Gebrauchsanweisung
Lieber Benutzer,
vielen Dank, dass Sie sich für die Musikhaus Kirstein iCutes Speaker entschieden haben.

Achtung!
Vor dem ersten Einschalten und der Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie auf jeden Fall die
Sicherheitsanweisungen durch um Verletzungen sowie Beschädigungen des Geräts zu
vermeiden. Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen in unser Produkt und wünschen viel Spaß bei
der Nutzung.
Wichtige Sicherheitshinweise


Zum Schutz vor Schäden an der eigenen Person, Dritter oder des Geräts, lesen Sie die folgenden
Sicherheitshinweise und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.



Zur Vermeidung von Defekten oder Stromschlägen, muss dieses Gerät vor Tropf- und
Spritzwasser, sowie Untertauchen geschützt werden. Falls doch Wasser eingedrungen sein sollte,
ziehen sofort den Netzstecker und nehmen Sie ggf. vorhandene Batterien heraus.



Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen oder sonstigen
wärmestrahlenden Gegenständen auf.



Vermeiden Sie mechanische Stöße und überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Schäden an
Gehäuse, Netzstecker und sonstigen Zubehörteilen.



Verwenden Sie nur die vom Hersteller bereitgestellten und zugelassenen Zubehör-/&Anbauteile.



Bei Austreten von Batteriesäure muss der Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten
vermieden werden. Im Falle eines Kontakts spülen sie die betroffene Stelle sofort mit reichlich
Wasser aus und suchen Sie ggf. einen Arzt auf.



Eine Reparatur ist nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchzuführen.
Ein nicht autorisierter Eingriff kann Auswirkungen auf Sicherheit und Funktion haben.



Das Gerät sowie die Verpackung können Kleinteile enthalten, welche von Kindern verschluckt
oder zu Erstickungen führen können.



Das Hören bei hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum kann zu Beeinträchtigungen des
Gehörs führen.



Dieses Gerät enthält magnetische Materialien. Erkundigen Sie sich ggf. bei Ihrem Arzt über
mögliche Einwirkungen auf Implantate wie Herzschrittmachern oder Defibrillatoren.

Funktionen & Merkmale
1. Stilvolles und schönes Design.
2. Kompakte und kleine Größe mit rutschfestem Gummiboden, ideal für Party, Wohnung oder
unterwegs auf Reisen.
3. Bluetooth 4.1 kompatibel mit den meisten Bluetoothfähigen Geräten, Smartphones und
Tablets.
4. Eingebautes Mikrofon zur Benutzung für Sprachnachrichten und als Freisprechanlage.
5. Automatische Abschaltung zur Akkuschonung.
Technische Daten:
1. Ausgangsleistung: 3W (RMS)
2. Lautsprechereinheit: 40mm 4Ω
3. Frequenzbereich: 100Hz-20KHz
4. Stromeinspeisung: Micro USB 5V
5. Akku: 400mAh Lithium Akku
6. Bluetooth Frequenzbereich: 2,4Ghz – 2,4835Ghz
7. Sendeleistung Max.: -2,94dBm

Gebrauchsanweisung:
EIN /AUS schalten
1. Langes drücken der ►/① Taste zum Einschalten des Lautsprechers im Musikmodus.
2. Kurzes drücken der ►/① Taste um abzuspielen/ zu pausieren.
3. Nochmaliges drücken der ►/① Taste um den Lautsprecher auszuschalten.
Bluetooth Modus
1. Halten Sie Ihr Bluetooth-fähiges Gerät in einem Umkreis von 10 Metern um den Lautsprecher
bereit.
2. Langes drücken der ►/① Taste um den Lautsprecher anzuschalten. Es wird ein Ton erklingen
und ein blaues Lämpchen wird anfangen zu blinken.
3. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres externen Gerätes ein und finden Sie den Namen
“iCutes SPK” in der Suchliste.
4. Wählen Sie “iCutes SPK” um das externe Gerät mit Ihren Lautsprechern zu verbinden.
5. Jetzt können Sie Musik von Ihrem externen Gerät über den Bluetooth-Lautsprecher abspielen

Freisprecheinrichtung
Wenn Sie im Bluetooth-Modus einen Anruf erhalten, drücken Sie die ►/① Taste um den Anruf
anzunehmen. Um den Anruf aufzulegen drücke Sie kurz die ►/① Taste. Um einen Rückruf zu
tätigen drück Sie zweimal die ►/① Taste.

