kopfhörer nicht bei Temperaturen unter -20°C und
über +50°C verwenden.

• Der Kopfhörer darf auf keinen Fall geöffnet werden. Bei
Nichtbeachtung erlischt der Garantieanspruch.

• Den Kopfhörer nur mit einem trockenen, sauberen Tuch

reinigen.
• Zur Reinigung keinesfalls Reinigungsmittel verwenden.
• Gewitter stellt eine Gefahr für jedes elektronische Ge-

rät dar. Durch Blitzschlag kann es auch in ausgeschalte-
tem Zustand beschädigt werden. Trennen Sie daher die
Stromzufuhr durch ein Netzteil oder ein angeschlosse-
nes Elektrogerät, wenn dieses über die Steckdose mit
Strom versorgt wird.

Hinweise zur Benutzung des Akkus
• Der Kopfhörer wird mit einem fest eingebauten Lithium-

Ionen-Akku betrieben.
• Setzen Sie das Gerät und den Akku niemals übermäßi-

ger Hitze (z.B. praller Sonne, Feuer) aus und werfen Sie
es niemals ins Feuer. Der Akku könnte explodieren.

• Batterien und Akkus nicht in die Hände von Kindern ge-
langen lassen. Sie könnten verschluckt werden.

Hinweise zur fachgerechten Entsorgung
Vor der Entsorgung müssen eingebaute Akkus entfernt und
separat vom Gerät entsorgt werden. Führen Sie den Ausbau
der Batterie niemals selbst durch. Dies kann zu Verletzun-
gen führen. Informieren Sie sich hierzu bei Ihrem Händler
oder wenden Sie sich an Rückgabe- und Sammelstellen in
Ihrer Gemeinde, die für die umweltgerechte Entsorgung von
Elektrogeräten und Batterien zuständig sind.

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass
Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen
Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.
Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammel-
systeme in Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich
an den Händler, bei dem das Gerät gekauft wurde.

Bitte lassen Sie Batterien umweltgerecht entsor-
gen. Werfen Sie Batterien nicht in den Hausmüll.
Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammel-

systeme in Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich
an den Händler, bei dem das Gerät gekauft wurde.

Garantie

• datalog Werbemittel GmbH übernimmt für eine Dauer
von 24 Monaten ab Kauf- oder Übergabedatum die Ga-
rantie für die einwandfreie Funktion des Kopfhörers.
Innerhalb dieser Frist werden Fabrikationsmängel kos-
tenlos behoben oder das Gerät durch einen gleichen
oder ähnlichen Kopfhörer ersetzt.

• Die Garantieleistung setzt voraus, dass der Garantiebe-
leg vorliegt und der Garantieanspruch innerhalb der Ga-
rantiefrist erhoben wird. Ihr Garantiebeleg ist der Kas-
senbon. Das Datum auf dem Kassenbon ist der Beginn
des 24-monatigen Garantiezeitraums.

• Der Garantieanspruch ist ausgeschlossen, wenn der
Kopfhörer unsachgemäß behandelt wurde.

• Eine Garantie für Neben- und Folgeschäden ist ausge-
schlossen.

• Die Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung gilt als un-
sachgemäße Behandlung.

• Bei Inanspruchnahme der Garantie schicken Sie den
Kopfhörer bitte zusammen mit Ihrem Garantiebeleg
(Kassenbon) an:
datalog Werbemittel GmbH
Knickrehm 14
D - 23611 Bad Schwartau

WEEE-Reg-Nr. DE 53949848
Modell NX - 8252
Charge 62529

Dieses Produkt erfüllt die europäischen Richtlinien
1999/5/EG.
Bedienungsanleitung bitte aufbewaren, sie enthält wich-
tige Informationen!
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