PREMIUM PORTABLE
BLUETOOTH SPEAKER

Kurzanleitung
Wichtig!
Vor der Erstbenutzung ist es erforderlich, den G2 zum Aufladen
für 4 Stunden an das Netzteil anzuschließen.

Mit einem zweiten Gerät paaren

Zum Pairing mit einem weiteren Gerät halten Sie die BT-Taste
zwei
Sekunden lang gedrückt, um den Pairing-Modus zu aktivieren, und
folgen dann der Anleitung für das Bluetooth-Pairing.

AUX-Eingang
Halten Sie die Einschalttaste
an der Oberseite des Gerätes zwei
Sekunden lang gedrückt, um es anzuschalten.

Drücken Sie die
-Taste, um den AUX-Eingang auszuwählen.
Auf der Rückseite des Gerätes befindet sich ein AUX-Eingang zum
Anschluss von analogen Klangquellen.

Freisprechfunktion

An/Aus- Lautstärke
Taste
auf & ab

NFC

AuxTaste

BluetoothTaste

TelefonTaste

Der G2 verfügt über ein eingebautes Mikrofon und kann als
Freisprecheinrichtung für ein angeschlossenes Gerät verwendet werden.
Bei einem Eingehenden Anruf leuchtet die ‘Phone’-Taste
auf und Sie
können diesen mit dem G2 annehmen, indem Sie auf die Taste drücken.
Sobald Sie selber einen Anruf von einem angeschlossenen Gerät tätigen,
schaltet der G2 automatisch in den Freisprechmodus.

Zwei G2 Lautsprecher miteinander zu synchronisieren

Es ist möglich, zwei G2 Lautsprecher miteinander zu synchronisieren, so
dass beide dieselbe Musik wiedergeben. Betätigen Sie hierzu die Taste
‘A’ auf der Rückseite des einen und ‘B’ auf der des anderen G2, drücken
Sie dann die BT-Taste
auf beiden G2 jeweils zweifach.

TOP TIPPS
Automatisches Abschalten
USBLadeanschluss
AuxLadeanschluss Eingang
A/B-Modus

A
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Bluetooth-Einrichtung
Drücken Sie die BT-Taste
auszuwählen.

, um den Bluetooth-Eingang

Manuell mit Ihrem Gerät paaren

Drücken Sie die BT-Taste
, um den Bluetooth-Pairing-Modus zu
aktivieren. Der Pairing-Modus wird durch die blau blinkende LED
angezeigt. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion ihres Bluetooth-Gerätes
(z.B. Smartphone, Tablet, etc.) ein und paaren Sie es mit dem G2.
Ggf. müssen Sie hierzu das Handbuch des entsprechenden Gerätes zu
Rate ziehen.

Wenn Ihr Bluetooth-Gerät NFC-fähig ist:

Überprüfen Sie, dass die Bluetooth-Funktion an Ihrem Gerät aktiviert ist.
Halten Sie Ihr NFC-Gerät an das
Logo. Der G2 schaltet daraufhin in
den automatischen Pairing-Modus und auf Ihrem Gerät sollte nun ‘G2’
angezeigt werden.

Wir sind telefonisch unter 0800 186 2118 (DE)
oder +44 (0)203 514 1521 (international) zu erreichen.

Um Strom zu sparen schaltet sich der G2 nach 30 Minuten ohne
Tonausgabe automatisch ab. Drücken Sie die Einschalttaste, um
den G2 wieder anzuschalten.

Warnung Akku-Leistung

Durch rotes blinken der LED
zeigt der G2 an, dass der Akku
zu leer ist, um weiter Musik wiederzugeben und der StandbyModus wird aktiviert. Die LED blinkt daraufhin für weitere 10
Minuten, bis sich der G2 dann vollständig abschaltet.

Aufladen über USB

Der G2 kann dazu verwendet werden, kompatible Mobilgeräte
aufzuladen. Sofern das Netzteil nicht angeschlossen ist, wird
dadurch jedoch der Akku entladen.

! Akku-Sicherheit
Der G2 ist mit einem Hochleistungs-Akku und einem entsprechenden Ladesystem
ausgestattet, welche für einen Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von
maximal 50° C entworfen wurden. Wenn das Gerät in einem Automobil
zurückgelassen wird, in dem die Temperatur diese Grenze überschreitet, besteht
Brand- und Explosionsgefahr und der Akku kann permanenten Schaden nehmen.
Bewahren Sie das Gerät niemals in einer Umgebung auf, in der die Temperatur
diesen Wert übersteigen könnte. Laden Sie den Akku spätestens alle zwei Monate
auf, um ihn in einem optimalen Zustand zu halten.

