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ANC-250BK ContraNoise BT Kopfhörer 

  

Bedienungsanleitung / Manual   



 

Deutsche Anleitung 
 

Herzlichen Dank, dass Sie sich für diesen Bennett & Ross Kopfhörer entschieden haben. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Freude mit Ihrem neuen Bennett & Ross Kopfhörer. 

  

Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam, um die praktischen Funktionen des Bennett & 

Ross Kopfhörers voll nutzen zu können.  

  

Außerdem empfehlen wir Ihnen, dieses Handbuch an einem sicheren und leicht 

zugänglichen Ort aufzubewahren, um später darin nachschlagen zu können. 

 

 

 

Sicherheitshinweise (Bitte beachten!) 

Setzen Sie das Gerät keinen Wärmequellen wie Herd, Heizung oder direkter 

Sonneneinstrahlung aus. Vermeiden Sie den Kontakt mit Feuchtigkeit sowie Staub und 

Schmutz. Verwenden Sie das Gerät nicht mehr wenn es offensichtlich beschädigt ist oder 

heruntergefallen ist. Reparaturen dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden. 

Benutzen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen, stecken Sie keine Gegenstände 

(Nadeln, Kugelschreiber, etc.) in die Öffnungen an Gehäuse/Stecker.  Benutzen Sie das 

Gerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Das Gerät ist kein Spielzeug, halten Sie es 

von kleinen Kindern fern. Öffnen Sie das Gerät nicht. Zur Reinigung verwenden Sie nur ein 

weiches, trockenes und fuselfreies Tuch. 

 

 

 

Spezifikationen: 

 

- Bluetooth® Version 4.1 

- Material: ABS, PVC 

- Farbe: schwarz 

- Akkulaufzeit: max. 10 Stunden 

- Musikwiedergabe mit ANC: 5-6 

Stunden 

- Lautsprecherfrequenzbereich: 

20Hz – 20KHz 

- Batteriekapazität: 250 mAh Li-ion 

Akku 

- Lautsprecherimpedanz: 32 Ohm 

+/- 15% 

- Bluetooth® Reichweite: 10m 

- Eingebautes Mikrofon 

- Audiokabel und Mikro USB-Kabel 

im Lieferumfang enthalten

  

 

 

Features: 

 

- Geringes Gewicht 

- Ausgewogener Sound 

- 10m Bluetooth® Reichweite 

- Anrufe annehmen/beenden 

- Weiche Ohrmuscheln 

- Anpassbare Kopfhörerbügel 

- Für die meisten Smartphones, 

Laptops und Tablets konzipiert

  



 

Bedienung: 

 
An-/Ausschalten: Drücken Sie Play/Pause-Taste für ca. 5 Sekunden die um den 

Kopfhörer ein/auszuschalten. Die Bluetooth®-Kopplung starten dann ebenfalls 

automatisch (LED anzeige blinkt Rot/Blau). Verbinden Sie am Display Ihres 

Abspielgerätes (z.B Smartphone). Der Pairing Name ist LB-001.     

 

Play/Pause: Drücken Sie 1x kurz um die Wiedergabe fortzusetzen/zu pausieren. 

 

Anrufe annehmen/beenden: Drücken Sie 1x die Play/Pause-Taste, um Anrufe 

entgegenzunehmen oder zu beenden. 

 

Vorheriger Song: Drücken und halten Sie „-“, um den vorherigen Song abzuspielen. 

 

Nächster Song: Drücken und halten Sie „+“, um den nächsten Song abzuspielen. 

 

Lautstärke: Mit den „+“ und „-“ Tasten regeln Sie durch kurzes Drücken die Lautstärke 

 

Active Noise Cancellation (Umgebungsgeräusche werden reduziert): Schieben 

Sie den Schieberegler nach oben zur Aktivierung. Eine kleine grüne LED leuchtet nun.  

 

 

WEEE/CE-Erklärung 

 

Ihr Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten 

entworfen und hergestellt, die recycelbar sind und wiederverwendet 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 [Bennett & Ross 

ANC 250 BK] 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_000

59078.pdf 

http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_00059078.pdf
http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_00059078.pdf


 

English manual 

 
Thank you for purchasing our product. We wish you a lot of fun and joy with your new 

headphones. 

