
Bedienungsanleitung für In-Ear Mono Bluetooth 4.1 Headset 
T9 

 

 
  

Spezifikationen 
- Bluetooth: v4.1 
- Bluetooth Reichweite: bis zu 10m 
- Batterie: 80mAh 
- Ladezeit: ca. 1,5 Stunden 
- Standby-Zeit: ca. 300 Stunden 
- Arbeitszeit: bis zu 8 Stunden 

  
Verbinden des Headsets mit Ihrem Gerät 

 Es gibt zwei Methoden, um dieses Bluetooth-Headset mit Ihrem Gerät zu verbinden: 
1. Die erste Methode ist, wenn das Headset ausgeschaltet ist. Sie müssen die            

Multifunktionstaste lange drücken, bis die rote und die blaue Lampe abwechselnd           
zu blinken beginnen. Das Blinken bedeutet, dass das Bluetooth des          
Bluetooth-Headsets eingeschaltet und bereit für die Verbindung ist. 

2. Die zweite Methode ist, wenn das Headset im Schlafmodus ist. Drücken Sie die             
Multifunktionstaste und das blaue Licht beginnt zu blinken. Das bedeutet, dass           
das Headset zum Verbinden bereit ist. 

Wenn Sie Bluetooth am Headset einschalten, verbinden Sie es mit Ihrem Gerät. Der             
Standard-Verbindunsgcode ist "0000". 
  
 
 
 
 



Anrufe steuern 
- Um einen Anruf anzunehmen, drücken Sie einfach kurz die Multifunktionstaste. 
- Wenn Sie einen Anruf ablehnen möchten, drücken Sie gleichzeitig die Tasten           

Multifunktion, Lauter und Leiser. Lassen Sie die Tasten los, um den Anruf            
abzulehnen, wenn Sie einen Signalton oder eine Sprachansage hören. 

- Drücken Sie während eines Anrufs kurz die Multifunktionstaste, um aufzulegen.          
Um die Lautstärke während eines Anrufs zu erhöhen oder zu verringern, drücken            
Sie die Tasten Lautstärke erhöhen oder Lautstärke verringern. 

- Drücken Sie die Multifunktionstaste zweimal, um die letzte Nummer erneut zu           
wählen. 

  

Musik steuern 
Wenn Sie Musik hören, drücken Sie kurz die Tasten "Lautstärke erhöhen" und            

"Lautstärke verringern", um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern. Wenn           
Sie zum nächsten Song wechseln möchten, drücken Sie die Lauter-Taste etwas länger.           
Wenn Sie zum vorherigen Song wechseln möchten, drücken Sie die Taste "Lautstärke            
verringern"etwas länger. Um Musik abzuspielen / zu unterbrechen, drücken Sie kurz die            
Multifunktionstaste. 
  

Laden des Headsets 
 Sie können Ihr Headset mit einem eigenen Ladegerät aufladen. Prüfen Sie           
jedoch vor dem Laden, ob die Spezifikationen des Ladegeräts die Anforderungen des            
Headsets erfüllen (DC 5V, 100mA - 500mA). Beachten Sie, dass bei sehr hoher             
Ladespannung das Headset beschädigt werden kann. 
 


