
 

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Beatfoxx Outdoorjam OJ-18 entschieden haben 
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      OJ-18 Outdoorjam Bluetooth Lautsprecher 

Bedienungsanleitung   



Eigenschaften 

 

• Das eingebaute Mikrofon ermöglicht Ihnen Telefonate. 

• Die Bluetooth-Funktion ermöglicht eine kabellose Verbindung 

zu jedem Bluetooth-fähigem Gerät. 

• Der eingebaute Musikdecoder spielt alle gängigen 

Dateiformate ab. 

• Der AUX- und SD-Kartenanschluss ermöglicht das Abspielen 

von Songs ohne einer Bluetooth Verbindung. 

• Der Lautsprecher verfügt über eine Radiofunktion (FM). 

• Bluetoothfrequenz / Sendeleistung: 2402-2480 MHz / <20mW 

 

 

 

Steuerung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ON/OFF 

2. MODE 

3. VOLUME 

4. AUX 

5. ECHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. MIC-VOL 

7. LED ON/OFF 

8. MIC 

9. PFEILTASTEN 

10. DC



1. ON/OFF 

Schalten Sie hiermit Ihr Gerät an 

oder aus. 

 

2. MODE 

Hiermit kann zwischen den Modi 

gewechselt werden (SD-

Karte,AUX,BT,FM). 

 

3. VOLUME 

Passen Sie hiermit die Lautstärke 

an. Achtung: Eine zu hohe 

Lautstärke kann auf Dauer Ihrem 

Gehör schaden! 

 

4. AUX 

Hier können Sie Ihr AUX-Kabel 

anschließen. 

 

5. ECHO 

Fügen Sie dem Sound ein Echo-

Effekt hinzu. 

 

 

6. MIC-VOL 

Passen Sie die 

Mikrofonempfindlichkeit an. 

 

7. LED ON/OFF 

Schalten Sie die LED-Leuchten 

an oder aus. 

 

8. MIC 

Aktivieren Sie das eingebaute 

Mikrofon um damit z.B. 

telefonieren zu können. (Setzt 

eine Bluetooth-Verbindung mit 

Ihrem Handy voraus). 

 

9. PFEILTASTEN 

Spielen Sie den nächsten Song, 

pausieren Sie die Wiedergabe 

oder spielen Sie den vorherigen 

Song erneut ab. 

 

10. Stromanschluss (DC) 

Schließen Sie hier das 

mitgelieferte Netzteil an. 

 

 

 

Weitere Steuerung 
Telefonfunktionen 
Drücken Sie die Play/Pause Taste kurz um einen eingehenden Anruf 

beantworten zu können und drücken Sie die Play/Pause Taste erneut um das 

Telefonat zu beenden.  

 

Bluetooth-Funktionen 
Drücken und halten Sie die Play/Pause Taste um die Verbindung mit einem 

Bluetooth-Gerät trennen zu können. 

 

Radio-Funktionen 
Drücken Sie die Play/Pause Taste während die Radiofunktion aktiviert ist, um 

nach Radiokanälen zu suchen. Drücken Sie die Play/Pause Taste erneut um die 

Suche abzubrechen.  



Verbindungsmöglichkeiten 

 

Sie können den OJ-18 entweder mit AUX oder mit Bluetooth mit Ihrem 

Abspielgerät verbinden um Lieder abzuspielen. 

 

Um zwischen AUX/FM(Radio)/Bluetooth zu wechseln drücken Sie die MODE-

Taste. Nun erscheint auf dem Display der jeweilige Modus (AUX,BLUE,FM). 

 

Nach dem Sie den Modus ausgewählt haben können Sie also das AUX Kabel 

verbinden oder in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Smartphones (oder 

anderem Bluetooth fähigen Gerät) die Verbindung einrichten. Die Box sollte 

unter dem Namen „OJ-18“ erscheinen. 

