• Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie ein Fahrzeug führen, Maschinen
bedienen oder andere potentiell gefährliche Tätigkeiten ausüben. Sie könnten
Warnsignale überhören und dadurch einer Gefahr ausgesetzt werden.

Bedienungsanleitung

Bluetooth In Ear Headset RF-BTK-200

• Wenn Sie das Produkt beim Sport oder als Fußgänger einsetzen, stellen Sie die
Lautstärke so ein, dass Sie Umweltgeräusche weiterhin wahrnehmen.
• Musik sollte nicht über einen längeren Zeitraum mit übermäßiger Lautstärke
gehört werden. Hierdurch kann das Gehör geschädigt werden.

Best.-Nr. 1693719

• Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die
Sicherheit oder den Anschluss des Produkts haben.

Bestimmungsgemäße Verwendung

• Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von
einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.

Das Produkt dient zur Audiowiedergabe über ein gekoppeltes Bluetooth-Gerät. Darüber hinaus
ermöglicht das Produkt freihändige Telefonate.
Die Ohrhörer werden in der beiliegenden Ladestation aufgeladen. Die Spannungsversorgung
der Ladestation erfolgt über USB.
Die Verwendung der Ladestation ist nur in trockenen Räumen zulässig. Die Ohrhörer können
auch im Außenbereich eingesetzt werden, sie dürfen jedoch nicht feucht oder nass werden.
Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder
verändern. Falls Sie das Produkt für andere Zwecke verwenden, als zuvor beschrieben, kann
das Produkt beschädigt werden. Außerdem kann eine unsachgemäße Verwendung Gefahren
wie z.B. Kurzschluss, Brand, etc. hervorrufen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung
genau durch und bewahren Sie diese auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der
Bedienungsanleitung an dritte Personen weiter.
Das Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle
enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen
Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Lieferumfang

• 1 Paar Ohrhörer
• Ladestation
• USB-Ladekabel
• Aufbewahrungsbeutel
• Handschlaufe
• 3 Paar Ohrstöpsel
• Bedienungsanleitung

• Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht
beantwortet werden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder
an andere Fachleute.

b) Akkus

• Die eingebauten Akkus können nicht ausgebaut werden und dürfen nur in
der beiliegenden Ladestation geladen werden. Versuchen Sie nie, die Akkus
auszubauen und an einem externen Ladegerät aufzuladen.
• Die Ladestation darf nur über die USB-Schnittstelle mit Strom versorgt werden.
Eine andere Ladestromversorgung führt zu Schäden an der Ladestation
und könnte die eingebauten Akkus zur Überhitzung bringen bzw. entzünden
(Explosionsgefahr!).
• Werfen Sie die Ladestation und die Ohrhörer niemals ins Feuer. Es besteht Brandund Explosionsgefahr!
• Ausgelaufene oder beschädigte Akkus können bei Berührung mit der Haut
Verätzungen verursachen, benutzen Sie deshalb in diesem Fall geeignete
Schutzhandschuhe.
• Aus Akkus auslaufende Flüssigkeiten sind chemisch sehr aggressiv. Gegenstände
oder Oberflächen, die damit in Berührung kommen, können teils massiv
beschädigt werden.
• Laden Sie die Akkus regelmäßig nach, auch wenn das Produkt nicht benötigt wird.
Durch die verwendete Akkutechnik ist dabei keine vorherige Entladung der Akkus
erforderlich.

Bedienelemente
1

Aktuelle Bedienungsanleitungen

2

3

4
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Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link www.conrad.com/downloads
herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf
der Webseite.

Symbol-Erklärung
Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in
dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind.
Das Pfeil-Symbol ist zu finden, wenn Ihnen besondere Tipps und Hinweise zur
Bedienung gegeben werden sollen.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie
insbesondere die Sicherheitshinweise. Falls Sie die Sicherheitshinweise und
die Angaben zur sachgemäßen Handhabung in dieser Bedienungsanleitung
nicht befolgen, übernehmen wir für dadurch resultierende Personen-/
Sachschäden keine Haftung. Außerdem erlischt in solchen Fällen die
Gewährleistung/Garantie.
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1 Ladekontakte

6 Ladeindikator (rechter Ohrhörer)

2 Status-LED

7 Ladeindikator (Ladestation)

3 Multifunktionstaste

8 Ladeport

4 Ladekontakte

9 Ladeindikator (linker Ohrhörer)

5 Öse für Handschlaufe

Akkus aufladen
Laden Sie die Akkus vor der ersten Verwendung auf.

a) Allgemein

Laden Sie die Ohrhörer-Akkus auf, sobald die Status-LED (2) rot blinkt bzw. die
Meldung „battery low, please recharge“ (Akku schwach, bitte aufladen) ertönt.

• Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für
Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

Laden Sie den Akku der Ladestation auf, sobald der Ladeindikator (7) rot blinkt.

• Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.

• Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, starken Erschütterungen,
hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
• Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
• Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Produkt außer
Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere
Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
-- sichtbare Schäden aufweist,
-- nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
-- über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen
gelagert wurde oder
-- erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
• Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder dem Fall
aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.
• Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der
übrigen Geräte, an die das Produkt angeschlossen wird.

Sie können die Ohrhörer-Akkus auch unterwegs in der Ladestation aufladen. Wenn
der Akku der Ladestation komplett aufgeladen ist, können Sie die Ohrhörer-Akkus
bis zu 6 Mal aufladen.
Bei iOS-Geräten wird der Ladezustand der Ohrhörer auf dem Display angezeigt.
• Legen Sie die Ohrhörer in die Ladestation ein und schließen Sie den Deckel. Der Deckel
drückt die Ohrhörer auf die Ladekontakte.
• Verbinden Sie den Micro-USB-Stecker des beiliegenden Ladekabels mit dem Ladeport an
der Ladestation.
• Verbinden Sie den USB-Stecker mit einer USB-Stromquelle (z. B. PC oder Netzteil mit
USB‑Ausgang).
• Während des Ladevorgangs leuchten die Ladeindikatoren (6, 7, 9) dauerhaft rot.
• Sobald die Ohrhörer-Akkus voll aufgeladen sind, leuchtet deren Ladeindikator (6, 9) für
10 Sekunden blau. Danach erlischt der Ladeindikator.
Sobald der Akku der Ladestation aufgeladen ist, leuchtet der Ladeindikator (7) dauerhaft
blau. Trennen Sie das Kabel vom Produkt und von der Stromquelle.

Pflege und Reinigung

Bedienung
a) Verbindung herstellen (Pairing)

• Trennen Sie die Ladestation vor jeder Reinigung von der Stromversorgung.

• Um die Ohrhörer einzuschalten, halten Sie bei beiden Ohrhörern die Multifunktionstaste
gedrückt, bis die Meldung „power on“ (einschalten) aus den Ohrhörern ertönt. Die Ohrhörer
verbinden sich zuerst untereinander und gehen danach in den Pairing-Modus.

• Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser ein.

• Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem mobilen Gerät.

• Nach kurzer Zeit erscheint TWNT-WS11 in der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte auf
Ihrem Gerät. Wählen Sie TWNT-WS11 aus.
Bei manchen Mobiltelefonen ist es erforderlich, dass Sie nach dem Pairing-Vorgang
die Verbindung zwischen Mobiltelefon und dem Produkt bestätigen.
Dies ist normalerweise dann erforderlich, wenn bereits mindestens ein anderes
Bluetooth-Gerät auf dem Mobiltelefon registriert ist oder wenn das Mobiltelefon mit
einem anderen Gerät (z.B. Bluetooth-Kopfhörer) verbunden ist.
Wird das Produkt oder das Bluetooth-Gerät, mit dem eine aktive Kopplung besteht,
ausgeschaltet oder aus der Reichweite entfernt, wird die Verbindung unterbrochen.
Beim erneuten Einschalten bzw. wenn das Bluetooth-Gerät wieder in die Reichweite
des Produkts kommt, wird die Verbindung automatisch wiederaufgebaut.
Um diesen automatischen Verbindungsaufbau zu ermöglichen, muss diese
Funktion am Bluetooth-Gerät evtl. aktiviert werden (informieren Sie sich hierzu in
der Anleitung Ihres Bluetooth-Geräts).
• Beide Ohrhörer müssen separat eingeschaltet werden. Halten Sie dazu die Multifunktionstaste
für ca. 2 Sekunden gedrückt.
• Wenn Sie einen der beiden Ohrhörer ausschalten, wird der andere Ohrhörer automatisch
ausgeschaltet. Halten Sie dazu an einem Ohrhörer die Multifunktionstaste für ca. 4 Sekunden
gedrückt, bis die Meldung „power off“ (ausschalten) ertönt.

