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Urban Chameleon
2-in-1: Kopfhörer und Speaker
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Sehr geehrter Kunde,

zunächst möchten wir Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes gratulieren.

Bitte lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese um mögli-
chen technischen Schäden vorzubeugen.

Warnung
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.
• Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
• Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen.
• Installieren Sie die Geräte nicht in unmittelbarer Nähe von Hitzequellen wie Heizungen, Herden, Öfen oder ande-

ren heiß werdenden Geräten (wie z.B. Verstärkern o.a.)

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 das Netzteil 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 Stö-

rungen auftreten.

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

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

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

Transport des Gerätes
Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf. Um einen ausreichender Schutz beim Transport des Gerätes zu erreichen,  
verpacken Sie das Gerät in der Originalverpackung.
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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. Nutzen Sie ein trockenes Tuch.

Lieferumfang

Technische Daten

Artikelnummer 10028474

Kopfhörer-Speaker: Ø40mm, 32 Ω, SPL 109dB ±3dB, Leistung 100mW,  Frequenzgang 20Hz -20kHz

Lautsprecher Ø40mm , 4 Ω , SPL 81dB ±3dB, Leistung 3W, Frequenzgang 160Hz ~ 20kHz

Mikrophon Ø4 x 1,5mm, SPL -42±3dB

Interner Akku Li-Ion 1000mAH; Laufzeit ca 25std. (Kopfhörer), ca. 3std. (Lautsprecher)
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Bedienelemente & Funktionen

Einschalten Power 3 Sekunden drücken, bis blaue LED leuchtet.

Ausschalten Power 5 Sekunden drücken, bis rote LED leuchtet.

Pairing Power (im ausgeschalteten Zustand) etwa 5 Sekunden drücken, bis blaue und rote LED blinken.

Anruf annehmen Power kurz drücken

Anruf beenden Power kurz drücken

Anruf ablehnen Power 2 Sekunden gedrückt halten bei eingehendem Anruf

Wahlwiederholung Doppelklick auf Power - die letzte gewählte Nummer wird automatisch gewählt.

Lautstärke ändern VOL+ bzw. VOL- 3~5 Sekunden gedrückt halten

Vor/Zurück VOL+ bzw. VOL- kurz drücken
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BT

• Schalten Sie den Kopfhörer ab und halten Sie Power für ca. 5 Sekunden gedrückt. BT ist nun aktiv.
• Verbinden Sie über die BT-Liste Ihres Smartphones / Tablets / anderem BT Gerät mit „Urban Chameleon“. Falls Sie 

aufgefordert werden ein Passwort einzugeben, tippen Sie bitte „0000“ (viermal null)..
• Spielen Sie nun Musik von Ihrem BT Gerät über den Urban Chameleon ab.

Line In

• Verbinden Sie einen beliebigen externen Medien-Player über das beiliegende Audiokabel mit dem Urban Chame-
leon und spielen Sie Musik über diesen ab. Drehen Sie die Lautstärke am externen Player oder am Urban Chame-
leon voll auf, um diese dann mit dem jeweils anderen Gerät komfortabel kontrollieren zu können.

LEDs

Eingeschaltet Blaue LED blinkt

Ausgeschaltet Kein Licht

Batterie wird geladen Rote LED leuchtet

Vollständig geladen Blaue LED leuchtet

Pairing Rote und blaue LED blinken im Wechsel

Hinweise zur Entsorgung
Elektroaltgeräte

Befi ndet sich die diese 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 elek-
trischer und elektronischer Gerätschaften. Richten Sie sich nach den örtlichen Regelungen und ent-
sorgen Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte 
werden Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen 
geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoff en zu verringern.

Konformitätserklärung
Der Hersteller dieses Produktes ist die CHAL-TEC GmbH, Wallstraße 16, 10179
Berlin.

Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien: 
1999/05/EG (R&TTE)
2014/30/EU (EMV)
2011/65/EU (RoHS)
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Dear Customer,

Congratulations on purchasing this product. Please read and follow these instructions, in order to avoid damaging 
the item. We do not cover any damages that may arise from improper use of the item or the disregard of the safety 
instructions.

Important Safety Instructions
• Read all instructions before using.
• Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
• To protect against a fi re, electric shock or personal injury, do not immerse cord, electric plugs or device in water 

or other liquids.
• Do not expose the appliance to extreme temperatures. The appliance shall be used in moderate climates.
• Disconnect the appliance from the power source if it is not going to be used for a long time, if there is a thunder-

storm or if it isn‘t working properly.
• The use of attachments that are not recommended by the appliance manufacturer may result in fi re, electric shock 

or personal injury.
• The appliance is not a toy. Do not let the children play with it. Never let children insert foreign objects into the 

appliance.
• Do not use the appliance for other than intended use. This appliance has been designed solely for domestic use; 

the manufacturer‘s liability shall not be engaged in the event of any professional use, by any misuse or by any use 
not complying with the operating instructions.

• Save these instructions.

Accessories
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Technical Data

Article no. 10028474

Headphone speakers Ø40mm, 32 Ω, SPL 109dB ±3dB, output power 100mW,  freq. resp. 20Hz -20kHz

Speakers Ø40mm , 4 Ω , SPL 81dB ±3dB, output power 3W, freq. resp. 160Hz ~ 20kHz

Microphone Ø4 x 1,5mm, SPL -42±3dB

Internal battery Li-Ion 1000mAH; duration ca 25h. (headphone), ca. 3h. (speakers)

Controls & Functions

Switch on Press the power button 3 seconds until blue LED is on

Switch off Press power for 5 seconds until the red LED is on.

Pairing With the power off  press ~5 seconds until blue and red LED blink

Answering call Press power

Ending call Press power

Rejecting call Press and hold power for 2 seconds

Redial last number Double click power to redial the last dialled number.

Change volume Press and hold VOL+ / VOL- for 3~5  seconds

Back / Next Short press VOL+ bzw. VOL-.
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BT

• With the unit off, press and hold power for about 4s.The indicator will flash red and blue.When pairing, remain 
within 3 feet of the unit.

• Using the native controls on your BT device, select the URBAN CHAMELEON in your BT setting to pair. lf your de-
vice requests a password, enter the password 0000. 

• Refer to the user manual for your specific device for instructions on pairing and connecting BT devices.After initial 
pairing, the unit will stay paired unless unpaired manually by the user or erased due to reset of the device;

To play or pause a selected track,use the native controls on the connected bluetooth device or press power. Audio 
played through the connected bluetooth device will now be heard through the headphones. When a call is recei-
ved, a ringtone will sound through the speakers. 

• Press power to accept the call or accept the call with the native controls on the connected device. 
• The incoming call received through the device will now be heard through the headphones. 
• To end a call, press power or end the call using the native controls on th connected device

Using the audio input

• Connect a 3.5mm audio cable to the line in input on the unit and the audio outpul on an audio device.
• Use the native device controls on the connected device to play your audio through the unit. Note: The headphones 

do not have to be powered on to hear music through the line in input. Do this to conserve battery power;

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 waste. Instead it should 
be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equip-
ment. 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 in-
appropriate 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:
1999/05/EC (R&TTE)
2014/30/EU (EMV)
2011/65/EU (RoHS)


