
i12 TWS Earbuds Pairing-Anleitung 

Da die i12 TWS-Ohrhörer direkt ab Werk angeschlossen sind, schalten sie sich automatisch ein und 
koppeln sich, wenn Sie sie aus dem Ladecase nehmen. Der linke Ohrhörer blinkt blau, während das rote 
LED-Licht des rechten Ohrhörers erlischt, wenn sie sich erfolgreich miteinander verbinden. 

 

Wie verbinde ich die i12 TWS Ohrhörer mit meinem Handy? Die i12 TWS-Ohrhörer unterstützen sowohl 
binaurale als auch monaurale Verbindungen. Binaurale Verbindung 

o Schritt 1: Nehmen Sie beide Kopfhörer gleichzeitig aus dem Batteriefach, die Ohrhörer blinken 
rot und blau 

Schritt 2: Schalten Sie das Bluetooth des Telefons ein und suchen Sie nach Bluetooth-Geräten (i12). 
Schritt 3: Nach erfolgreicher Verbindung wird der Begriff „Verbunden“ auf dem Bildschirm 
Mono-Verbindung angezeigt 

o Schritt 1: Nehmen Sie einen der Ohrhörer aus dem Batteriefach. Gleichzeitig blinken die 
Ohrhörer rot und blau 

Schritt 2: Schalten Sie das Bluetooth des Telefons ein und suchen Sie nach Bluetooth-Geräten (i12). 
Schritt 3: Nach erfolgreicher Verbindung wird der Begriff „Verbunden“ auf dem Bildschirm angezeigt 

 

Wie kann man die i12 TWS Ohrhörer zurücksetzen?  

Schritt 1: Löschen Sie die Pairing-Informationen für den linken und rechten Ohrhörer von Ihrem Gerät. 
Klicken Sie im Pairing-Modus fünfmal auf den Netzschalter, bis die LED rot zu blinken beginnt. 

Schritt 2: Halten Sie die Funktionstaste 5 Sekunden lang gedrückt, um den i12 TWS einzuschalten. Schritt 
3: Wechseln Sie in den Pairing-Modus, der etwa 5 Sekunden dauert, und Sie hören den Ton 
"Pairing-Modus". 

Schritt 4: Wenn der linke Ohrhörer blau blinkt und die rechte Ohrhörerleuchte ausgeschaltet ist, ist das 
Pairing erfolgreich. 

 

Wenn der linke Ohrhörer angeschlossen ist, macht er einen "Piepton", ist das normal?  

1. Wenn das i12 TWS-Headset den linken Ohrhörer verwendet, ist es möglich, dass der linke Ohrhörer 
versucht um nach einem Intervall den richtigen Ohrhörer zu suchen.  
2. Eine andere Situation ist, dass die Leistung des Kopfhörers nicht ausreicht oder die Bluetooth. Wenn 
das Signal nicht gut ist, kann es einen Piepton geben. Das ist auch normal.  
3. Wenn das i12 TWS-Headset weiterhin einen "Piepton" macht, versuchen Sie, das i12 TWS Kopfhörer 
zurückzusetzen.  
Warum funktioniert nur einer der i12 TWS-Ohrhörer nach der Verbindung? Wenn Sie den i12 TWS 
anschließen, aber nur einer davon funktioniert, haben Sie möglicherweise den Mono-Modus aktiviert, 
oder die Verbindung ist schlecht. Zu diesem Zeitpunkt können Sie Ihren i12 TWS neu starten. 