c) Freisprecheinrichtung
Gespräch beenden
Eingehenden Anruf ablehnen
Zwischen Smartphone und Ohrhörern
wechseln
Mikrofon stumm schalten

• Verwenden Sie ein trockenes, faserfreies Tuch zur Reinigung des Produkts.
• Reinigen Sie die Ladekontakte an den Ohrhörern und der Ladestation regelmäßig mit einer
weichen Bürste.
• Die Ohrstöpsel können zur Reinigung von den Ohrhörern abgezogen werden.

Problembehandlung

Die Ohrhörer reagieren nicht auf Tastenbefehle, beenden die Wiedergabe automatisch
oder lassen sich nicht einschalten.
• Die Akkus sind entladen. Laden Sie die Akkus vollständig auf.
Keine Tonwiedergabe.
• Die Lautstärke ist auf das Minimum eingestellt.
• Die Koppelung ist nicht mehr vorhanden. Wiederholen Sie den Pairing-Vorgang.
• Die Reichweite (max. 10 m) wurde überschritten.
Bei der Tonwiedergabe kommt es zu Aussetzern.
• Die Reichweite (max. ca. 10 m) wurde überschritten.

b) Ein-/Ausschalten

Anruf entgegennehmen

• Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder
andere chemische Lösungen, da dadurch das Gehäuse angegriffen oder gar die Funktion
beeinträchtigt werden kann.

Multifunktionstaste am linken Ohrhörer
drücken
Multifunktionstaste am linken Ohrhörer
gedrückt halten, bis ein Signal ertönt
Doppelklick auf Multifunktionstaste am
linken Ohrhörer

Falls während eines Gesprächs ein weiterer Anruf eingeht, drücken Sie kurz die
Multifunktionstaste am linken Ohrhörer. Das aktive Gespräch landet in der Warteschleife und
der neue Anruf wird angenommen.
Um zwischen beiden Telefonaten zu wechseln, klicken Sie doppelt auf die Multifunktionstaste.

d) Audiowiedergabe
Wiedergabe / Pause

Multifunktionstaste am linken oder rechten
Ohrhörer drücken

Nächster Titel

Doppelklick auf Multifunktionstaste am
linken oder rechten Ohrhörer

e) Sprachsteuerung

• Halten Sie bei unterbrochener Wiedergabe die Multifunktionstaste gedrückt, bis ein Signal
ertönt. Die Sprachsteuerung wird aktiviert.
• Um die Sprachsteuerung zu deaktivieren, halten Sie die Multifunktionstaste erneut gedrückt,
bis ein Signal ertönt.

f) Verbindungsdaten löschen
Nach dem Löschen der Verbindungsdaten müssen beide Ohrhörer erneut
untereinander gekoppelt werden.
Drücken Sie während des automatischen Verbindungsaufbaus zweimal schnell hintereinander
(Doppelklick) auf die Multifunktionstaste eines beliebigen Ohrhörers. Die LED blinkt einmal rot
auf. Alle Verbindungsdaten sind nun gelöscht.

g) Ohrhörer untereinander koppeln, Sprache ändern

• In der Nähe befinden sich andere Geräte, die die Funkübertragung beeinträchtigen.
Vergrößern Sie den Abstand zu funkgestützten Geräten oder Geräten, die eine hohe
Störaussendung besitzen (starke Elektromotoren, Leuchtstofflampen, Mikrowellengeräte
etc.).

Konformitätserklärung (DOC)

Hiermit erklärt Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dass dieses
Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden
Internetadresse verfügbar: www.conrad.com/downloads
Wählen Sie eine Sprache durch Anklicken eines Flaggensymbols aus und geben
Sie die Bestellnummer des Produkts in das Suchfeld ein; anschließend können Sie
die EU-Konformitätserklärung im PDF-Format herunterladen.

