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INHALT

Sehr geehrter Kunde, 

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes. Lesen Sie die folgenden 
Hinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen Schäden 
vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Hinweise und 
unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung.
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TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer 10032085

Energieversorgung
Eingebauter Lithium-Ionen-Akku: 3,7V  2500 mAh (9,2 Wh)

Bluetooth

Reichweite ca. 10 m 

Frequenz 2,402 - 2,48 GHz

HF-Ausgangsleistung -6 bis +4 dBm

Wifi

Reichweite ca. 30 m
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SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des 
Geräts genau durch und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort 
für die zukünftige Verwendung auf. Bitte beachten Sie, dass es sich 
bei den Hinweisen um allgemeine Vorsichtsmaßnahmen handelt, die 
gegebenenfalls nicht auf Ihr Gerät zutreffen. Es ist beispielsweise möglich, 
dass dieses Gerät nicht über die Fähigkeit verfügt, mit einer Außenantenne 
verbunden zu werden.

• Aufbewahren der Bedienungsanleitung 
Die Bedienungsanleitung sollte für die zukünftige Verwendung 
aufbewahrt werden.

• Warnhinweise beachten 
Alle Warnhinweise, die sich direkt auf dem Gerät sowie in der 
Bedienungsanleitung befinden, sollten beachtet werden.

• Anweisungen beachten 
Alle in der Bedienungsanleitung enthaltenen Instruktionen zur 
Verwendung und Hinweise zum Umgang mit dem Gerät, sollten 
beachtet werden.

• Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser 
Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Wasser verwendet werden, 
wie beispielsweise in der Nähe einer Waschmaschine, Waschschüssel, 
Spülbecken, Wäschewanne, ein einem nassen Keller oder in der Nähe 
eines Swimmingpools.

• Nur mit trockenem Lappen reinigen 
Das Gerät sollte nur auf die vom Hersteller empfohlene Art und Weise 
gereinigt werden.

• Blockieren Sie keinesfalls die Belüftungsöffnungen. Installieren Sie das 
Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers. 
Schlitze und Öffnungen im Gehäuse und an der Rückseite oder am 
Boden des Geräts dienen der Belüftung, durch welche die zuverlässige 
Bedienung des Geräts gewährleistet und dieses vor Überhitzung 
geschützt wird. Diese Öffnungen dürfen weder blockiert noch 
abgedeckt werden. 
Die Öffnungen sollten niemals durch ein Platzieren des Geräts auf 
einem Bett, Teppich, Sofa oder einer ähnlichen Oberfläche blockiert 
werden. 
Das Gerät sollte niemals in der Nähe oder oberhalb einer Wärme- oder 
Hitzequelle platziert werden. 
Das Gerät sollte nicht in einer Einbauinstallation, wie beispielsweise 
einem Bücherregal oder Regal, integriert werden, es sei denn, eine 
ausreichende Belüftung ist gewährleistet oder die Anweisungen des 
Herstellers beziehen sich explizit darauf.

• Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen, wie 
beispielswiese Heizungen, Heizregistern, Öfen, oder anderen, 
hitzeproduzierenden Geräten (Verstärker eingeschlossen).
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• Versuchen Sie nicht, den Sicherheitszweck eines polarisierten oder 

geerdeten Steckers zu umgehen. Ein polarisierter Stecker hat zwei 
Kontakte unterschiedlicher Breite. Ein geerdeter Stecker verfügt über 
zwei Kontakte und einer dritten Erdungsanschluss. Der breitere oder 
der dritte Kontakt dient Ihrer Sicherheit. Wenn der im Lieferumgang 
enthaltene Netzstecker nicht in Ihre Steckdose passt, sollten Sie einen 
Elektriker kontaktieren, damit gegebenenfalls Ihre veraltete Steckdose 
ausgetauscht wird.

• Achten Sie darauf, dass Sie das Netzstromkabel so platzieren, dass 
es nicht zur Stolperfalle wird, oder dass das Kabel versehentlich an 
Steckern, Steckdosen und am Geräteausgang abgeknickt wird. Ziehen 
Sie den Netzstecker immer am Stecker selbst und niemals am Kabel 
heraus.

• Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör und 
Erweiterungen.

• Verwenden Sie das Gerät nur in Verbindung mit einem Beistellwagen, 
Stativ, Tisch oder einer Halterung, die entweder vom Hersteller 
empfohlen oder zusammen mit dem Gerät verkauft wurde. Bei 
der Verwendung eines Beistellwagens sollten Sie beim Bewegen 
der Beistellwagen/Geräte-Kombination darauf achten, dass der 
Lautsprecher nicht herunterfallen und Verletzungen verursachen kann.

• Ein Beistellwagen, auf dem ein Lautsprecher platziert ist, sollte nur 
mit äußerster Vorsicht bewegt werden. Abruptes Anhalten, extreme 
Kraftanwendung und unebene Bodenflächen können zu einem Umfallen 
des Lautsprechers und/oder des Beistellwagens führen.

• Stecken Sie das Gerät während Gewittern und wenn Sie es für längere 
Zeit nicht verwenden werden aus.

•  Ziehen Sie, während eines Gewitters, wenn es unbeaufsichtigt ist und 
für längere Zeit nicht verwendet wird, den Netzstecker des Geräts aus 
der Steckdose und trennen Sie die Verbindung zur Antenne oder dem 
Kabelsystem. Dadurch werden durch Blitzeinschlag und Stromstöße 
verursachte Schäden verhindert.

• Wenden Sie sich für Reparaturen am Gerät an hierfür qualifiziertes 
Wartungspersonal. Wartungen werden dann notwendig, wenn das 
Gerät auf irgendeine Art und Weise beschädigt wurde.  

• Zu Beschädigungen zählen beispielsweise ein beschädigte Stromkabel 
oder Netzstecker, verschüttete Flüssigkeit auf dem Gerät oder 
Objekte, die in das Gerät hineingefallen sind, das Gerät war Regen 
oder Feuchtigkeit ausgesetzt, funktioniert nicht richtig oder wurde 
fallengelassen. 

• Stromquelle 
Dieses Gerät darf nur an einer, auf dem Typenschild angegebenen 
Stromquelle angeschlossen werden. Wenn Sie sich unsicher sind, 
welche Art von Stromquelle Sie in Ihrem Zuhause haben, konsultieren 
Sie den Kundendienst oder Ihren lokalen Stromanbieter. Bei Geräten, 
die durch Batterien oder andere Quellen betrieben werden, lesen Sie 
bitte den zugehörigen Abschnitt der Bedienungsanleitung durch.

• Stromleitungen 
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Eine Außenantenne sollte nicht in der Nähe von Starkstromleitungen, 
oder anderen elektrischen Licht- oder Stromkreisläufen oder an Orten, 
an denen es auf solche hinunter fallen könnte, platziert werden. Beim 
Anbringen einer Außenantenne sollten Sie äußerste Vorsicht walten 
lassen, da ein Berühren von Stromleitungen oder Stromkreisläufen 
tödlich sein kann.