Aufladen
1. Wenn die Akkuleistung zu niedrig ist, gibt der Lautsprecher automatisch eine Warnung aus.
2. Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit einem beliebigen USB-Adapter und laden Sie Ihr Gerät
für ca. 2 Stunden auf.
3. Das LED-Licht leuchtet während des Ladevorgangs rot. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen
ist schaltet sich das LED-Licht aus.
ACHTUNG:
DIES IST KEIN SPIELZEUG FÜR KINDER
BITTE ÖFFEN ODER ZERLEGEN SIE DAS GERÄT NICHT, WENN SIE KEIN FACHMANN SIND.

WEEE-Erklärung / Entsorgung

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 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_00055104.pdf

Herstellerangaben

Musikhaus Kirstein GmbH
Bernbeurener Strasse 11
D-86956 Schongau
Telefon: 0049-8861-909494-0
Telefax: 0049-8861-909494-19
www.kirstein.de

User Manual (English)
Dear User,
Thank you for purchasing Musikhaus Kirstein iCutes speaker. Before using it, please read this
instruction manual and keep it carefully for future reference. Thank you.

Important safety instructions



To protect against personal, third-party, or device damage read the following safety instructions and
keep it at home for future reference.



To avoid damage or electric shock this equipment must be protected from dripping or splashing
water and submersion. If water has penetrated pull the mains plug immediately and remove any
existing batteries.



Do not place the device near heat sources such as heaters, stoves or other heat-radiating objects.



Avoid mechanical shocks and check the unit regularly for damage on housing, power plugs and
other accessories.



Use only the accessories and attachments provided and approved by the manufacturer.



In case of leaking battery acid the contact with skin, eyes and mucous membranes must be
avoided.



In the event of contact with battery acid flush the affected area immediately with plenty of water
and seek a doctor if necessary.
A repair may only be carried out by qualified personnel
Unauthorized modification can affect safety and function.



Listening at high volumes over a long period of time can lead to impaired hearing.



The device or packaging may contain small parts that may be swallowed by children or cause
suffocation.



This device contains magnetic materials. If necessary ask your doctor about possible effects on
implants such as pacemakers or defibrillators.

Functions & Features:
1. Stylish and lovely design.
2. Compact and mini cute size with non-slip rubber bottom, ideal for party or travel use..
3. Bluetooth 4.1 compatible with most Bluetooth enabled devices, smart phones and tablets.
4. Built-in microphone supports hands-free calling and voice chat.
5. Automatic power off for battery saving.

Technical Specifications:
1. Output Power: 3W (RMS)
2. Speaker Unit: 40mm 4Ω
3. Frequency Response: 100Hz-20KHz
4. Power Input: Micro USB 5V
5. Battery: 400mAh Lithium battery
6. Frequency Bands: 2.4 – 2.4835
7. Max. Transmission Power: -2.94dBm

User Instructions:
Power ON/OFF
1. Long press the ►/① key to turn on the speaker in music mode.
2. Short press the ►/① key to play/pause.
3. Long press the ►/① key again to turn off the speaker.
Bluetooth Mode
1. Keep your Bluetooth enabled device and the speaker within 10 meters.
2. Long press the ►/① key to turn on the speaker, it will play a sound and a blue light
indicator starts flashing.
3. Turn on the Bluetooth function on your device and find the “iCutes SPK” on the searching
list.
4. Select “iCutes SPK” and start pairing till it shows “connected”.
5. Now you can enjoy music from your device via the Bluetooth speaker.
Hands-Free Calls
In Bluetooth mode, when there is a call coming, short press the ►/① key to pick up call, short
press the ►/① key again to hang up the call, double press the ►/① key to call back.
Charging
1. When the power is too low, the speaker will automatically give a warning.
2. Connect the USB charging cable to any powered USB adaptor and charge for about 2 hours.
3. The LED light turns red when charging. It will turn off when charging completed.
ATTENTION:
THIS IS NOT A TOY FOR CHILDREN.
PLEASE DO NOT DISMANTLE IT IF YOU ARE UNPROFESSIONAL

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_00055104.pdf
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