Entsorgung
Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen
Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen
Bestimmungen.
Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum
Umweltschutz.

Technische Daten

Akkus............................................. LiPo, 3,7 V
Akku-Kapazität.............................. 50 mAh (Ohrhörer) / 750 mAh (Ladestation)
Ladedauer..................................... 2,5 h (Ohrhörer) / 4,5 h (Ladestation)
Betriebsdauer................................ 3,5 h (Gespräch) / 3 h (Musik, 80 % Lautstärke)
Bluetooth-Version.......................... V4.2
Bluetooth-Profile............................ A2DP, HFP, HSP, AVRCP, SPP
Funkfrequenz................................. 2402 – 2480 MHz
Sendeleistung................................ 0 dBm
Frequenzbereich............................ 20 – 20000 Hz
Betriebsbedingungen..................... 0 bis +30 °C, 25 – 60 % rF
Lagerbedingungen......................... -20 bis +60 °C, max. 90 % rF
Kabellänge..................................... 30 cm
Abmessungen (B x H x T)............. 50 x 31 x 51 mm (Ladestation)
Gewicht.......................................... 9 g (Ohrhörer-Paar) / 40 g (Ladestation)

Die beiden Ohrhörer sind bereits ab Werk untereinander gekoppelt. Falls diese Koppelung
nicht mehr vorhanden ist, gehen Sie wie folgt vor:
• Stellen Sie sicher, dass beide Ohrhörer ausgeschaltet sind.
• Halten Sie bei beiden Ohrhörern gleichzeitig die Multifunktionstaste für ca. 7 Sekunden
gedrückt, bis die Status-LED abwechselnd rot und blau blinkt.
• Es dauert ein paar Sekunden, bis die Koppelung erfolgreich vollzogen ist.
Wenn Sie vor der erfolgreichen Koppelung bei beiden Ohrhörern die Multifunktionstaste
doppelt klicken, ertönen die Meldungen in einer anderen Sprache.
Sie können auf diese Weise zwischen Englisch und Chinesisch wechseln.
Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder
die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.
Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.
Copyright 2018 by Conrad Electronic SE.
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• Do not use the product when driving a vehicle, operating machinery or performing
any other potentially dangerous activity. You may not hear warning signals and, as
a result, be exposed to hazards.

Operating instructions

Bluetooth In-Ear Headset RF-BTK-200

• If you use the product when playing sports or as a pedestrian, adjust the volume
so that you can still hear environmental noises.
• Do not listen to music at an excessive volume for prolonged periods. This may
damage your hearing.

Item no. 1693719

• Consult a technician if you are not sure how to use or connect the product, or if
you have concerns about safety.

Intended Use

• Maintenance, modifications and repairs must be done by a technician or a
specialist repair centre.

The product is intended for audio playback via a paired Bluetooth device. The product also can
be used for hands-free calling.
The earphones are charged in the enclosed charging station. The power supply of the charging
station is via USB.
The use of the charging station is only permitted in dry locations. The earphones can also be
used outdoors, however, they must not get damp or wet.
For safety and approval purposes, you must not convert and/or modify this product. Using the
product for purposes other than those described above may damage the product. In addition,
improper use can cause hazards such as a short circuit or fire. Read the instructions carefully
and store them in a safe place. Only pass this product on to third parties together with the
operating instructions.
This product complies with statutory, national and European regulations. All company and
product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

Package contents

• 1 pair earphones
• Charging station

• USB charging cable
• Storage bag
• Hand strap
• 3 pairs of earbuds

• If you have questions which remain unanswered by these operating instructions,
contact our technical support service or other technical personnel.

b) Rechargeable batteries

• The built-in rechargeable batteries cannot be removed and may only be charged
in the enclosed charging station. Never attempt to remove the batteries and
charge them with an external charger.
• The charging station may only be supplied with power via the USB port. A different
charging power supply leads to damage to the charging station and could cause
the built-in rechargeable batteries to overheat or ignite (danger of explosion!).
• Never throw the charging station and the earphones into the fire. This can result
in a fire or explosion!
• When handling leaking or damaged batteries, always use suitable protective
gloves to avoid burning your skin.
• Liquids leaking from batteries are chemically very aggressive. Objects or surfaces
coming into contact with these liquids could be severely damaged.
• Recharge the rechargeable batteries regularly, even if you do not need the
product. Due to the rechargeable battery technology used, it is not necessary to
discharge the rechargeable batteries first.