• Überlastung 
Überlasten Sie Wandsteckdosen und Verlängerungskabel nicht, da dies 
zu Brandgefahr und der Gefahr eines elektrischen Schocks führen kann.

• Eindringen eines Objekts oder Flüssigkeit in das Geräteinnere 
Stecken Sie niemals Gegenstände in die Geräteöffnungen, da diese 
gefährliche, spannungsführende Teile berühren oder Teile kurzschließen 
können, was zu Band- oder Stromschlaggefahr führen könnte. 
Verschütten oder sprühen Sie niemals jegliche Art von Flüssigkeiten auf 
dem Gerät.

• Reparaturbedürftige Schäden 
Ziehen Sie unter folgenden Umständen den Netzstecker und wenden 
Sie sich an den Kundendienst:

a) Wenn das Netzstromkabel oder der Netzstecker beschädigt sind.
b) Wenn Flüssigkeit auf dem Gerät verschüttet oder ein Objekt 

hineingefallen ist.
c) Wenn das Produkt Wasser oder Regen ausgesetzt war.
d) Wenn das Produkt trotz dem Befolgen der Bedienungsanleitung 

nicht normal funktioniert. Passen Sie nur Bedienelemente an, die 
in der Bedienungsanleitung explizit dafür erwähnt werden, da ein 
anpassen von anderen Bedienelementen zu Schäden führen kann, 
deren Behebung durch den Kundendienst sehr viel Arbeit erfordert, 
bis das Gerät wieder auf die ursprünglichen Einstellungen 
zurückgesetzt werden kann.

e) Wenn das Gerät hinuntergefallen oder das Gehäuse beschädigt 
wurde.

f) Wenn das Produkt erhebliche Veränderungen der Leistung 
aufweist, kann dies ein Hinweis dafür sein, dass Wartung 
notwendig ist.
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GERÄTEÜBERSICHT

1 LED-Lichtring
2 Ein -/Austaste), MODE (Modus-

Taste)
3 VOL+ / Lautstärke erhöhen
4 VOL- /Lautstärke senken
5 Mikrofon an-aus/WPS-Taste 
6 Alexa-Sprachtaste

7 Modus-Anzeige
8 Integriertes Mikrofon
9 Ladeanzeige
10 Netzadapter-Anschluss
11 AUX-IN Anschluss

INAUX

DC 5V

TOP VIEW

REAR VIEW

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

8

Draufsicht

Seitliche Ansicht
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INBETRIEBNAHME

Stromquelle

Das Gerät enthält einen Li-ion Akku. Laden Sie den Akku bei niedrigem 
Akkustatus auf.

1. Verbinden Sie den Mikro-USB-Stecker des im Lieferumfang enthalte-
nen USB-Verbindungskabels mit dem Mikro-USB-Anschluss auf der 
Rückseite des Gerätes.

2. Verbinden Sie den USB-Stecker des im Lieferumfang enthaltenen USB-
Verbindungskabels mit dem Anschluss des USB-Ladegeräts (während 
des Ladevorgangs, ist die Ladeanzeige an der Oberseite des Geräts rot. 
Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, geht die Ladeanzeige aus).

Hinweise:

Wenn Sie diese einfachen Richtlinien zum Laden und Lagern von Akkus 
befolgen, wird die Lebensdauer Ihres Akkus verlängert:

1. Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig auf (unge-
fähr 4 Stunden).

2. Laden und Lagern Sie das Gerät bei einer Temperatur im Bereich von 
5 °C-35 °C.

3. Laden Sie das Gerät nicht länger als 24 Stunden auf. Ein zu langes 
Laden oder ein vollständiges Aufbrauchen des Akkus kann diesen 
beschädigen. Die Lebensdauer des Akkus wird verlängert, wenn Sie 
diesen regelmäßig aufladen.

4. Die Lebensdauer eines Akkus verkürzt sich mit der Zeit.
5. Der in diesem Gerät befindliche Akku kann nicht vom Benutzer ausge-

tauscht werden.

AUX IN

Musik von externen Audio-Geräten wie MP3-Player, CD-Playern etc. kann 
über den AUX-IN-Anschluss wiedergegeben werden.

1. Verbinden Sie ein Ende des Audio-Verbindungskabels mit dem AUX-
OUT/Line Out/ Telefonanschluss Ihres externen Audiogerätes.

2. Verbinden Sie das andere Ende des Audio-Verbindungskabels mit dem 
AUX-IN Anschluss an der Rückseite des Geräts. Drücken und halten 
Sie die Taste  MODE, um das Gerät einzuschalten. Warten Sie bis die 
Modus-Anzeige nur noch grün blinkt und drücken Sie nun so lange die 
Taste  MODE, bis die Farbe der Modus-Anzeige sich zu Blau ändert.

3. Spielen Sie, wie üblich, die Musik auf dem verbundenen Wiedergabe-
gerät ab.
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Bluetooth-Betrieb

1. Drücken und halten Sie die Taste  MODE, um das Gerät einzuschal-
ten. Warten Sie bis die Modus-Anzeige nur noch grün blinkt und 
drücken Sie nun so lange die Taste  MODE, bis die Farbe der Modus-
Anzeige sich zu Blau ändert und blinkt.

2. Aktivieren Sie das Bluetooth-Menü auf dem Gerät, das Sie mit dem 
Lautsprecher verbinden möchten. Versuchen Sie, den Lautsprecher zu 
finden. Er erscheint in der Liste der gefundenen Geräte unter dem Na-
men „Intelligence Tube“. Wählen Sie den Lautsprecher aus und stellen 
Sie eine Verbindung her.

3. Nach einer erfolgreichen Verbindung gibt der Lautsprecher einen Hin-
weiston ab und die Modus-Anzeige leuchtet permanent blau.

4. Spielen Sie, wie üblich, die Musik auf dem verbundenen Wiederga-
begerät ab. Drücken Sie zum Anpassen der Lautstärke während der 
Wiedergabe auf die Tasten VOL+ und VOL-.

Hinweis 
Das Gerät wird sich, nachdem es bereits mit einem Gerät verbunden war, 
beim nächsten Mal automatisch mit dem zuletzt verbundenen Bluetooth-
Gerät verbinden, wenn sowohl die Bluetooth-Funktion des Lautsprechers 
als auch die Bluetooth-Funktion des externen Geräts aktiviert sind und sich 
das externe Gerät in Reichweite befindet

EINRICHTEN

App herunterladen und installieren

• Laden Sie die App Auna Intelligence für iOS-Geräte aus dem Apple 
Store und für Android-Geräte aus dem Google Play Store herunter.

• Das App-Symbol (s. links) wird nach erfolgreicher Installation angezeigt.

Die folgenden Hinweise beziehen sich auf das iOS-System. Die Bedienung 
bei Android-Geräten ist ähnlich.

