
Bedienungsanleitung / User manual    

                        ArtNr 00039549 

Deutsch: Stellen Sie sicher dass der interne Akku Ihres Bodypacks 

vollständig geladen ist. Verbinden Sie hierzu die Ladebuchse (2) des 

Bodypacks mit einem USB-Ladekabel mit der USB-Buchse eines PCs oder 

USB-Netzteils. Während des Ladevorgangs leuchtet die Status-LED (6) rot, 

ist der Akku vollständig geladen erlischt die Status-LED. Entfernen Sie das 

Ladekabel und drücken Sie die „Power“ Taste (1) für ca. 3sec. die Status-

LED leuchtet grün, der Bodypack ist eingeschaltet. Wenn kein 

Empfängersignal erkannt wird blinkt die grüne LED (langsam). Beim 

ersten Einschalten müssen Sie den Bodypack mit Ihrem Empfänger 

einmalig koppeln.  Drücken Sie hierzu die beiden Volume Taster (3) und 

(4) gleichzeitig für ca. 3sec. Die Status-LED blinkt grün (schnell). Schalten 

Sie nun den Empfänger in den „Pairing-Mode“ durch gleichzeitiges 

Drücken der beiden „PAIR“ Tasten am Empfänger (siehe auch 

Bedienungsanleitung Empfänger). Der Empfänger wählt automatisch 

einen der Kanäle aus. Achten Sie darauf dass am Empfänger der 

ausgewählte Kanal nicht stumm geschaltet ist (MUTE). Sie können nun 

das eingebaute Mikrofon (5) zur Sprachübertragung nutzen. Mit den 

Tasten (3) und (4) stellen Sie die Lautstärke ein. Achtung: der Empfänger 

besitzt ebenfalls eine Lautstärke-Einstellung. Diese überlagern sich. Durch 

Drücken der „Power“ Taste für ca. 3sec schalten Sie den Bodypack wieder 

aus. 

An der Mikrofon-Eingangsbuchse (7) können Sie ein Kondensatormikrofon (Clipmikro ist im Lieferumfang enthalten) 

anschliessen. Am Line In Eingang (8) können Sie ein Audiosignal einspeisen. 

Dieses Produkt entspricht der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EU der Europäischen Union. Eine CE-Konformitäts-erklärung 

können Sie sich unter folgendem Link herunterladen: 

http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_00039549.pdf  

 

English: Make sure that the internal reachargable battery is completely loaded. Connect the USB charging connector (2) 

with a personal computer USB slot or an USB charging adaptor. During charging the status LED (6) indicates red light. 

When the battery is fully loaded the status LED is off. When you switch on bodypack and receiver for first time you have 

to pair both items. Switch on the bodypack by pressing the power on switch (1) for 3sec. The green light indicates power 

on, when there is no receiver signal the green LED is flashing (slow). Press switches (3) and (4) simultaneously. The 

green status LED starts flashing (fast). Set the receiver to “Pairing Mode” by pressing both “PAIR” buttons (please refer 

to receiver manual). The receiver is setting up connection now. Please take care that the channel is not muted. You can 

use the internal microphone (5) for speech. Adjust volume with volume buttons (3) and (4). Please note that the 

receiver has its own volume setup.   

 

You can use an external condenser microphone on MIC input jack (7). A clip microphone is included. You can use the 

line input jack (8) for an external audio signal. 

 

This product is in compliance with 1999/5/EU directive. You can download a declaration of confirmity here:  

http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_00039549.pdf  
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