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Warnung
• Gerät

Zur Reduzierung der Gefahr von Brand, elektrischem Schlag und Beschädigung:

• Setzen Sie dieses Gerät nicht dem Regen aus. 
• Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße, wie Vasen, auf dieses Gerät.
• Ausschließlich das empfohlene Zubehör verwenden.
•	 Reparieren	 Sie	 dieses	 Gerät	 nicht	 selbst.	 Wenden	 Sie	 sich	 zur	 Wartung	 an	 qualifiziertes	 
 Kundendienstpersonal.
• Lassen Sie keine Gegenstände aus Metall in dieses Gerät fallen.
• Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dieses Gerät.

Netzkabel/Netzteil
Zur Reduzierung der Gefahr von Brand, elektrischem Schlag und Beschädigung:

• Gewährleisten Sie, dass die Spannung der Stromversorgung dem auf diesem Gerät angegebenen 
 Wert entspricht.
• Stecken Sie den Netzstecker vollständig in die Steckdose ein.
• Ziehen Sie nicht am Kabel, knicken Sie es nicht und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf. 
• Fassen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen an.
• Fassen Sie den Stecker beim Herausziehen an seinem Korpus an.
• Verwenden Sie keinen beschädigten Netzstecker oder eine beschädigte Steckdose.
• Installieren Sie dieses Gerät so, dass das Netzkabel sofort aus der Steckdose gezogen werden 
 kann, wenn Störungen auftreten.

Kleine Objekte/Verpackungsteile 
(Plastikbeutel, Karton, etc.)

• Bewahren Sie die kleine Objekte (z.B. Schrauben und anderes Montagematerial, Speicherkarten)  
 und Verpackungsteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf, damit sie nicht von diesen  
 verschluckt werden kann. Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen. Es besteht  
 Erstickungsgefahr!

Achtung:

• Gerät

Stellen	Sie	keine	Quellen	offener	Flammen,	z.B.	brennende	Kerzen,	auf	das	Gerät.

Aufstellung
• Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, um im Notfall das Gerät schnell vom Stromkreis  
 trennen zu können.
• Installieren oder positionieren Sie dieses Gerät nicht in einem Bücherregal, Einbauschrank oder 
 einem sonstigen engen Raum. Stellen Sie eine gute Belüftung des Gerätes sicher.
• Stellen Sie das Gerät nicht auf Verstärker oder andere Geräte, die heiß werden können. Diese 
 Hitze könnte das Gerät beschädigen.
• Setzen Sie dieses Gerät keinem direkten Sonnenlicht und  hohen Temperaturen aus.
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Netzadapter
• Der Netzadapter kann mit Wechselstrom von  220 - 240 V betrieben werden.
• Verwenden Sie aber einen geeigneten Steckeradapter, wenn der Stecker nicht in die Netzsteckdose
 passt.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Dieses Gerät dient der

• musikalischen Unterhaltung 

Es ist ausschließlich für diesen Zweck bestimmt und darf nur zu diesem Zweck verwendet werden. Es darf 
nur in der Art und Weise benutzt werden, wie es in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben ist.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten 
physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen 
benutzt zu werden, es sei denn,sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt 
oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, 
um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung der äußeren Oberfl äche
Verwenden	 Sie	 keine	 fl	üchtigen	 Flüssigkeiten,	 wie	 Insektensprays.	 Durch	 zu	 starken	 Druck	 beim	
Abwischen	können	die	Oberfl	ächen	beschädigt	werden.	Gummi-	oder	Plastikteile	sollten	nicht	über	einen	
längeren Zeitraum mit dem Gerät in Kontakt sein.

Bedienelemente
Übersicht:

1. Betriebsleuchte
2. Kopplungsleuchte
3. Akkuleuchte
4. AN/AUS-Taste
5. Kopplungstaste
6. Lautstärke-/Trackauswahl-Taste
7. Freisprechtaste
8. USB-Ladeanschluss
9. AUX-Eingang
10. Schlaufe

Reparaturen
• Reparaturen am Gerät sollten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.
• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. 
 Achtung Verletzungsgefahr!
•	 Öff	nen	Sie	das	Produkt	niemals	eigenmächtig	und	führen	Sie	Reparaturen	nie	selber	aus!
• Falscher Zusammenbau führt möglicherweise zu Fehlfunktionen oder dem Totalausfall.
•	 Öff	nen	Sie	in	keinem	Fall	das	Gerät.