Herstellung der Verbindung

1. Drücken und halten Sie die Taste   MODE, um das Gerät einzuschal-
ten. Warten Sie bis die Modus-Anzeige nur noch grün blinkt. Das Gerät 
befindet sich nun im Wi-Fi-Modus.

Auna App
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4. Lesen Sie die Anweisungen und 
drücken Sie zum Fortfahren auf 
"Settings".

Hinweis. "Intelligence:_XXXX wurde 
nicht gefunden? "Continue" drücken, 
um die Wifi -Einstellungen zu gelangen 
und gleichzeitig die WPS-Taste 
gedrückt halten.

2. Aktivieren Sie das Wi-Fi auf Ihrem iOS-Gerät und verbinden Sie dieses 
mit dem gewünschten Wi-Fi-Netzwerk.

3. Drücken Sie auf das App-Symbol und das folgende Bild erscheint. 
Lesen Sie die Anweisungen durch und klicken Sie zum Fortfahren auf 
"Add Device.

Searching for AUNA Wireless
Hi-Fi System.....

Please make sure your device is 
powered up.
Your phone is connected to XXXX, 
please make sure your device is 
connected to the same network.

Add Device
Experiencing any problems? Give us your feedback>>

SETUP

Then, come back to this App.

Could not find

Go to your Phone's Wi-Fi settings
and select the Wi-Fi starting with
Intelligence_XXXX to connect.

Settings

Wi-Fi
Airplane mode

Bluetooth
Mobile data

Intelligence_XXXX

Intelligence_XXXX?

Continue

SETUP
1.If you could not find Intelligence_XXXX, please
Press and hold the WPS button on your device as
 show below to enter into setup mode. And wait
for 45 seconds until you hear a failed voice 
prompt, then click Continue.

2.If you forget the Intelligence_XXXX password,
please restore factory settings and try again.

SETUP

Then, come back to this App.

Could not find

Go to your Phone's Wi-Fi settings
and select the Wi-Fi starting with
Intelligence_XXXX to connect.

Settings

Wi-Fi
Airplane mode

Bluetooth
Mobile data

Intelligence_XXXX

Intelligence_XXXX?

Continue

SETUP
1.If you could not find Intelligence_XXXX, please
Press and hold the WPS button on your device as
 show below to enter into setup mode. And wait
for 45 seconds until you hear a failed voice 
prompt, then click Continue.

2.If you forget the Intelligence_XXXX password,
please restore factory settings and try again.
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5. Es geht zu den Telefon-

einstellungen über. Zum 
Verbinden "Auna Intelli-
gence_XXXX" wählen.

6. Dann zur App zurückkehren. Das 
folgende Bild erscheint. Wählen 
Sie das gewünschte WLAN-
Netzwerk aus un geben Sie das 
Passwort ein. Zum Fortfahren 
"Continue" drücken.

7. Wenn verbunden, erscheint 
dieses Bild.  
 
"Next" drücken, um fortzufah-
ren.

8. Nach erfolgreichem Herstellen 
der Verbindung erscheint dieses 
Menü. 
"Custom..." drücken, um eine 
neue Raumbezeichnung zu wäh-
len oder einen Namen aus der 
Liste auszuwählen.

< Settings Wi-Fi

CHOOSE A NETWORK...

ABCDEF

ABC-XXX
Other...

i

i

i

Wi-Fi
Auna Intelligence_XXXX

SELECT NETWORK
Choose the network you want the device to

Password
 Please enter router password

XXXX

ABC-XXX

12345

ABC123

Continue

.use. AUNA only supports 2.4G 
networks.

< Settings Wi-Fi

CHOOSE A NETWORK...

ABCDEF

ABC-XXX
Other...

i

i

i

Wi-Fi
Auna Intelligence_XXXX

SELECT NETWORK
Choose the network you want the device to

Password
 Please enter router password

XXXX

ABC-XXX

12345

ABC123

Continue

.use. AUNA only supports 2.4G 
networks.

< NAME DEVICE Next

Custom...

Auna Intelligence_XXXX

Bathroom
Bed Room
Den
Dining Room

Family Room
Foyer
Garage

Garden

CONNECTED

Current Wi-Fi strength of device:100%

Next
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9. Folgendes Menü erscheint. 

Wenn Sie bereits ein Amazon-
Konto habe, drücken Sie  
"Sign  in with Amazon". 

10. Die folgende Seite erscheint. 
Geben Sie den Kontonamen 
und das Passwort ein.

11. Die folgende Seite er-
scheint.. Sollten Sie bereits 
ein Amazon-Konto besitzen, 
klicken Sie auf dem folgenden 
Bildschirm auf„mit Amazon 
anmelden“.

12. Die folgende Seite erscheint. 
Geben Sie das Konto und das 
Passwort ein und klicken Sie 
auf „Anmelden“, um sich in Ihr 
Konto einzuloggen.

Sign in with Amazon

Cancel

Your device includes acess to Alexa.
Connect your Amazon account to

access personalized features.

Alexa allows you to use your voice to play music
and get news, sports scores, weather and more-

all hands-free.
All you have to do is ask Alexa.

< AMAZON LOGIN

Email (phone for mobile accounts)

Sign in to Auna Intelligence using your 
Amazon account

Amazon password

Show password
Keep me signed in. Details

Sign in

New to Amazon?
Create a new Amazon account

Sign in Forgot password?

< AMAZON LOGIN

Email (phone for mobile accounts)

Amazon password

Sign in to Auna Intelligence using your 
Amazon account

Sign in

Show password
Keep me signed in. Details

New to Amazon?
Create a new Amazon account

Sign in Forgot password?

Sign in with Amazon

Cancel

Your device includes acess to Alexa.
Connect your Amazon account to

access personalized features.

Alexa allows you to use your voice to play music
and get news, sports scores, weather and more-

all hands-free.
All you have to do is ask Alexa.

Auna Intelligence_XXXX

< AMAZON LOGIN

Create Account
Name

Your email address

Create a password

Show password

Create your Amazon account

Already have an account?

By create an account, you agree to Amazon's 
Conditions of Use and Privacy Notice.

Sign in now

< AMAZON LOGIN

Cancel

Allow

Conidtions of Use and All terms found here.

Auna Intelligence would like
access to:

Alexa Voice Service
Alexa processes and retains audio and other 
information in the cloud to provide and improve
our services.
Alexa allows purchasing by voice using your 
default payment and shipping settings. You can 
require a speakable confirmation code, turn off 
purchaing, and see product and order details in
 your Alexa App or on alexa.amazon.com.
Learn more.
By tapping"Allow", you agree to Amazon's 

You can remove access at any time by visiting 
Your Account at Amazon.
Amazon Terms&Privacy

c 1996-2018, Amazon.com,Inc. or its affiliates
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13. Hier geben Sie Ihr Land 

ein und drücken "Next", 
um fortzufahren.

15. Wenn die folgende 
Seite angezeigt wird,  
"Next" drücken.

14. Wählen Sie nun die gewünschte 
Sprache aus.

Next

<

accurate responses.

