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1. Allgemeine Funktionen 

Einschalten Drücken Sie “Wiedergabe/Pause” lange, bis die blaue 
und rote LED abwechselnd blinken. 

Kopplung Nachdem der Lautsprecher eingeschaltet ist, geht er 
in den Automatik-Status. Wenn der Lautsprecher 
vorher mit einem Gerät verbunden war, verbindet er 
sich automatisch mit dem vorherigen Gerät. 
Ansonsten geht er in den Kopplungs-Modus. 

Ausschalten Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie lange 
"Wiedergabe/Pause", bis die rote LED einmal blinkt. 
Der Lautsprecher schaltet sich aus. 

Automatisches 
Ausschalten 

Wenn sich das Produkt im Kopplungs-Modus 
befindet, schaltet es sich automatisch aus, wenn es 
nicht innerhalb von 5 Minuten mit einem Gerät 
verbunden wird. 

Aufladen Schließen Sie das Ladegerät am Anschluss des Geräts 
an. (Rote LED ist an). 

Anruf annehmen Drücken Sie kurz die Taste "Wiedergabe/Pause" bei 
einem eingehenden Anruf. 

Anruf beenden Drücken Sie kurz die Taste "Wiedergabe/Pause", um 
Aufzulegen. 

Zweiter Anruf Wenn ein zweiter Anruf eingeht, drücken Sie kurz die 
Taste “Wiedergabe/Pause”, um ihn anzunehmen. 
Drücken Sie die Taste “Wiedergabe/Pause” lange, um 
ihn abzuweisen. Drücken Sie dann die Taste 
“Wiedergabe/Pause” lange, um zwischen den beiden 
Anrufen zu wechseln. Drücken Sie die Taste 
“Wiedergabe/Pause” kurz, um den aktuellen Anruf zu 
beenden.  

Anruf abweisen Drücken Sie die Taste "Wiedergabe/Pause" lange, um 
einen eingehenden Anruf abzuweisen. 

Lautstärke 
erhöhen 

Drücken Sie kurz die Taste " ", um die Lautstärke 
zu erhöhen. 
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Lautstärke 
verringern 

Drücken Sie kurz die Taste " ", um die Lautstärke 
zu verringern. 

Nächster Drücken Sie kurz die Taste " ", um zum nächsten 
Titel zu gehen. 

Vorheriger Drücken Sie kurz die Taste " ", um zum vorherigen 
Titel zu gehen. 

Wiedergabe / 
Pause 

Drücken Sie kurz die Taste "Wiedergabe/Pause", um 
Musik wiederzugeben/zu pausieren, wenn das 
Produkt verbunden ist. 

Zurückstellen auf 

Werkseinstellungen 

Drücken Sie " " + " " lange im 

Kopplungsmodus, um die Liste der gekoppelten 

Geräte zurückzusetzen und zu löschen. 

2. Koppeln mit einem Handy oder Gerät der Unterhaltungselektronik: 
• Schalten Sie Ihr Telefon ein und vergewissern sich, dass die 

Bluetooth-Funktion aktiviert ist 
• Schalten Sie den Bluetooth-Lautsprecher ein und gehen in den 

Kopplungsmodus. 
• Suchen Sie Bluetooth-Geräte auf Ihrem Handy, indem Sie die Anweisungen 

des Handys befolgen. Nähere Informationen hierzu lesen Sie bitte im 
Benutzerhandbuch Ihres Handys nach.  

• Nach einigen Sekunden listet das Handy das Gerät als "neu gefundenes 
Gerät" auf. 

• Wählen Sie es aus und befolgen Sie die Anweisungen Ihres Handys, um es 
für die Kopplung auszuwählen. 

• Ihr Handy wird die Kopplung bestätigen. Drücken Sie dann Ja/OK. 
• Wählen Sie abschließend "Mit Gerät verbinden" auf Ihrem Handy.  

3. Line in-Eingang 
SP-920BT / SP-925BT verwenden einen Eingang mit einer 
3,5-mm-Audio-Buchse zum Aufladen, wenn der Akku schwach ist. Schließen 
Sie ihn einfach zum Aufladen an ein Notebook/einen PC an. Die 
Bluetooth-Funktion geht in Stand-by-Modus, wenn die Eingangsbuchse mit 
einem USB-Port verbunden wird. Sie kehrt in die Bluetooth-Funktion zurück, 
wenn die Verbindung getrennt wird. 