Operating elements
1

• Operating instructions

2

3

4

5

Up-to-date operating instructions

Download the up-to-date operating instructions at www.conrad.com/downloads or scan the QR
code shown. Follow the instructions on the website.

Explanation of symbols
The symbol with an exclamation mark in a triangle is used to highlight important
information in these operating instructions. Always read this information carefully.
The arrow symbol indicates special information and advice on how to use the
product.

Safety instructions

Read the operating instructions and safety information carefully. If you do not
follow the safety instructions and information on proper handling in these
operating instructions, we assume no liability for any resulting personal injury
or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

a) General

• The device is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
• Do not leave packaging material lying around carelessly. It may become a
dangerous toy for children.
• Protect the product from extreme temperatures, strong jolts, high humidity,
moisture, flammable gases, vapours and solvents.
• Do not place the product under any mechanical stress.
• If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and
protect it from any accidental use. Safe operation can no longer be guaranteed
if the product:
-- is visibly damaged,
-- is no longer working properly,
-- has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
-- has been subjected to any serious transport-related stress.
• Please handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height
may damage the product.
• Always observe safety and operating instructions of any other devices which are
connected to the product.
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1 Charging contacts

6 Charging indicator (right earphone)

2 Status LED

7 Charging indicator (charging station)

3 Multifunction button

8 Charging port

4 Charging contacts

9 Charging indicator (left earphone)

5 Eyelet for hand strap

Charging the batteries
Fully charge the rechargeable batteries before initial operation.
Charge the earphone rechargeable batteries as soon as the status LED (2) flashes
red or the message “low battery, please recharge” sounds.
Charge the battery of the charging station as soon as the charging indicator (7)
flashes red.
You can also charge the earphone rechargeable batteries in the charging station
when out and about. If the battery of the charging station is fully charged, you can
charge the earphone rechargeable batteries up to 6 times.
With iOS devices, the charging status of the earphones is shown on the display.
• Insert the earphone in the charging station and close the cover. The cover presses the
earphone on the charging contacts.
• Connect the Micro-USB plug of the supplied charging cable to the charging port on the
charging station.
• Connect the USB plug with a USB power source (e.g. PC or power supply with USB output).
• During the charging process, the charging indicators (6, 7, 9) light up constant red.
• As soon as the earphone batteries are fully recharged, their charging indicator (6, 9) lights up
blue for 10 seconds. The charging indicator then goes out.
As soon as the battery of the charging station is fully charged, the charging indicator (7) lights
up constant blue. Disconnect the cable from the product and from the power source.

Care and Cleaning

Operation
a) Making a link (pairing)

• Always disconnect the charging station from the power supply before cleaning it.

• To switch the earphones on, press and hold the multifunction button on both earphones until
the message “power on” (power on) sounds from the earphones. The earphones first connect
to each other and then continue in pairing mode.

• The earbuds can be removed to clean the earphones.

• Activate Bluetooth on your mobile device.

• After a short time, TWNT-WS11 appears in the list of available Bluetooth devices on your
device. Select TWNT-WS11.
With some mobile phones it may be necessary after the pairing process to confirm
the link between your mobile phone and the product.
This is normally necessary if you already have at least one other Bluetooth device
registered to the mobile phone or if the mobile phone is connected to another device
(such as a Bluetooth headset).
The link will disconnect if the product or paired Bluetooth device is turned off
or removed from range. When the respective device is turned back on or when
the Bluetooth device comes back into range of the product, the connection is
automatically restored.
To enable this automatic reconnection, this function may need to be activated on
the Bluetooth device (please inform yourself on this point in the instructions for your
Bluetooth device).