AMAZON LOGIN

Select your country

This way, Alexa will give you more

United States

Please choose your prefered

Deutsch

language for Alexa.

English(United States)

English(United Kingdom)

You can change the language later in "Alexa
Settings".

French

16. Folgende Seite wird erscheint. 
Sie können das Mikro nach den 
Anweisungen auf dem Bild-
schirm stummschalten.

Here are some of the many things 
you can ask Alexa.

Alexa, what's the weather?

Alexa, play my Flash Briefing.

Alexa, what are some top-
rated Indian restaurants?

Alexa, set a timer for 20 minis.

Next

Alexa is ready

Next

We value your privacy,
so you can disable your microphone as 

shown in the image above.

To learn more and acess additional
features, download the Alexa App.
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17. Drücken Sie "I got it!" Dann erscheint die Liste it den Geräten

< DEVICE LIST

LR

No song

Play All

50%Auna Intelligence_XXXX

< DEVICE LIST

LR

LR

...............................................
How to switch between solo and multi mode?

Bed Room

Pause All

You belong with me.

Bathroom

I got it!
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Geräteliste

• Drücken Sie die Taste „+“, um zusätzliche Geräte zum Netzwerk hinzuzu-
fügen. Wiederholen Sie die oben genannten Schritte und folgen Sie den 
Anweisungen auf dem Bildschirm.

• Drücken Sie auf das Symbol  um das Gerät neu zu benennen. Über-
prüfen Sie die Lautsprecherinformationen oder die gespeicherten Inhal-
te und stellen Sie die Alexa Einstellungen ein oder löschen Sie diese.

• Drücken Sie LR  , um den Audiomodus zu L (linker Kanal) oder R (rechter 
Kanal) und LR (Stereo) zu ändern.

• Ziehen Sie vom oberen Bildschirm nach unten, um die Geräteliste hin-
zuzufügen. Wenn sich ein anderer Lautsprecher im Netzwerk befindet, 
wird dieser automatisch zur Liste hinzugefügt.

18. Wenn mehr als ein Gerät zur Geräteliste hinzugefügt wird, können Sie 
die Anleitung „wie wechselt man zwischen Solo- und Multimodus?“, um 
zu lernen, wie man zwischen Solo und Multimodus hin- und herwech-
selt.

< DEVICE LIST

LR

No song

Play All

50%Auna Intelligence_XXXX
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19. Wenn Sie die Einstellungen beendet haben, schalten Sie das Gerät 
durch Drücken der Taste MODE auf der Oberseite des Geräts aus.

R

You Belong with me
Bedroom

....................................................

R

Bathroom

R

Bathroom

Because of you

....................................................

R

You Belong with me
Bedroom

Solo Mode: Press and hold device icon and

Multi Mode: Press and hold device icon and 
drag towards another device to pair devices.

drag down past dotted line.

< DEVICE LIST

LR

LR

...............................................
How to switch between solo and multi mode?

No song

Play All

Bedroom

50%

60%

Auna Intelligence_XXXX



18

DE
STARTSEITE

Berühren Sie den Bildschirm Ihres mobilen Endgerätes und wischen Sie 
mehrfach nach rechts, bis der folgende Bildschirm erscheint. Drücken Sie 
auf die entsprechende Taste, um die gewünschte Funktion zu wählen..

DD

Search

Favorites

My music

iHeartRadio

Settings

Line In 

Touch to search 

Touch to log on to
professional music
 platform

for online 

Touch to check version and feedback

TIDAL

songs, artists, & albums
Touch to listen to your  
Favorite songs
Touch to listen to music 
on your device
Touch to listen radio, 
talks, sports, etc.
Touch to log on to
professional online

 radio platform

Touch to switch to 
BT mode

Napster

Amazon Alexa

Add more services

Touch to listen from 
online songs platform
Tap to log in professional
music platform

Touch to log on or
 log out Amazon

Touch to enable/disable 
service s 

Spotify

TuneIn

Touch to switch to 
Line in mode

Lieder suchen

Lieblingslieder
abspielen

Wiedergabe von 
mobilen Geräten

Radio hören
Zugang zur 

Radioplattform

Zugang zu Spotify
(Musik-Streaming)

Zugang zu TIDAL
(Musik-Streaming)

Zugang zu Napster
(Musik-Streaming)

Von Alexa an- oder 
abmelden

weitere Dienste 
hinzufügen

Line In

Bluetooth

Einstellungen
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Bedienung von Spotify

Vor der Verwendung, müssen Sie sich einen Spotify-Premium-Account 
holen, damit Sie sich einloggen können.

1. Drücken Sie das Spotify-Symbol auf dem Startbildschirm.
2. Geben Sie Ihre Kontodaten und Ihr Passwort zum Log-In ein.
3. Öffnen Sie Spotify auf Ihrem Smartphone, Tablet oder PC und spielen 

Sie ein beliebiges Lied ab
4. Drücken Sie das Symbol .
5. Wählen Sie das Gerät aus der Liste aus.

Lizenzen
Die Software von Spotify unterliegt den Rechten Dritter, welche hier 
eingesehen wurde:www.spotify.com/connect/third-party-licenses..

Bedienung von iHeartradio 

Vor der Verwendung, müssen Sie ein iHeartradio-Konto erstellen.

1. Drücken Sie das „iHeartradiosymbol“ auf dem Startbildschirm.
2. Geben Sie Ihre Kontodaten und Ihr Passwort zum Log-In ein.
3. Wählen Sie einen gewünschten Titel aus und starten Sie die 

Wiedergabe.

Bedienung von TIDAL

Vor der Verwendung, müssen Sie ein TIDAL-Konto erstellen.

1. Drücken Sie das „TIDAL-Symbol“ auf dem Startbildschirm.
2. Geben Sie Ihre Kontodaten und Ihr Passwort zum Log-In ein.
3. Wählen Sie einen gewünschten Titel aus und starten Sie die 

Wiedergabe.

Bedienung von NAPSTER

Vor der Verwendung, müssen Sie ein NAPSTER-Konto erstellen.

1. Drücken Sie das „NAPSTER-Symbol“ auf dem Startbildschirm.
2. Geben Sie Ihre Kontodaten und Ihr Passwort zum Log-In ein.
3. Wählen Sie einen gewünschten Titel aus und starten Sie die 

Wiedergabe.
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AMAZON ALEXA SPRACHBEFEHLE

1. Sprechen Sie den Namen „Alexa“ in das integrierte Mikrofon. Die Farbe 
des dekorativen Rings wird sich blau verfärben. Sie können dann Ihre 
Frage in das integrierte Mikrofon hinein sprechen. Das Gerät wird 
Ihnen hörbar antworten.

2. Alternativ können Sie die Taste   auf der Oberseite des Geräts 
drücken. Die Farbe des dekorativen Rings wird sich blau verfärben. Sie 
können dann Ihre Frage in das integrierte Mikrofon hinein sprechen. 
Das Gerät wird Ihnen hörbar antworten..