Reparaturen
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Achtung: 
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Beachten Sie:
Die	Gewährleistung	verfällt	bei	Fremdeingriff	en	in	das	Gerät.

Gerätenutzung
Die Kappe:

USB-Ladeanschluss	und	AUX-Eingang	befi	nden	sich	unter	der	Kappe.	Entfernen	Sie	die	Kappe	um	Zu-
gang zu den Anschlüssen zu erhalten. 
WICHTIG: WENN DIE KAPPE NICHT FEST WIEDER EINGESETZT WURDE, IST DAS GERÄT 
NICHT WASSERDICHT. 
Die Kappe ist erst dann richtig wieder eingesetzt, wenn ihre Oberseite mit dem Gehäuse auf einer Linie 
liegt. Die schwarze Dichtung um die Kappe darf nicht mehr zu sehen sein. 

Laden: 
    

Batterie- Leuchte
Status Anzeige
ausgeschaltet Leuchte aus
Akku lädt Rotes Licht
Akku vollständig aufgeladen Leuchte Aus

Laden Sie den eingebauten Akku auf, indem Sie den Poolboy per USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten) 
mit	dem	PC	verbinden.	Hinweis:	Der	PC	darf	sich	nicht	im	Ruhezustand	befi	nden.

Mit einem Bluetooth-Gerät koppeln:
1. Drücken und halten Sie die AN/AUS-Taste um den Poolboy einzuschalten. Die Betriebsleuchte wird 
 grün leuchten. 
2. Drücken Sie die Kopplungstaste um ein Bluetooth-Signal auszusenden. Die Kopplungsleuchte wird 
 blau blinken. Das Gerät ist nun zur Kopplung bereit.
3. Wählen Sie auf dem Bluetooth-Gerät, dass Sie mit dem Poolboy verbinden möchten, in den 
 Bluetooth-Einstellungen das Gerät „Poolboy“ aus.
4. Wenn die Kopplung und die Verbindung erfolgreich hergestellt wurden, leuchtet die Kopplungs
 leuchte durchgängig und ein Signal-Ton wird vom Poolboy wiedergegeben.

Nachdem die Geräte ein Mal gekoppelt wurden, bleibt die Kopplung bestehen, bis diese manuell wie-
der aufgehoben wird. Drücken Sie bei Verbindungsproblemen die Kopplungstaste, um die Kopplung zu 
wiederholen

Musik kabellos wiedergeben
1. Folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt „Mit einem Bluetooth-Gerät koppeln“
2. Wählen Sie auf dem verbundenen Bluetooth-Gerät den abzuspielenden Titel aus.
3. Spielen Sie den Titel über das Gerät ab.
4. Der wiedergegebene Titel ist nun aus dem Lautsprecher des Poolboy zu hören.

Lautstärkeregelung und Titelauswahl
• Drücken und halten Sie [-] um die Lautstärke zu reduzieren bzw. kurz drücken um zum vorherigen
  Titel zu wechseln.
• Drücken und halten Sie [+] um die Lautstärke zu erhöhen bzw. kurz drücken um zum nächsten 
 Titel zu wechseln.

   

4



Mikrofon und Freisprecheinrichtung
1.	 Das	Mikrofon	befi	ndet	sich	unten	links	auf	der	Vorderseite	und	ist	zur	Nutzung	als	Freisprech-
 einrichtung konzipiert.
2. Bei eingehenden Anrufen, ertönt ein Klingelton aus dem Lautsprecher.
3. Drücken Sie die Freisprechtaste, um den Anruf anzunehmen oder nutzen Sie dazu die Steuerung 
 Ihres Telefons.
4. Sie hören Ihren Gesprächspartner nun über den Poolboy.
5. Drücken Sie die Freisprechtaste, um das Telefonat zu beenden oder nutzen Sie dazu die 
 Steuerung Ihres Telefons.