 

Portable Nutzung 

 
Der Outdoorjam OJ-18 verfügt außerdem über einen integrierten Akku, welcher 

es Ihnen ermöglicht auch ohne Stromquelle Songs abzuspielen. Um den Akku 

aufzuladen verwenden Sie bitte das mitgelieferte Netzteil. 

 

Hinweis: Verwenden Sie nur das mitgelieferte Kabel um Schäden am 

Lautsprecher zu vermeiden!  



Sicherheitshinweise 
 

 Stellen Sie sicher, dass das Gerät so aufgestellt wird, dass 

niemand über das Netzkabel stolpern kann. 

 

 
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser (z. B. in der 

Nähe einer Badewanne, eines Waschbeckens, einer Küchenspüle, in 

einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Swimmingpools usw.); 

- Stellen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie 

Heizkörpern, Lüftungsöffnungen oder anderen Geräten (einschließlich 

Verstärkern) auf, die Wärme erzeugen; 

- Öffnen Sie dieses Gerät nicht. Wenden Sie sich im Falle einer 

Fehlfunktion an einen qualifizierten Servicetechniker oder den Händler; 

- Lassen Sie dieses Gerät nicht eingesteckt, wenn es längere Zeit nicht 

benutzt wird; 

- Legen Sie keine Gegenstände auf das Produkt. 

- Halten Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, da 

kleine Teile verschluckt werden könnten. 

 
WEEE/CE-Erklärung  

   

Ihr Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entworfen und hergestellt, die recycelbar sind und wieder 

verwendet werden können. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer 

vom Hausmüll getrennt entsorgt werden müssen. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle 

oder im Recycling Center. Bitte helfen Sie mit, die Umwelt, in der wir leben, zu erhalten.  

  

Technische Änderungen und Änderungen im Erscheinungsbild vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem Stand bei 

Drucklegung. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der enthaltenen Beschreibungen, Abbildungen und Angaben übernimmt 

Musikhaus Kirstein GmbH keinerlei Gewähr. Abgebildete Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt 

abweichen. Musikhaus Kirstein GmbH - Produkte sind nur über autorisierte Händler erhältlich. Distributoren und Händler sind 

keine Handlungsbevollmächtigten von Musikhaus Kirstein GmbH  und haben keinerlei Befugnis, die Musikhaus Kirstein GmbH  

in irgendeiner  

Weise, sei es ausdrücklich oder durch schlüssiges Handeln, rechtlich zu binden. Diese  

Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung, bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, und jede 

Wiedergabe der Abbildungen, auch in verändertem Zustand, ist nur mit schriftlicher Zustimmung der Firma Musikhaus Kirstein 

GmbH gestattet.  

 

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 

Hiermit erklärt Musikhaus Kirstein GmbH, dass der 

Funkanlagentyp [Beatfoxx OJ-18 Outdoorjam] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. 

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der 

folgenden Internetadresse verfügbar: 

http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_00056403.pdf 
 

                Musikhaus Kirstein GmbH 

Bernbeurener Str. 11 

86956 Schongau – Germany 

Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0  

Telefax/Fax:       0049-8861-909494-1 

http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_00056403.pdf


 

Thank you for choosing our Beatfoxx Outdoorjam OJ-18 
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       OJ-18 Outdoorjam Bluetooth Speaker 

Instruction manual   



Features 

 

• The built-in microphone allows you to make phone calls. 

• The Bluetooth function enables a wireless connection to any 

Bluetooth-enabled device. 

• The built-in music decoder plays all common file formats. 

• The AUX and SD card connector allows songs to be played 

without a Bluetooth connection. 

• The speaker has a radio function (FM). 

• Bluetooth-frequency / transmission power: 2402-2480 MHz / 

<20mW 

 

 

Control system 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ON/OFF 

12. MODE 

13. VOLUME 

14. AUX 

15. ECHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. MIC-VOL 

17. LED ON/OFF 

18. MIC 

19. ARROW KEYS 

20. DC



11. ON/OFF 

Use this to switch your device on 

or off. 

 

12. MODE 

This allows you to switch 

between the modes (SD 

card,AUX,BT,FM) 

 

13. VOLUME 

Use this to adjust the volume. 