 

Please read the manual before starting to use your new headphones. 

 

Important Safety Instructions 

 

Keep the unit away from heat sources, direct sunlight, humidity, water and any other 

liquids. Do not operate the unit if it has been exposed to water, moisture or any other 

liquids to prevent against electric shock, explosion and/or injury to yourself and 

damage to the unit. Do not use the unit if it has been dropped or damaged in any way. 

Repairs to electrical equipment should only be performed by qualified staff. Improper 

repairs may place the user to serious risk. Do not use the unit with wet hands. Do not 

put objects into any of the openings. Keep the unit free from dust, lint etc. Do not use 

this unit for anything other than its intended use. Keep the unit out of reach of small 

children. This product is not a toy. Do not use chemical cleaning solvents to clean. Do 

not open the device. For cleaning only use soft and dry cloth. 

 

 

 

Specifications: 
 

- Bluetooth® Version 4.1 

- Material: ABS, PVC 

- Color: black 

- Battery capacity: 

- Calling: 10 hours 

- Playing music: 5-6 hours 

- Speaker Frequency: 20Hz – 

20KHz 

- Battery capacity: 250 mAh Li-ion 

Battery 

- Speaker Impedance: 32 Ohm +/- 

15% 

- Bluetooth®-range: 10m 

- Built-in microphone 

- Audio cable and USB cable are 

included 

 

 

 

Features: 
 

- Lightweight design 

- Good sound quality 

- 10M wireless range 

- Answer/end phone calls 

- Soft memory cushion 

earmuffs 

- Adjustable & durable 

headband 

- Compatible for most of 

mobile phones, laptops and 

tablets 

 

 

 

 

 

 

 



 

Power on / off: Press the Play / Pause button for about 5 seconds to turn the 

headphone on / off. The Bluetooth® pairing then also starts automatically (LED 

indicator flashes red / blue). Connect to the display of your player (e.g. Smartphone). 

The pairing name is LB-001. 

 

Play / Pause: Press once briefly to continue / pause the song. 

 

Answering / Ending Calls: Press the Play / Pause button once to answer or end calls. 

 

Previous song: Press and hold "-" to play the previous song. 

 

Next song: Press and hold "+" to play the next song. 

 

Volume: Use the "+" and "-" buttons to adjust the volume by briefly pressing it 

 

Active Noise Cancellation: Move the NC slider up to activate. A small green LED 

lights up now. 

 

WEEE-Declaration / Disposal 

 
Your product is designed and manufactured with materials and components of high 

quality, which are recyclable and can be reused. The symbol means that your product 

should be disposed of separately from household waste when it reaches its end of life. 

Please dispose of this equipment at your local collection point or recycling center. 

Please help to protect the environment in which we all live. 

 

All specifications and appearances are subject to change without notice. All information was 

correct at time of printing. Musikhaus Kirstein GmbH does not guarantee for the accuracy or 

completeness of any description, photograph or statement contained in this manual. Printed 

colors and specifications may vary slightly from product. Products from Musikhaus Kirstein 

GmbH are only sold through authorized dealer. Distributors and dealers are not agents of 

Musikhaus Kirstein GmbH and have no authority to bind Musikhaus Kirstein GmbH legally in 

any way. This manual is protected by copyright. Any copying or reprint, even in excerpts, is only 

allowed with written consent of Musikhaus Kirstein GmbH. The same applies to reproduction or 

copying of images, even in altered form.  

 

CE conformity 

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY 

Herewith Musikhaus Kirstein GmbH declares that the device/radio unit [Bennett & Ross ANC 

250 BK] is in compliance with the EU directive 2014/53/EU. You can download the EC 

declaration of conformity for this item under download link: 

http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_00059078.p

df 
 

 

 

 

 

Musikhaus Kirstein GmbH 

Bernbeurener Str. 11 

86956 Schongau – Germany 

Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0 

Telefax/Fax:       0049-8861-909494-1 