Der 3,5mm-AUX-Eingang
1. Entfernen Sie die Kappe.
2. Verbinden Sie den AUX-Eingang über ein 3,5mm-Klinke-Klinke-Kabel mit dem Kopfhörer-Ausgang 
 ihres MP3-Players oder dem Ausgang einer beliebigen Audioquelle.
3. Schalten Sie den Poolboy mit dem AN/AUS-Schalter ein.
4. Die Musik, die über das verbundene Gerät wiedergegeben wird, ist nun aus dem Poolboy zu 
 hören.

Hinweis: Musik, die über ein per Bluetooth verbundenes Gerät wiedergegeben wird, wird 
unterbrochen sobald ein Kabel in den AUX-Eingang eingesteckt wurde.

Das Trageband
Ein abnehmbares Trageband ist im Lieferumfang des Poolboy enthalten und soll dabei helfen, die Kappe 
nicht zu verlieren. Befestigen Sie ein Ende an der Nylon-Schlaufe der Kappe und das andere Ende am 
Griff	.

Hinweise zur Entsorgung
Befi	ndet	sich	die	linke	Abbildung	(durchgestrichene	Mülltonne	auf	Rädern)	auf	dem	Pro-
dukt, gilt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU. Diese Produkte dürfen nicht mit dem 
normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Regelun-
gen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften. Richten 
Sie sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über den 
Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die 
Gesundheit ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Mate-
rialrecycling	hilft,	den	Verbrauch	von	Rohstoff	en	zu	verringern.

Konformitätserklärung
Hersteller: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.

Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:
2014/30/EU (EMV)
2011/65/EU (RoHS)
1999/5/EG (R&TTE)
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Introduction
1. Power indicator
2. Pairing indicator
3. Battery indicator
4. Power ON/OFF button
5. Pairing button
6. Volume / track selection button
7. Hand-free button
8. USB charging port
9. AUX-IN jack
10. Lanyard

CAP

USB power & AUX-IN connections are under the CAP. Remove the CAP to access the connections. 
IMPORTANT	IF	the	CAP	is	off		or	not	securely	closed,	the	unit	is	NOT	watertight.	In	order	to	ensure	the	
unit is watertight the back panel CAP MUST be closed securely. To securely close the back panel CAP, the 
CAP MUST be inserted so that the lines on the CAP align with the back panel lines and the top of the CAP 
is	pushed	fl	ush	with	the	back	surface	of	the	unit	so	that	the	gray	rubber	gasket	around	the	edge	of	the	
CAP cannot be seen.

Power  
     

Battery Indicator
Status Indicator
Power	Off	 No light
Charging Red light
Fully Charged No light

USB Power
Charge the built-in rechargeable battery using the USB cord (included) connected to your computer.

Note: PC must not be in sleep mode.

Pairing a Bluetooth Device

1.  Press & hold the Power ON/OFF button to turn it on and the Power indicator will light up with green
 color.
2.		Press	 the	Pairing	button	 to	 generate	Bluetooth	 signal	 and	 the	Pairing	 indicator	will	 fl	ash	blue	
 slowly and will enter pairing mode.
3.  Using the native controls on your Bluetooth device, select the „Poolboy“ in your Bluetooth settings
 to pair.
4.  When successfully paired and connected, the Pairing indicator will display a solid blue light and a
 beep will sound from the unit.

After initial pairing, the unit will stay paired unless unpaired manually by the user. If problems arise with 
pairing, press the Pairing button to begin pairing again.

Playing Audio Wirelessly

1. Follow the instructions for Pairing a Bluetooth Device.
2. Use the native controls on the connected Bluetooth device to select a track.
3. To play, pause the selected track, use the native controls on the connected Bluetooth device.
4. Audio played through the connected Bluetooth device will now be heard through the speakers.

6. Volume / track selection button
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Poolboy

Hints on Disposal
According to the European waste regulation 2012/19/EU this symbol on the product or 
on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. 
Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electri-
cal and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will 
help prevent potential negative consequences for the environment and human health, 
which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For 
more detailled information about recycling of this product, please contact your local 
council or your household waste disposial service.

Declaration of Conformity
Producer: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany.

This product is conform to the following European Directives:
2014/30/EU (EMC)
2011/65/EU (RoHS)
1999/5/EC (R&TTE)
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