Attention: Too high a volume can 

damage your hearing in the long 

run! 

 

14. AUX 

Here you can connect your AUX 

cable. 

 

15. ECHO 

Add an echo effect to the sound. 

 

 

16. MIC-VOL 

Adjust the microphone sensitivity. 

 

17. LED ON/OFF 

Switch the LED lights on or off. 

 

18. MIC 

Activate the built-in microphone 

to be able to make phone calls. 

(Requires a Bluetooth connection 

with your cell phone). 

 

19. ARROW KEYS 

Play the next song, pause the 

playback or play the previous 

song again. 

 

20. Power supply (DC) 

Connect the supplied power 

supply unit here. 

 

 

 

Further control 
Phone functions 
Press the Play/Pause button briefly to answer an incoming call and press the 

Play/Pause button again to end the call.  

 

Bluetooth functions 
Press and hold the Play/Pause button to disconnect a Bluetooth device. 

 

Radio functions 
Press the Play/Pause button while the radio function is activated to search for 

radio channels. Press the Play/Pause button again to cancel the search.  



Connection possibilities 

 

You can connect the OJ-18 either with AUX or Bluetooth to your player to play 

songs. 

 

To switch between AUX/FM(Radio)/Bluetooth, press the MODE button. Now the 

display shows the respective mode (AUX,BLUE,FM). 

 

After you have selected the mode, you can connect the AUX cable or set up the 

connection in the Bluetooth settings of your smartphone (or other Bluetooth 

enabled device). The box should appear under the name "OJ-18". 

 

Portable use 

 
The Outdoorjam OJ-18 also has an integrated battery, which allows you to play 

songs without a power source. To charge the battery please use the included 

power supply. 

 

Note: Use only the supplied cable to avoid damage to the speaker!  



SAFETY 

 
Make sure that the unit is positioned in a way, that no one 

can trip over the power cord. 

 

 

• Do not use this product near water (e.g. near a bathtub, washbasin, kitchen sink, in a damp 
basement or near a swimming pool, etc.); 

• Do not place this product near heat sources such as radiators, vents or other devices 
(including amplifiers) that generate heat; 

• Do not open this product. In the event of a malfunction, contact a qualified service 
technician or the dealer; 

• Do not leave this product plugged in when not in use for a long time; 

• Do not place any objects on the product. 

• Do not leave this product with children, as there are small pieces that could be swallowed.  

 
WEEE/CE declaration  

  

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components that are recyclable and can be reused. 

This symbol means that electrical and electronic equipment must be disposed of separately from household waste at the end of 

its useful life. Please dispose of this device at your local municipal collection point or recycling center. Please help to preserve 

the environment in which we live.  

  

Subject to technical changes and changes in appearance. All data correspond to the status at time of printing. Musikhaus Kirstein 

GmbH does not assume any liability for the correctness and completeness of the descriptions, illustrations and information 

contained herein. Illustrated colors and specifications may differ slightly from the product. Musikhaus Kirstein GmbH products 

are only available through authorized dealers. Distributors and dealers are not authorized agents of Musikhaus Kirstein GmbH 

and have no authority to represent Musikhaus Kirstein GmbH in any  

way, either expressly or by conclusive action, to be legally binding. This  

This manual is protected by copyright. Any duplication or reprinting, even in extracts, and any reproduction of the illustrations, 

even in altered condition, is only permitted with the written consent of the Musikhaus Kirstein GmbH.  

 

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY 

Hereby Musikhaus Kirstein GmbH declares that the 

Radio equipment type [Beatfoxx OJ-18 Outdoorjam] complies with the 2014/53/EU directive. 

The full text of the EU Declaration of Conformity is available at 

at the following Internet address: 

http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_00056403.pdf 
 

                Musikhaus Kirstein GmbH 

Bernbeurener Str. 11 

86956 Schongau - Germany 

Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0  

Telefax/Fax:        0049-8861

http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_00056403.pdf


 


