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Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.  

Um sicherzustellen, dass Sie mit diesem Produkt voll und ganz zufrieden sind, lesen 

Sie sorgfältig und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie unser 

Produkt verwenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren 

Ort auf. Die Bedienungsanleitung muss an alle nachfolgenden Anwender 

weitergegeben werden. 

 

Bedienungsanleitung beachten! 

 

 
Mit dem Signalwort WARNUNG sind die Gefahren 
gekennzeichnet, die ohne Vorsichtsmaßnahmen zu schweren 
Verletzungen führen können. 

 

 
Mit dem Signalwort HINWEIS sind allgemeine 
Vorsichtsmaßnahmen gekennzeichnet, die im Umgang mit dem 
Produkt beachtet werden sollen. 

 

 
Bilder und Bildschirmdarstellungen in dieser Bedienungsanleitung 
können vom Erscheinungsbild des tatsächlichen Produkts 
geringfügig abweichen, solange dies keine negativen 
Auswirkungen auf die technischen Eigenschaften und Sicherheit 
des Produkts hat. 

 

 
Alle personenbezogenen Formulierungen in dieser 
Bedienungsanleitung sind geschlechtsneutral zu betrachten. 

 
 
Diese Bedienungsanleitung gilt für Personen, die von einer für ihre Sicherheit 
verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Bedienung des Gerätes 
eingewiesen wurden und nachgewiesen haben mit dem Gerät umgehen zu können. 
 

 
Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass 
sie nicht mit dem Gerät spielen.  
Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt. 

 
Alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung wurden nach bestem Wissen und 
Gewissen kontrolliert. Weder Autor noch Herausgeber können jedoch für Schäden 
haftbar gemacht werden, die in Zusammenhang mit der Verwendung dieser 
Bedienungsanleitung stehen. 
 
Sonstige, in diesem Dokument aufgeführte Produkt-, Marken- und 
Unternehmensbezeichnungen können die Warenzeichen ihrer jeweiligen 
Eigentümer sein. Die Einhaltung sämtlicher anwendbarer Urheberrechtsgesetze 
liegt in der Verantwortung des Anwenders dieses Dokuments. 
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Detailierte Sicherheitshinweise: 

 
• Lesen Sie diese Anweisungen. 

 

• Bewahren Sie diese Anleitung auf.  
 

• Beachten Sie alle Warnungen. 
 

• Befolgen Sie alle Anweisungen. 
 

• Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser. 
 

• Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch. 
 

• Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen.  
 

• Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, 
Öfen oder anderen Geräten auf, die Wärme erzeugen. 

 

• Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder anderweitig 
belastet oder beschädigt wird. 

  

• Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör. 
 

• Verwenden Sie nur Ständer, Stative, Halterungen oder Tische, die vom 
Hersteller angegeben oder mit dem Gerät verkauft wurden. Gehen Sie damit 
vorsichtig vor, um Verletzungen zu vermeiden. 

 

• Trennen Sie dieses Gerät bei Gewittern oder wenn Sie es längere Zeit nicht 
benutzen vom Strom.  
 

• Wenden Sie sich bezüglich aller Reparatur- bzw Wartungsarbeiten an 
qualifiziertes Servicepersonal. Öffnen Sie das Gerät bzw. das Gehäuse nicht 
eigenmächtig Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät auf irgendeine 
Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Netzstecker 
beschädigt ist, Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät 
gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht 
ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde. 
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Features:  

 

 
 

Frequenzband (EU harmonisiert) Innerhalb 863-865 MHz 

Sendeleistung (e.r.p) < 10mW 

   Bluetooth Version und Frequenz 2402-2480 MHz 

Kanäle 3 

Netzteil/Stromversorgung 12V/1300mA 
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Nutzung des Senders:  
 
Sendeübertragung: Verbinden Sie die Musikquelle mit dem Audioeingang und 
schalten Sie den Sender an. Stellen Sie sicher, dass der Sendekanal mit dem Kanal 
des Kopfhörers übereinstimmt und starten Sie daraufhin das Musiksignal. 
 
Kanalwechsel: Drücken Sie den “Kanal Wechseln”-Schalter, um den Sendekanal 
des Senders zu verändern. Die LED-Kanalanzeige wird die Veränderung umgehend 
auf dem Display darstellen. 
 
Aufladen: Schließen Sie den Sender an die Stromversorgung über die 
Stromeingangsbuchse an. Ein rotes Licht an der Ladezustandsanzeige zeigt, dass 
der Sender geladen wird. Ein grünes Licht zeigt an, dass das Gerät vollkommen 
aufgeladen ist.  
 
