
 
 
 
 
Pronomic OYK800-BT Bluetooth Headset 
 
 
 
 
To avoid deformation, discoloration, or other 
serious damage, do not expose this unit to 
the following conditions: 
 

• Direct sunlight 
• Heat sources 
• Magnetic fields 
• Extreme temperature or humidity 
• Excessive dusty or dirty location 
• High humidity or moisture 
• Strong vibration or shock 

 
Cleaning: 
Clean only with a soft, dry cloth. If necessary, 
slightly moisten the cloth. Do not use abrasive 
cleanser, cleaning alcohol, paint thinners, 
wax, solvents, cleaning fluids, or chemical-
impregnated wiping cloths. 
Handling: 
Do not apply excessive force to the switches  
or controls. Take care not to drop the unit, 
and do not subject it to shock or excessive 
pressure. 
 
 
 
 

 
 
S1: Answer call / Reject call / Redial / End call 
 
S2: Previous song / Volume (-) 
 
S3: Power ON/OFF / Bluetooth mode (long 
press for 5 seconds) / Play / Pause / Micro-
phone switching between mobile phone and 
headset 
 
S4: Next song / Volume (+) 
 
 

 
 
LED: LED indicator 
MIC: Microphone 
USB: Mini USB charging socket 
 

 
 
The headset is equipped with a built-in lithium 
battery. Please fully charge the battery by 
using the USB cable for at least 4 hours for 
the first time of use. After that the battery 
charging will take approximately 2~3 hours. 
The LED indicator will be lit in red while 
charging and will go off after the charging is 
completed. 
 
Attention: 
When the battery power is draining, there will 
be two reminder beep sounds and the LED 
indicator will flash twice in red. When the 
battery power is drained, the headset will 
switch off automatically. 
  
 
 
 
If the headset has already been paired with 
the mobile phone or the Bluetooth device 
before, and the headset pairing name “OYK-
101A” is still on the available pairing list of 
your Bluetooth device, press the S3 button for 
3 seconds to switch on the headset. When 
the headset is switched on, there will be a 
beep sound and the LED indicator will slow 
flash in red. To power off the headset, press 
the S3 button for 3 seconds. There will be a 
beep sound when the headset is powered off. 
 
 
 
 
For first time pairing long press the S3 button, 
the LED indicator will step through this 
sequence: 1 sec. blue light, 2 times red 
(short), fast flashes in red/blue which 
represents that the headset is ready for 
Bluetooth pairing.  
 
Activate the Bluetooth on the mobile phone or 
the Bluetooth device and the pairing name of 
the headset “OYK-101A” will be found on the 
available pairing list.  
 
Click on “OYK-101A” to start the pairing. If 
passwords are required, they are “0000”. 
After the headset is paired with the mobile 
phone or the Bluetooth device, there will be 
two beep sounds and the LED indicator will 
slow flash in blue. 
 
Attention: 
If the pairing has not been successfully done 
within three minutes, the headset will auto-
matically shut off. 
 
If the headset is not in the pairing mode, the 
headset will not be connected with the mobile 
phone or the Bluetooth device. Please set 
your headset at the Bluetooth pairing mode. 

 
 
 
 
When the headset and the mobile phone 
have been successfully paired, you can 
take/make calls via the headset. 

 
Make call 
Dial the phone number via your mobile 
phone. There will be a beep sound and the 
call will automatically be switched to the 
headset (you may have to do the switching 
manually on some mobile phone models). 
Redial phone number. To redial the phone 
number, press the S1 button. 

 
Answer/Rejecting call 
There will be a notice beep sound when a call 
comes in. Press the S1 button to answer the 
call. During the call, you can press the S3 
button to transfer the call back to the mobile 

phone. Press the S3 button again will transfer 
the call to the headset (some mobile phone 
models may not support this function). If you 
would like to reject the coming call, press the 
S1 button for about 1 second or reject it via 
the mobile phone. 

 
End call 
If you would like to end the call, press S1 
button once or end it via the mobile phone. 
 
Adjust sound volume 
During the call, long press the S2 button to 
decrease the sound volume or press the S4  
button to increase the sound volume. 
  
 
 
 
The mobile phone or the Bluetooth device 
should support Bluetooth HFP, HSP, AD2P, 
ACVRP and A2DP profile. 
 
To go to the next song, press the S4 button 
once. To go to the pervious song, press the 
S2 button once. To play or pause the music, 
press the S3 button once. 
 
Long press the S2 button to decrease the 
sound volume or long press the S4 button to 
increase the sound volume. 
 

 
 
 
Using unoriginal accessories may cause 
performance degradation, personal injury, an 
electrical short circuit and warranty failure. 
 
Do not open: Disassemble the headset can 
damage the item and void your warranty. 
 
Keep children away from the headset. 
Avoid using the headset in high temperatures. 
Please store or use the headset in the 
temperature range of 10 °C to 45 °C. 
The battery performance will decrease be-
yond the temperature range of 10 °C to 45 °C. 
 
If the headset is not to be in use for a long 
time, please charge the battery at least once 
every two months. 
 