Beispiele für Fragen und Antworten:

F: Alexa, wie spät ist es?
A: Es ist jetzt XX (XX= aktuelle Zeit) Uhr.

F: Alexa, wie ist das Wetter?
A: Das Wetter ist nicht zu kalt.

F: Alexa, welchen Tag haben wir heute?
A: Heute ist XXXX (XXXX= aktueller Tag).

F: Alexa, was Sind die aktuellen Nachrichten?
A: Hier sind die wichtigsten Ereignisse zusammengefasst.

F: Alexa, wer ist der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika?
A: Der Präsident ist XXXX (XXXX=aktueller Präsident).

F: Alexa, was ist die Hauptstadt der USA?
A: Die Hauptstadt der USA ist Washington D.C. 

2. Alternativ können Sie die Taste   auf der Oberseite des Geräts drücken. 
Die Farbe des dekorativen Rings wird sich blau verfärben. Sie können dann 
Ihre Frage in das integrierte Mikrofon hinein sprechen. Das Gerät wird Ihnen 
hörbar antworten. Übliche Fragen und Antworten wären:

F: Alexa, wie spät ist es?
A: Es ist jetzt XX (XX= aktuelle Zeit) Uhr.

F: Alexa, wie ist das Wetter?
A: Das Wetter ist nicht zu kalt.

F: Alexa, welchen Tag haben wir heute?
A: Heute ist XXXX (XXXX= aktueller Tag).

F: Alexa, was Sind die aktuellen Nachrichten?
A: Hier sind die wichtigsten Ereignisse zusammengefasst.
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F: Alexa, wer ist der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika?
A: Der Präsident ist XXXX (XXXX=aktueller Präsident).

F: Alexa, was ist die Hauptstadt der USA?
A: Die Hauptstadt der USA ist Washington D.C.

3. Während der Verwendung von Amazon Alexa, können Sie mit 
folgenden Sprachbefehlen das Gerät bedienen:

SB: Alexa, pausiere/stoppe die Wiedergabe!
Reaktion: Das Lied wird pausiert oder gestoppt.

SB: Alexa, setze die Wiedergabe fort!
Reaktion: Die Wiedergabe wird fortgesetzt.

SB: Alexa, Lautstärke senken!
Reaktion: Die Lautstärke wird gesenkt.

SB: Alexa, vorspulen!
Reaktion: Das Lied wird vorgespult.

SB: Alexa, zurückspulen!
Reaktion: Das Lied wird zurückgespult.

SB: Alexa, vorheriger Titel!
Reaktion: Das aktuelle Lied wird unterbrochen und das vorherige Lied 
abgespielt.

SB: Alexa, nächster Titel!
Reaktion: Das aktuelle Lied wird unterbrochen und das nächste Lied wird 
abgespielt.

4. Ausschalten des Mikrofons. 
Drücken Sie die Taste /WPS. Der dekorative Ring verfärbt sich 
rot und das Mikrofon ist abgeschaltet. Drücken Sie die Taste zum 
Einschalten des Mikrofons erneut. Die Farbe des dekorativen Rings 
verfärbt sich dann weiß.
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FEHLERBEHEBUNG

Problem Mögliche Ursache Mögliche Lösung

Gerät kann nicht 
eingeschaltet werden.

Eingebauter Akku ist leer. Laden Sie den Akku auf.

Kein Ton oder leiser 
Ton

Die minimale Lautstärke ist 
eingestellt..

Erhöhen Sie die 
Lautstärke, indem Sie die 
Taste VOL+ auf.

Die Lautstärke des  
verbundenen Geräts ist zu 
niedrig eingestellt..

Erhöhen Sie die 
Lautstärke des 
verbundenen Geräts.

Klangverzerrung

Die Lautstärke ist zu hoch 
eingestellt.

Senken Sie die Lautstärke, 
indem Sie die Taste VOL- 
auf der Oberseite des 
Geräts drücken.

Die Lautstärke des  
verbundenen Geräts ist zu 
hoch eingestellt.

Senken Sie die Lautstärke 
des verbundenen Geräts.

Bluetooth funktioniert 
nicht

Das externe Bluetooth-Gerät 
war noch nicht mit dem 
Lautsprecher verbunden.

Verbinden Sie das externe 
Bluetooth-Gerät mit dem 
Lautsprecher.

Das externe Bluetooth-Gerät 
befindet sich außerhalb 
der Reichweite des 
Lautsprechers.

Platzieren Sie das externe 
Bluetooth-Gerät in der 
Nähe des Lautsprechers..

Wi-Fi funktioniert nicht

Der Lautsprecher wurde 
noch nicht zum Wi-Fi-
Netzwerk hinzugefügt.

Fügen Sie den 
Lautsprecher zum Wi-Fi-
Netzwerk hinzu.

Der Lautsprecher befindet 
sich nicht im Wi-Fi-Modus.

Schalten Sie das Gerät 
ein und aktivieren Sie den 
Wi-Fi-Modus.

Der Lautsprecher und das 
mobile Gerät befinden sich 
nicht im selben 2,4G WiFi-
Netzwerk.

Schalten Sie Ihren Wi-Fi-
Router ein..

Der Router war 
abgeschaltet..

Schalten Sie Ihren Wi-Fi-
Router ein.
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Problem Mögliche Ursache Mögliche Lösung

Amazon Alexa 
funktioniert nicht.

Der Lautsprecher befindet 
sich nicht im Amazon-Alexa-
Betriebsmodus.

Schalten Sie das Gerät 
ein und aktivieren Sie 
den Amazon Alexa 
Betriebsmodus.

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Befindet sich die linke Abbildung (durchgestrichene 
Mülltonne auf Rädern) auf dem Produkt, gilt die 
Europäische Richtlinie 2012/19/EU. Diese Produkte dürfen 
nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. 
Informieren Sie sich über die örtlichen Regelungen 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. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von 
Rohstoffen zu verringern.

Das Produkt enthält Batterien, die der Europäischen 
Richtlinie 2006/66/EG unterliegen und nicht mit dem 
normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Bitte 
informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen 
zur gesonderten Entsorgung von Batterien. Durch 
regelkonforme Entsorgung schützen Sie die Umwelt 
und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen vor negativen 
Konsequenzen..

Konformitätserklärung

Hersteller: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.
Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen 
Richtlinien

2011/65/EU (RoHS)
2014/53/EU (RED)
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Dear Customer,

Congratulations on purchasing this equipment. 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 items and 
cautions mentioned in the operation and installation instructions are not 
covered by our warranty and any liability..
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SPECIFICATIONS

Item number 10032085    

Power source
Built-in  Battery (3.7V  2500 mAh (9.2WH rechargeable Li-ion)

Bluetooth

Working range about 32 Feet in open area

Frequency 2,402 - 2,48 GHz

RF Output power -6 to +4 dBm

Wifi

Operation distance about 96 feet in open area
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SAFETY INSTRUCTIONS

Before using the unit, be sure to read all operating instruction carefully, 
please note that these are general precautions and may not pertain to your 
unit. For example, this unit may not have the capability to be connected to 
an outdoor antenna.