Mikrofon: Schließen Sie ein externes Mikrofon über die Mikrofon-Eingangsbuchse 
an. Wechseln Sie in den Mikrofon-Modus indem Sie den entsprechenden Schalter 
betätigen. Die Mikrofon-Anzeigenleuchte wird aktiviert, um anzuzeigen, dass die 
Audiosignale des Mikrofons nun Priorität besitzen. Drücken Sie den Mikrofon-
Schalter erneut und die Anzeigenleuchte wird erlöschen. Der Sender kehrt damit in 
seinen vorherigen Zustand zurück.  
 
Bluetooth (Bluetooth Frequenz 2402-2480 MHz): Drücken und halten Sie den 
Bluetooth-Schalter 3 Sekunden während das Gerät angeschaltet ist. Die Bluetooth 
Anzeigenleuchte wird aktiviert und das Gerät befindet sich im Bluetooth-Modus. Ist 
der Sender angeschaltet und der Bluetooth-Modus deaktiviert, so blinkt die 
Bluetooth Anzeigenleuchte wiederholt blau. Ist der Bluetooth-Modus aktiviert, so 
leuchtet die Anzeige dauerhaft blau. Drücken und halten Sie den Bluetooth-Schalter 
erneut für 3 Sekunden und das Anzeigenlicht erscheint rot bevor es schließlich 
erlöscht. Dies zeigt an, dass der Bluetooth-Modus deaktiviert ist. 
 
Bluetooth-Kopplung: Drücken und halten Sie den Bluetooth-Schalter für 5 Sekunden 
während der Sender angeschaltet ist bis die Bluetooth Anzeigenleuchte 
abwechselnd in rot und blau aufblinkt. Das Gerät befindet sich nun im 
Kopplungsmodus. Nach einer erfolgreichen Kopplung erscheint die Anzeigenleuchte 
konstant in blauem Licht. Das Audiosignal des gekoppelten Geräts wird von nun an 
durch den Sender an die Kopfhörer gesendet. 
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Wartung 

Ihr Gerät erfordert keine besondere Wartung. Wenden Sie sich jedoch im Falle einer 

Fehlfunktion an ein zugelassenes Servicecenter. 

Reinigung  

Verwenden Sie zur Reinigung ein fusselfreies und nur leicht feuchtes Tuch.  

 

WEEE-Erklärung  
(Waste of Electrical and Electronic Equipment) 

Ihr Produkt wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten 
entwickelt und hergestellt, die recycelbar und wiederverwendbar sind. Das Symbol 
bedeutet, dass Ihr Produkt am Ende seiner Lebensdauer vom Hausmüll getrennt 
entsorgt werden muss. 
Entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen Sammelstelle oder Recyclingstelle. 
Bitte helfen Sie mit, die Umwelt zu schützen, in der wir alle leben. 
 

CE Konformität 

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 

Hiermit erklärt Musikhaus Kirstein GmbH, dass der Funkanlagentyp [Beatfoxx Silent 
Guide SDR-6 Icarus Portable Sender] 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_0
0056439.pdf 

 

Alle technischen Daten und Erscheinungsbilder können ohne vorherige 
Ankündigung geändert werden. Alle Angaben waren zum Zeitpunkt der Drucklegung 
korrekt. Die Musikhaus Kirstein GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der in diesem Handbuch enthaltenen Beschreibungen, Fotos 
oder Aussagen. Gedruckte Farben und Spezifikationen können geringfügig vom 
Produkt abweichen. Produkte der Musikhaus Kirstein GmbH werden nur über 
autorisierte Händler vertrieben. Distributoren und Händler sind keine Vertreter der 
Musikhaus Kirstein GmbH und nicht befugt, die Musikhaus Kirstein GmbH in 
irgendeiner Weise rechtlich zu binden.  

 
 

 
 

Musikhaus Kirstein GmbH 

Bernbeurener Str. 11 

86956 Schongau – Germany 

Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0  

Telefax/Fax:      0049-8861-909494-19  
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Thank you for choosing this product. 

To ensure that you are fully satisfied with this product, read it carefully and 

understand this instruction manual before using our product. Keep these operating 

instructions in a safe place. The operating instructions must be passed on to all 

subsequent users. 

 

Please follow the instructions carefully! 

 

 
The signal word WARNING indicates the dangers that can lead to 
serious injuries without precautionary measures. 

 

 
The signal word NOTE indicates general precautionary measures 
that should be observed when handling the product. 

 

 
Images and screen shots in this manual may differ slightly from 
the appearance of the actual product as long as this has no 
negative effects on the technical properties and safety of the 
product. 

 

 
All personal formulations in these operating instructions are to be 
considered gender-neutral. 

 
 
These operating instructions apply to persons who have been supervised by a 
person responsible for their safety or who have been instructed in the operation of 
the device and have demonstrated that they can handle the device. 
 

 
Children should be supervised to ensure that they do not play 
with the device.  
Do not leave children unattended. 

 
All information in this operating manual has been checked to the best of our knowledge 
and belief. However, neither the author nor the publisher can be held liable for any 
damage associated with the use of this manual. 
 
