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Sehr geehrter Kunde, 

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes. Lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwen-
dungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen technischen Schäden vorzu-
beugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Sicherheitshinweise und unsachgemäßen Gebrauch 
entstehen, übernehmen wir keine Haftung.
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Technische Daten
Artikelnummer 10027730, 10027731
Batterieleistung 100 mAh, Ladezeit: 1-2 Stunden
Übertragungsleistung/-reichweite Class II BT / 10 m
Betriebsdauer 6-8 Stunden
Sprechzeit 6-8 Stunden
Frequenz 20 Hz – 10 kHz
Empfindlichkeit 105 dB
Wiederstand 32 Ω

Lieferumfang
1x BT-Headset
1x Ladekabel
1x Bedienungsanleitung

BT-Funktionen
Bevor Sie das Headset zusammen mit Ihrem Mobiltelefon benutzen können, müssen sie die beiden 
Geräte zuerst miteinander verbinden:

1. Drücken Sie 3 Sekunden lang auf die Telefon-Taste am Headset um den Verbindungsmodus zu 
starten. Die Kontrollleuchte am Headset blinkt abwechselnd rot und blau.

2. Starten Sie BT auf ihrem Mobiltelefon und führen Sie eine Suche nach anderen Geräten durch. 
Wählen Sie das Headset aus der Liste der gefundenen Geräte aus und Verbinden Sie ihr Mobilte-
lefon. Falls Sie nach einem Passwort gefragt werden, geben Sie „0000“ ein.

3. Sobald beide Geräte erfolgreich miteinander verbunden sind, blinkt die Kontrollleuchte am Head-
set alle 3 Sekunden lang blau.

Musik abspielen

Öffnen sie den Player auf ihrem Mobiltelefon und wählen Sie die Musik aus, die Sie abspielen möch-
ten. Drücken Sie auf die Telefon-Taste um die Musik abzuspielen und drücken Sie auf BT Music Play-
back. Um den Titel anzuhalten drücken Sie erneut auf die Telefon-Taste.
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Lautstärke anpassen

• Drücken Sie während der Wiedergabe lang auf die Vol+ Taste, um die Lautstärkeregelung zu akti-
vieren. Drücken Sie dann nochmal auf die Taste um die Lautstärke zu erhöhen.

• Drücken Sie während der Wiedergabe lang auf die Vol- Taste, um die Lautstärkeregelung zu akti-
vieren. Drücken Sie dann nochmal auf die Taste um die Lautstärke zu verringern.

Anrufe annehmen oder ablehnen

Das Headset verfügt über einen Vibrationsalarm. Sobald ein Anruf kommt leuchtet die Kontrollleuch-
te durchgehend blau. 

• Drücken Sie auf die Telefon-Taste um den Anruf anzunehmen.
• Drücken Sie erneut auf die Telefon-Taste um aufzulegen.
• Drücken Sie lange auf die Telefon-Taste um Anrufe abzulehnen.
• Drücken Sie während des Telefonats 3 Sekunden lang die Telefon-Taste um über das Mobiltelefon 

weiter zu telefonieren. Halten Sie die Taste erneut 3 Sekunden lang gedrückt um wieder über das 
Headset zu telefonieren.

Zwei Telefone verbinden

1. Stellen Sie sicher, dass das erste Telefon erfolgreich mit dem Headset verbunden ist. Unterbre-
chen Sie dann die Verbindung in den BT-Einstellungen des Telefons.

2. Starten Sie BT auf dem zweiten Telefon und drücken Sie 3 Sekunden lang auf die Telefon-Taste 
am Headset um den Verbindungsmodus zu starten. Suchen Sie mit dem Mobiltelefon nach dem 
Headset, wählen Sie es aus der Liste aus und verbinden Sie das Telefon.

3. Öff nen Sie nun die BT-Einstellungen des ersten Telefons und stellen Sie die Verbindung zum 
Headset 

Headset aufl aden
• Schließen Sie das Ladekabel an den Netzstecker oder an den USB-Port eines Computers an. Die 

Kontrollleuchte leuchtet rot.
• Nachdem das Headset vollständig aufgeladen ist erlischt das rote Licht.

Hinweise zur Entsorgung
Befi ndet sich die linke Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) auf dem 
Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2002/96/EG. Diese Produkte dürfen nicht mit 
dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen 
Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaf-
ten. 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 Konsequen-
zen geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoff en zu verringern.

Konformitätserklärung
Hersteller: CHAL-TEC GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.

Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:
2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)



Dear Customer, 

Congratulations on purchasing this eqipment. Please read this manual carefully and take care of the 
following hints on installation and use to avoid technical damages. Any failure  caused by ignoring 
the mentioned items and cautions mentioned in the operation and installation instructions are not 
covered by our warranty and any liability.
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Technical Data
Item number 10027730, 10027731
Battery capacity 100 mAh, Ladezeit: 1-2 h
Transmission distance Class II BT / 10 m
Life time 6-8 h
Talk Time 6-8 h
Frequency 20 Hz – 10 kHz
Sensitivity 105 dB
Impedance 32 Ω

Packing Content
1x BT Headset
1x Charging Cable
1x Instruction Manual

BT Operation
BT pairing

1. Press the phone button 3 seconds to boot and automatically enter pairing mode. Red and blue 
lights flashing.

2. Open and turn on the BT setting function of the phone, select Search equipment. 
3. Search for the device and click connect, some phones will need to enter the password (0000) for 

different BT version of  phones.
4. The BT icon on your phone will be updated after a successful connection, it  displays a slightly dif-

ferent for different phones. blue lights flash one time per three seconds after  successful pairing.

BT music playback

• Open the phone music player, select songs to play, press the call button to play and then press 
BT music playback.

• Click call button to pause
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Volume adjustment                      

• When playing music, long press the volume+ key to achieve the volume add  function, press it for 
the next one.

• When playing music, long press the volume- key to achieve the volume reduce function, press it 
for last one.

BT call

Call use: Machine is with a call vibrating alert. The blue light is long bright.

• Pressing the answer key to answer the incoming calls and enter the call state with others.
• Press the answer key again to hang up calls. 
• When there is an incoming call, long press answer key for three seconds, namely reject their calls 

pressing it for three seconds during the call namely going back to the phone to answer pressing it 
for 3 seconds again namely return to the headset to answer.

BT pairing between two phones

1. First make sure that the fi rst mobile phone BT connected with headset successfully.
2. Then click the phone settings menu to disconnect the current BT devices. 
3. Open the second mobile phone BT settings, press call button of this machine for 3 seconds to 

enter the pairing mode, select the phone to search for BT devices and click connection. 
4. Then return to the fi rst mobile phone click on the name of the original BT devices to connect.

Charging Use
• Connecting the charging cable to the charger (or computer USB port), That is red light.
• long light state prompted the machine is being charged, the red light will turn off  when the ma-

chine is full charged.

Environment Concerns
According to the European waste regulation 2002/96/EG this symbol on the product 
or on its packaging indicates that this product may not be treated as household was-
te. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of 
electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correct-
ly, 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.

This product is conform to the following European Directives:
2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)
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