b) Switching on and off

• Both earphones must be switched on separately. To do this press and hold the multifunction
button for approximately 2 seconds.
• If you switch off one of the two earphones, the other earphone is switched off automatically.
To do this, hold the multifunction button on one earphone depressed for approx. 4 seconds,
until the message “power off” sounds.

c) Hands-free set
Picking up a call
Ending a call
Rejecting an incoming call
Switching between your smartphone and
earphones
Muting the microphone

Press the multifunction button on the left
earphone
Hold the multifunction button on the left
earphone depressed until a signal sounds
Double-click the multifunction button on the
left earphone

If another call comes in during a call, briefly press the multifunction button on the left earphone.
The active call goes on hold and the new call is accepted.
To switch between the two calls, double-click the multifunction button.

d) Audio playback

• Never use aggressive deter,ts on the earphones and charging station regularly with a soft
brush.

Troubleshooting

The earphones do not respond to key commands, stop the playback automatically or
cannot be switched on.
• The batteries are flat. Fully charge the batteries.
No sound.
• The volume is set to the minimum.
• The device is no longer paired. Repeat the pairing process.
• The range (max. 10 m) has been exceeded.
There are drop outs in playback.
• The range (max. approx. 10 m) has been exceeded.
• Other devices are interfering with radio transmission. Move away from other wireless devices
or devices that may cause high interference (e.g. powerful electric motors, fluorescent lamps
and microwaves).

Declaration of Conformity (DOC)

Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, hereby declares that this
product conforms to Directive 2014/53/EU.
Click on the following link to read the full text of the EU Declaration of Conformity:
www.conrad.com/downloads
Select a language by clicking on the corresponding flag symbol, and then enter
the product order number in the search box. The EU Declaration of Conformity is
available for download in PDF format.

Disposal
Electronic devices are recyclable waste and must not be disposed of in the
household waste. At the end of its service life, dispose of the product according to
the relevant statutory regulations.
You thus fulfil your statutory obligations and contribute to the protection of the
environment.

Technical data

Rechargeable batteries................. LiPo, 3.7 V
Battery capacity............................. 50 mAh (earphone) / 750 mAh (charging station)
Charging time................................ 2.5 h (earphone) / 4.5 h (charging station)

Playback/pause

Press the multifunction button on the left or
right earphone

Next track

Double-click the multifunction button on the
left or the right earphone

e) Voice control

Operating time............................... 3.5 h (talk) / 3 h (music, 80 % volume)
Bluetooth version........................... V4.2
Bluetooth profiles........................... A2DP, HFP, HSP, AVRCP, SPP
Radio frequency............................ 2402 – 2480 MHz
Transmission power...................... 0 dBm

• Keep the multifunction button depressed during interrupted playback until a signal sounds.
The voice control is activated.

Frequency range........................... 20 – 20000 Hz

• In order to deactivate the voice control, press and hold the multifunction button again, until
a signal sounds.

Storage conditions......................... -20 to +60 °C, max. 90 % RH

f) Deleting connection data

Dimensions (W x H x D)................ 50 x 31 x 51 mm (charging station)

After deleting the connection data, both earphones must be coupled with each other
again.

Operating conditions...................... 0 to +30 °C, 25 – 60 % RH
Cable length.................................. 30 cm
Weight........................................... 9 g (earphone pair) / 40 g (charging station)

During the automatic connection setup, press the multifunction button of any earphone twice
in quick succession (double-click). The LED flashes red one time. All connection data are now
erased.

g) Coupling earphones with each other, changing the language

The two earphones are already coupled with each other at the factory. If this coupling no longer
exists, proceed as follows:
• Make sure that both earphones are switched off.
• Press and hold the multifunction button of both earphones for approx. 7 seconds at the same
time, until the status LED flashes red and blue alternately.
• It takes a few seconds until the pairing is successfully completed.
If you double-click the multifunction button before the successful coupling on both earphones,
the messages sound in a different language.
This way you can switch between English and Chinese.
This is a publication by Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
All rights including translation reserved. Reproduction by any method (e.g. photocopying, microfilming or capturing in
electronic data processing systems) requires prior written approval from the publisher. Reprinting, also in part, is
prohibited. This publication reflects the technical state at the time of printing.
Copyright 2018 by Conrad Electronic SE.
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