• Read these instructions 
All the safety and operating instructions should be read before the 
appliance is operated.

• Keep these instructions 
The safety and operating instructions should be kept for future 
reference.

• Heed all warnings 
All warnings on the appliance and in the operating instructions should 
be adhered to.

• Follow all instructions 
All operation and use instructions should be followed.

• Do not use this apparatus near water 
The appliance should not be used near water; for example, near a bath 
tub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement, or near a 
swimming pool.

• Clean only with dry cloth 
The appliance should be cleaned only as recommended by the 
manufacturer.

• Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the 
manufacturer’s instructions. 
Slots and openings in the cabinet and in the back or bottom are rovided 
for ventilation, to ensure reliable operation of the product and to 
protect it from overheating. These openings must not be blocked or 
covered. The openings should never be blocked by placing the product 
on a bed, sofa, rug, or similar surface. This product should never be 
placed near or over a radiator or heat source. This product should not 
be placed in a built-in installation, such as a bookcase or rack unless 
proper ventilation is provided or the manufacturer’s instructions have 
been adhered to.

• Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, 
stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

• Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type 
plug. 
A polarized plug has two blades with one wider than the other. A 
grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The 
wide or the third prong are provided for your safety. If the provided plug 
does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of 
the obsolete outlet.

• Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at 
plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the 
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apparatus.

• Only use attachments / accessories specified by the manufacturer.
• Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long 

periods of time. To protect your product from a lightning storm, or when 
it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from 
the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will 
prevent damage to the product due to lightning and power-line surges.

• Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required 
when the apparatus has been damaged in any way, such as power-
supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have 
fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or 
moisture, does not operate normally, or has been dropped. 

• Power source 
This product should be operated only from the type of power source 
indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power 
supply to your home, consult your appliance dealer or local power 
company. For products intended to operate from battery power, or 
other source, refer to the operation instructions.

• Power lines 
An outside antenna system should not be located in the vicinity of 
overhead power lines or other electric light or power circuits, or where 
it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside 
antenna system, extreme care should be taken to keep from touching 
such power lines or circuits as contact with them might be fatal.

• Overloading 
Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in a 
risk of fire or electric shock.

• Object and liquid entry 
Never push objects of any kind into the product through openings as 
they may touch dangerous voltage points or short out parts that could 
result in fire or electric shock. Never spill or spray any type of liquid on 
the product.

• Service 
Do not attempt to service this product yourself as opening or removing 
covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all 
servicing to qualified service personnel.

• Replacement parts 
When replacement parts are required, be sure the service technician 
uses replacement parts specified by the manufacturer or those that 
have the same characteristics as the original parts. Unauthorized 
substitutions may result in fire or electric shock or other hazards.

• Safety check 
Upon completion of any service or repairs to this product, ask the 
service technician to perform safety checks to determine that the 
product is in proper operating condition.

• Wall or ceiling mounting 
The product should be mounted to a wall or ceiling only as 
recommended by the manufacturer.
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• Damage requiring service Unplug this product from the wall outlet 

and refer service to qualified service personnel under the following 
conditions.

a) When the power- supply cord or plug is damaged
b) If liquid has been spilled or objects have fallen into the product.
c) If the product has been exposed to rain or water.
d) If the product does not operate normally by following the 

operating instructions. Adjust only those controls that are covered 
by the operating instructions, as an adjustment of other controls 
may result in damage and will require extensive work by a qualified 
technician to restore the product to its normal operation.

e) If the product has been dropped or the cabinet has been damaged.
f) When the product exhibits a distinct change in performance- this 

indicates a need for service.
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PRODUCT OVERVIEW

1 LED Light Ring
2 Power On/Off, MODE Button
3 VOL+ Button
4 VOL- Button
5 Microphone On-Off/WPS 

Button
6 Alexa Control Button

7 Mode Indicator
8 Built-in Microphone
9 Charge Indicator
10 DC IN Jack
11 AUX IN Jack

INAUX

DC 5V

TOP VIEW

REAR VIEW
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GETTING STARTED

Power Source 

There is a built in Li-ion rechargeable battery, recharge it if the battery is 
low.

1. Connect the Micro USB Plug from the supplied USB Connection Cable 
to the Micro USB Port on the rear of unit.

2. Connect the full sized USB Plug from the supplied USB Connection 
Cable to the USB Port on the USB Charger (During  charging, the charge 
indicator on the top ounit will turn RED,When finished, it will turn off).

NOTES:

Your battery will last longer if you're following these simple guidelines for 
charging and storing:

1. A. Before first time use, charge it approximately hours until the unit is 
fully charged.

2. B. Recharge and store the unit within the temperature range of 
5°C~35 °C (40°F~95 °F).

3. Do not charge longer than 24 hours. Excessive charging or running the 
unit until battery fully drains will damage battery. Battery life will be 
extended if you keep the battery fully charged.

4. Battery life naturally shortens slowly over time.
5. The rechargeable battery incorporated in this product is not user 

replaceable.

AUX IN

To listen from an external Audio Player such as a MP3 Player, Discman …etc.
1. Connect one end of the Audio Connection Cable to the AUX Out/Line 

Out/Phone Jack on the external Audio Player.
2. Connect the other end of the cable to the AUX IN Jack on the rear of the 

unit. Press and hold the  MODE button to power on the unit, wait the 
mode indicator blinks green only, press the  MODE button repeatedly 
until the Mode Indicator will turn blue.

Bluetooth Operation

1. Press and hold the MODE button to power on the unit, wait the mode 
indicator blinks green only, press the  MODE button repeatedly until 
the Mode Indicator will turn blue and blinks.

2. Activate the Bluetooth menu on the device you wish to connect to the 
speaker,  try to search the speaker, the pairing name " Intelligence 
Tube" will appear on the Bluetooth device list, select it and make 
connection.

3. After successful connection, the unit will send a tone and the indicator 
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stays lit.

4. Play a track on your paired audio player or phone as normal. Bluetooth 
device list, select it and make connection.

During playing:

Press the VOL+ or VOL- button to adjust volume.

NOTE: 

After first time pairing, the unit will be automatically connect with the device 
last paired when the bluetooth of the device and speaker are activated and 
n range.

SETUP

App Download and Installation

• Download the Auna Intelligence from Apple App store for iOS devies. 
• Or, download from Google Play store for Android devices.

The App icon will appear as the figure on right after successful installation.

NOTE

The following operation bases on iOS system. The operation of Android is 
similar.

Connection

1. Press and hold the  MODE button to power on the unit, wait the 
mode indicator blinks green only,  now it is WiFi mode.

2. Turn on the WiFi on your iOS and connect it to desired WiFi network.

Auna App
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Searching for AUNA Wireless
Hi-Fi System.....

Please make sure your device is 
powered up.
Your phone is connected to XXXX, 
please make sure your device is 
connected to the same network.