Other product, brand and company names mentioned in this document may be the 
trademarks of their respective owners. Compliance with all applicable copyright laws 
is the responsibility of the user of this document. 
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Detailed safety information: 

 
• Read these instructions. 

 

• Keep these instructions.  
 

• Heed all warnings. 
 

• Follow all instructions. 
 

• Do not use this device near water. 
 

• Only clean the device with a dry cloth. 
 

• Do not block any ventilation openings.  
 

• Do not place the device near heat sources such as radiators, stoves or other 
devices that generate heat. 

 

• Make sure that the power cord is not pinched or otherwise stressed or 
damaged. 

  

• Only use accessories recommended by the manufacturer. 
 

• Use only stands, tripods, brackets, or tables specified by the manufacturer or 
sold with the device. Use caution to avoid injury. 

 

• Unplug this device during thunderstorms or when you will not be using it for a 
long time.  
 

• Contact qualified service personnel for all repair and maintenance work. Do 
not open the device or the housing yourself. Maintenance is required if the 
device has been damaged in any way, e.g. B. If the power cord or plug is 
damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the device, the 
device has been exposed to rain or moisture, is not working properly or has 
been dropped. 
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Features: 

 

 
 

Frequency band (EU harmonized) Within 863-865 MHz 

Transmit power (erp) <10mW 

 Bluetooth version and frequency  2402-2480 MHz 

Channels 3 

Power supply / power supply 12V / 1300mA 
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Use of the transmitter:  
 
Broadcast transmission: Connect the music source to the audio input and switch on 
the transmitter. Make sure that the transmission channel matches the headphone 
channel and then start the music signal. 
 
Channel change: Press the “Change channel” switch to change the transmit channel 
of the transmitter. The LED channel display will immediately show the change on the 
display. 
 
Charging: Connect the transmitter to the power supply via the power input socket. A 
red light on the charge status display shows that the transmitter is being charged. A 
green light indicates that the device is fully charged. 
 
Microphone: Connect an external microphone via the microphone input socket. 
Switch to microphone mode by pressing the corresponding switch. The microphone 
indicator light will turn on to indicate that the microphone audio signals are now a 
priority. Press the microphone switch again and the indicator light will go out. The 
transmitter then returns to its previous state. 
 
Bluetooth (Bluetooth frequency 2402-2480 MHz): Press and hold the Bluetooth 
switch for 3 seconds while the device is switched on. The Bluetooth indicator light is 
activated and the device is in Bluetooth mode. If the transmitter is switched on and 
the Bluetooth mode is deactivated, the Bluetooth indicator light flashes blue 
repeatedly. If the Bluetooth mode is activated, the indicator lights up permanently 
blue. Press and hold the Bluetooth switch again for 3 seconds and the indicator light 
turns red before it finally goes out. This indicates that the Bluetooth mode is 
deactivated. 
 
Bluetooth pairing: Press and hold the Bluetooth switch for 5 seconds while the 
transmitter is switched on until the Bluetooth indicator light flashes alternately in red 
and blue. The device is now in pairing mode. After a successful pairing, the indicator 
light appears constantly in blue light. From now on, the audio signal of the paired 
device is sent by the transmitter to the headphones. 
 
 
 

Maintenance 

Your device does not require any special maintenance. However, in the event of a 

malfunction, contact an approved service center. 

Cleaning 

Use a lint-free and only slightly damp cloth for cleaning.  
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WEEE declaration (Waste of Electrical and Electronic 
Equipment) 

Your product has been developed and manufactured using high quality materials 
and components that are recyclable and reusable. The symbol means that your 
product must be disposed of separately from household waste at the end of its 
service life. 
Dispose of this device at your local collection point or recycling point. 
Please help protect the environment we all live in. 
 

 

CE conformity 

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY 

Musikhaus Kirstein GmbH hereby declares that the radio equipment type [Beatfoxx 
Silent Guide SDR-6 Icarus Portable Sender] complies with Directive 2014/53 / EU. 
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet 
address: 

http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_0
0056439.pdf 

 

 

All technical data and appearances are subject to change without notice. All 
information was correct at the time of printing. Musikhaus Kirstein GmbH assumes 
no liability for the correctness or completeness of the descriptions, photos or 
statements contained in this manual. Printed colors and specifications may differ 
slightly from the product. Musikhaus Kirstein GmbH products are only sold through 
authorized dealers. Distributors and dealers are not representatives of Musikhaus 
Kirstein GmbH and are not authorized to bind Musikhaus Kirstein GmbH legally in 
any way. 

 
 
 
 

 
 

Musikhaus Kirstein GmbH 

Bernbeurener Str. 11 

86956 Schongau - Germany 

Phone: 0049-8861-909494-0  

Fax / Fax: 0049-8861-909494-19  

 
 