Add Device
Experiencing any problems? Give us your feedback>>

4. Read the instructions on screen 
and tap ""Settings" to enter 
phone's wifi  setup page.

SETUP

Then, come back to this App.

Could not find

Go to your Phone's Wi-Fi settings
and select the Wi-Fi starting with
Intelligence_XXXX to connect.

Settings

Wi-Fi
Airplane mode

Bluetooth
Mobile data

Intelligence_XXXX

Intelligence_XXXX?

Continue

SETUP
1.If you could not find Intelligence_XXXX, please
Press and hold the WPS button on your device as
 show below to enter into setup mode. And wait
for 45 seconds until you hear a failed voice 
prompt, then click Continue.

2.If you forget the Intelligence_XXXX password,
please restore factory settings and try again.

SETUP

Then, come back to this App.

Could not find

Go to your Phone's Wi-Fi settings
and select the Wi-Fi starting with
Intelligence_XXXX to connect.

Settings

Wi-Fi
Airplane mode

Bluetooth
Mobile data

Intelligence_XXXX

Intelligence_XXXX?

Continue

SETUP
1.If you could not find Intelligence_XXXX, please
Press and hold the WPS button on your device as
 show below to enter into setup mode. And wait
for 45 seconds until you hear a failed voice 
prompt, then click Continue.

2.If you forget the Intelligence_XXXX password,
please restore factory settings and try again.

3. Tap the App icon and the following picture will appear. Read the screen 
instructions and tap the "Wi-Fi Setup Wizard" to continue.
Read the screen instructions an tap the "Add Device" to continue.

Note: Tap could not fi nd 
"Intelligence_XXXX"? Tap 
"Continue" to enter phone's 
wifi  setup page and press and 
hold the WPS button  at the 
same time.

Auna App
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5. The screen will skip to 

phones settings. Select "Auna 
Intelligence_XXXX" to connect.

6. Then come back to APP. The 
following screen will appear. 
Choose the desired wifi network 
and enter the passsword. Tap 
"Continue" to go ahead.

< Settings Wi-Fi

CHOOSE A NETWORK...

ABCDEF

ABC-XXX
Other...

i

i

i

Wi-Fi
Auna Intelligence_XXXX

SELECT NETWORK
Choose the network you want the device to

Password
 Please enter router password

XXXX

ABC-XXX

12345

ABC123

Continue

.use. AUNA only supports 2.4G 
networks.

< Settings Wi-Fi

CHOOSE A NETWORK...

ABCDEF

ABC-XXX
Other...

i

i

i

Wi-Fi
Auna Intelligence_XXXX

SELECT NETWORK
Choose the network you want the device to

Password
 Please enter router password

XXXX

ABC-XXX

12345

ABC123

Continue

.use. AUNA only supports 2.4G 
networks.

7. This page will appear if 
connected successfully. 
Then tap "Next" to go ahead"

< NAME DEVICE Next

Custom...

Auna Intelligence_XXXX

Bathroom
Bed Room
Den
Dining Room

Family Room
Foyer
Garage

Garden

CONNECTED

Current Wi-Fi strength of device:100%

Next

8. After connected, the 
following screen will appear. 
Tap "Custom..." to set a new 
desired location name, or tap 
one in the name list as the 
selected location.
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9. The following page will 

appear. If you already have an 
account, then tap the "Sign in 
with Amazon" button on the 
following screen.

10. The following page will appear, 
enter the account and password 
and tap the "Sign in" button on 
the screen to log on.

Sign in with Amazon

Cancel

Your device includes acess to Alexa.
Connect your Amazon account to

access personalized features.

Alexa allows you to use your voice to play music
and get news, sports scores, weather and more-

all hands-free.
All you have to do is ask Alexa.

< AMAZON LOGIN

Email (phone for mobile accounts)

Sign in to Auna Intelligence using your 
Amazon account

Amazon password

Show password
Keep me signed in. Details

Sign in

New to Amazon?
Create a new Amazon account

Sign in Forgot password?

< AMAZON LOGIN

Email (phone for mobile accounts)

Amazon password

Sign in to Auna Intelligence using your 
Amazon account

Sign in

Show password
Keep me signed in. Details

New to Amazon?
Create a new Amazon account

Sign in Forgot password?

Sign in with Amazon

Cancel

Your device includes acess to Alexa.
Connect your Amazon account to

access personalized features.

Alexa allows you to use your voice to play music
and get news, sports scores, weather and more-

all hands-free.
All you have to do is ask Alexa.

Auna Intelligence_XXXX

11. If you do not have an Amazon 
on screen instructions. account, 
then tap "Create a new Amazon 
account" to start registration 
and create a new Amazon ac-
count as the on screen instruc-
tions.

12. If the following page 
appears, tap the "Alow" 
button to log in to Amazon.

< AMAZON LOGIN

Create Account
Name

Your email address

Create a password

Show password

Create your Amazon account

Already have an account?

By create an account, you agree to Amazon's 
Conditions of Use and Privacy Notice.

Sign in now

< AMAZON LOGIN

Cancel

Allow

Conidtions of Use and All terms found here.

Auna Intelligence would like
access to:

Alexa Voice Service
Alexa processes and retains audio and other 
information in the cloud to provide and improve
our services.
Alexa allows purchasing by voice using your 
default payment and shipping settings. You can 
require a speakable confirmation code, turn off 
purchaing, and see product and order details in
 your Alexa App or on alexa.amazon.com.
Learn more.
By tapping"Allow", you agree to Amazon's 

You can remove access at any time by visiting 
Your Account at Amazon.
Amazon Terms&Privacy

c 1996-2018, Amazon.com,Inc. or its affiliates
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13. The following page will 

appear. Select your country 
and tap "Next" to continue.

Next

<

accurate responses.

AMAZON LOGIN

Select your country

This way, Alexa will give you more

United States

Please choose your prefered

Deutsch

language for Alexa.

English(United States)

English(United Kingdom)

You can change the language later in "Alexa
Settings".

French

14. After login the following page 
will appear. Tap the language to 
set the desired language

15. The following page will 
appear, tap the "Next" Button 
on the screen.

Here are some of the many things 
you can ask Alexa.

Alexa, what's the weather?

Alexa, play my Flash Briefing.

Alexa, what are some top-
rated Indian restaurants?

Alexa, set a timer for 20 minis.

Next

Alexa is ready

Next

We value your privacy,
so you can disable your microphone as 

shown in the image above.

To learn more and acess additional
features, download the Alexa App.

16. The following page will 
appear. Then you can mute the 
microphone function following 
the on screen instructions 
or tap the "Next" button to 
continue.
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17. Tap "I got it ", then the DEVICE LIST will appear.

< DEVICE LIST

LR

No song

Play All

50%Auna Intelligence_XXXX

< DEVICE LIST

LR

LR

...............................................
How to switch between solo and multi mode?

Bed Room

Pause All

You belong with me.

Bathroom

I got it!
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On DEVICE LIST:

• Tap the "+" to add more units to the network, repeat the procedure 
above and make connection as the on screen instructions.

• Tap  to rename the unit, check the speaker info or preset content and 
set or reset the Alexa settings.

• Tap LR  to change the audio m ode to L (left channel), R (right channel) 
and LR (stereo).

• Drag and slide down from the top screen to update the DEVICE LIST, if 
there is other speaker on the same network, they will be added into the 
list.

18. If more than one unit has been added into the DEVICE LIST, you can tap 
the "How to switch between solo and multi mode?" instruction to learn 
how to switch solo and multi mode as below:When finished, shut off 
the unit by pressing and holding the /MODE buttonon top of the unit.

< DEVICE LIST

LR

No song

Play All

50%Auna Intelligence_XXXX
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R

You Belong with me
Bedroom

....................................................

R

Bathroom

R

Bathroom

Because of you

....................................................

R

You Belong with me
Bedroom

Solo Mode: Press and hold device icon and

Multi Mode: Press and hold device icon and 
drag towards another device to pair devices.

drag down past dotted line.

< DEVICE LIST

LR

LR

...............................................
How to switch between solo and multi mode?

No song

Play All

Bedroom

50%

60%

Auna Intelligence_XXXX

19. When finished, shut off the unit by pressing and holding the /MODE 
button on top of the unit.
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HOMEPAGE

Tap the mobile device's screen and slide to right repeatedly until the 
following screen appears. Tap the corresponding button to enter to the 
desired function.

DD

Search

Favorites

My music

iHeartRadio

Settings

Line In 

Touch to search 

Touch to log on to
professional music
 platform

for online 

Touch to check version and feedback

TIDAL

songs, artists, & albums
Touch to listen to your  
Favorite songs
Touch to listen to music 
on your device
Touch to listen radio, 
talks, sports, etc.
Touch to log on to
professional online

 radio platform

Touch to switch to 
BT mode

Napster

Amazon Alexa

Add more services

Touch to listen from 
online songs platform
Tap to log in professional
music platform

Touch to log on or
 log out Amazon

Touch to enable/disable 
service s 

Spotify

TuneIn

Touch to switch to 
Line in mode
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Spotify Operation

Before use, you have to create an spotify premium account for log in.
1. Tap "Spotify" on the home screen.
2. Input your account and password to log in.
3. Open the Spotify on your phone, tablet or PC, and play any song.
4. Tap the connect icon .
5. Pick your device from the list.

Licenses
The Spotify Software is subject to third party licenses found here:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Iheartradio Operation

Before use, you have to create an iHeartradio account for log in.

1. Tap "iHeartradio" on the home screen.
2. Input your account and password to log in.
3. Select the desired song and play.

Tidal Operation

Before use, you have to create a TIDAL account for log in.

1. Tap "TIDAL" on the home screen.
2. Input your account and password to log in.
3. Select the desired song and play.

Napster Operation

Before use, you have to create a Napster account for log in.

1. Tap "Napster" on the home screen.
2. Input your account and password to log in.
3. Select the desired song and play.
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AMAZON ALEXA VOICE CONTROL

1. Speak “Alexa” to the built-in microphone. The colour of the Decorative 
Ring will turn to Blue. Then you can ask your question through the built-
in microphone. The unit will answer you by audible reply.

2. Or, press the  Button on the top of unit, the color of the Decorative 
Ring will turn to Blue. Then you can ask your question through the built-
in microphone. The unit will answer you by audible reply.

The typical question and answer will be:

Q: Alexa --- what's the time now?
A: It's XX (XX=Current time) o'clock now.

Q: Alexa --- what's the weather like?
A: The weather is not so cold.

Q: Alexa --- what day is today?
A: Today is XXXXX (XXXXX=Current day)

Q: What's the news today?
A: Here is the flash briefing.

Q: Alexa --- who is the president in USA?
A: The USA president is XX (XX=Name of USA president).

Q: Alexa --- what's the capital in USA?
A: The United States' capital is Washington D.C.

3. During Amazon Alexa operation, you can use the following voice 
command to control the unit:

Voice command: (Alexa)---play the song <XX> (XX=Name of the desired 
song)!Action: The song will be played.

Voice command: (Alexa) --- pause/stop the song!  
Action: The song will be paused or stopped.

Voice command: (Alexa) --- continue to play!  
Action: The song will continue to play.

Voice command: (Alexa) --- volume up!  
Action: The volume will increase.

Voice command: (Alexa) --- volume down!  
Action: The volume will decrease.
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Voice command: (Alexa) --- fastforward!  
Action: The track will be fastwarded.

Voice command: (Alexa) --- rewind!  
Action: The track will rewind.

Voice command: (Alexa) --- previous!  
Action: The track will skip to previous track.

Voice command: (Alexa) --- next!  
Action: The track will skip to next track.

4. To turn off the microphone. Press the /WPS Button, the color of the 
Decorative Ring will turn to Red. To turn on again, press the button 
again. The color of the Decorative Ring will turn to White.
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TROUBLESHOOTING

Symptom Possible Cause Possible Solution

Cannot power on. Built in battery drained. Recharge.

No sound or sound weak

Volume level in minimum 
position.

Rise the volume level by 
press the VOL + Button on 
the top of unit.

Volume level of paired/
connected device
is in low level.

Rise the volume level of 
the paired/connected 
device.

Sounddistortion
Volume level too high Reduce the volume level 

by press the VOL - Button 
on the top of unit

Volume level of the 
connected/paired
device too high

Reduce the volume level 
of the connected/paired 
device

Bluetooth not functioning

The external Bluetooth 
device had NOT paired to 
the unit

Pair the external 
Bluetooth device to the
unit

The external Bluetooth 
device too far from the 
unit.

Place the external 
Bluetooth device close to 
the unit.

Wi-Fi not functioning

The unit had NOT add in 
the Wi-Fi .network.

Add the unit into the Wi-Fi 
network.

The unit not in Wi-Fi mode Power on the unit and 
enter to the Wi-Fi mode.

The unit and the mobile 
device is not in the same 
2.4G Wi-Fi network

Set the unit and the
mobile device in the
same 2.4G Wi-Fi network.

The router was in power 
off mode.

Power on your Wi-Fi
router.

Amazon Alexa not 
functioning

The unit is not in the 
Amazon Alexa operation 
mode

Power on the unit and
enter to Amazon Alexa
operate mode.
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DISPOSAL CONSIDERATIONS

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 electrical 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 detailed information 
about recycling of this product, please contact your local 
council or your household waste disposal service..

Your product contains batteries covered by the European 
Directive. 2006/66/EC, which cannot be disposed of with 
normal household waste. Please check local rules on 
separate collection of batteries. The correct disposal of 
batteries helps prevent potentially negative consequences 
on the environment and human health.

Declaration of Conformity

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

This product is conform to the following European 
Directives:

2011/65/EU (RoHS)
2014/53/EU (RED)
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