 
 
 
 
Bluetooth version:   V2.1+EDR 
Support device:        Bluetooth device which supports   
                                   HFP,HSP,A2DP,AVRCP Bluetooth 
 
Operation frequency range:  
2.402GHZ~2.480GHZ ISM Band 
 
Frequency response:  20HZ-20KHZ 
Receiving range:  up to 10m 
SNR:  ≥ 75dB 
 
Audio output power max.:  2*10mW 
 

Standby time:  ≥ 185 hours（with battery fully charged） 

Operating time:  6 hours（with battery fully charged） 

 
Battery:  built-in polymer lithium ion battery  
                USB cable for charging 
 
Dimensions:  180*140*32mm 
 
Weight:  100g 
 
 

Musikhaus Kirstein GmbH 
Bernbeurener Strasse 11 
D-86956 Schongau 
Germany 
 
Phone: 0049-8861-909494-0 
Fax: 0049-8861-909494-19 
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Pronomic OYK800-BT Bluetooth Headset 
 
 
 
Aufstellort / Betriebsbedingungen 
Um negative Auswirkungen auf das Gerät zu 
vermeiden (Verformung, Beschädigung, 
Verfärbung, Fehlfunktion), setzen Sie das 
Gerät nicht folgenden Einflüssen aus: 
 

• direkte Sonneneinstrahlung 
• Elektromagnetische Felder 
• extreme Temperaturen oder Feuchtigkeit 
• staubige Umgebung 
• starke Erschütterungen oder Stöße 

 
Reinigung 
Reinigen Sie das Gerät nur mit einem 
trockenen Tuch, für starke Verschmutzungen 
befeuchten Sie dieses leicht. Benutzen Sie 
auf keinen Fall Reinigungsmittel, Alkohol, 
oder chemische Reinigungsmittel. 
 
Handhabung 
Gehen Sie mit den Reglern und Schaltern 
sorgfältig um. Achten Sie darauf daß kein 
Staub oder kleine Partikel (Metall, Glas, etc.) 
in das Gerät eindringen kann (z.B. über die 
Steckkontakte). Lassen Sie das Gerät nicht 
fallen und setzen Sie es keinen 
Erschütterungen oder Stößen aus. 
 
 
 
 

 
 
S1: Anruf annehmen, Anruf abweisen, 
Wahlwiederholung, Auflegen 
 
S2: Vorhergehender Song / Lautstärke (-) 
 
S3: AN/AUS, Bluetooth Mode (5 Sek. Tasten-
druck), Abspielfunktionen: Play, Pause, Um-
schalten Mikrofon von Kopfhörer auf Handy  
 
S4: Nächster Song / Lautstärke (+) 
 

 
 
LED: LED Anzeige 
MIC: eingebautes Mikrofon 
USB: Mini USB Ladestecker 

 
 
 
Der Kopfhörer hat eine eingebaute Lithium 
Batterie. Mit dem mitgelieferten USB Kabel 
können Sie die Batterie an einem PC oder 
USB-Ladegerät aufladen. Der erste 
Ladevorgang benötigt ca. 4h, alle weiteren 
Ladevorgänge ca. 2-3h bis das Gerät 
vollständig geladen ist. Die LED Anzeige 
erlischt sobald die Batterie vollständig 
geladen ist. 
 
Achtung: 
Wenn der Ladestand der Batterie einen 
minimalen Stand erreicht hat ertönt ein 
zweimaliger kurzer Signalton und die LED 
leuchtet zwei mal rot auf. Ist die Batterie 
entladen schaltet sich der Kopfhörer ab. 
 
 
 
 
Zum ersten Einschalten und Verbindungs-
aufbau halten Sie den Taster S3 dauerhaft 
gedrückt, die LED leuchtet in folgender 
Sequenz auf: blau ca. 1 Sek, 2 mal kurz rot, 
dann rot/blau schnell blinkend. Der Kopfhörer 
ist jetzt bereit für einen Bluetooth 
Verbindungsaufbau. 
 
Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Handy, PC  
oder MP3-Player und suchen Sie nach 
Bluetooth Geräten. Der Kopfhörer erscheint in 
der Geräteliste mit “OYK-101A”. Wählen Sie 
diesen an und starten Sie die Verbindung. 
 
Sollte nach einem Passwort gefragt werden 
(bei manchen Geräten notwendig), geben Sie 
„0000“ ein. Ist die Verbindung aufgebaut 
ertönt ein zweimaliger Signalton und die LED 
blinkt langsam in blauer Farbe. 
 
Achtung: 
Wenn die Verbindung nicht aufgebaut werden 
konnte schaltet sich der Kopfhörer ab. 
Versuchen Sie den Vorgang noch einmal. 
 
 
 
 
Wenn der Kopfhörer bereits einmal mit Ihrem 
Bluetooth-Gerät verbunden war und in der 
Geräteliste mit “OYK-101A” angezeigt wird, 
drücken Sie ca. 3 Sek. auf den Taster  S3 und 
schalten Sie den Kopfhörer ein. Ein kurzer 
Signalton und die blinkende LED-Anzeige in 
rot zeigt die Betriebsbereitschaft des 
Kopfhörers an. Ist die Bluetooth Verbindung 
aktiv geht die LED Anzeige auf blaues 
Dauerlicht. Zum Ausschalten drücken Sie den 
Taster S3 für 3 Sekunden. 
 
 
 
 
Ist das Headset mit einem Handy über 
Bluetooth verbunden, können Sie 
Telefongespräche führen. Eine laufende 
Audiowiedergabe (MP3) wird unterbrochen. 

 
Telefongespräch starten 
Wählen Sie die Telefonnummer auf Ihrem 
Handy. Es ertönt ein Signalton und das 
Gespräch wird automatisch über das Headset 
geführt. 
Mit kurzem Drücken des S1 Tasters können 
Sie die letzte gewählte Nummer anwählen 
(Wahlwiederholung). 
 
Anruf annehmen / ablehnen 
Bei einem eingehenden Telefonat ertönt ein 
kurzer Signalton. Durch Drücken des S1 
Tasters nehmen Sie das Telefongespräch an. 
Durch Drücken des S3 Tasters schalten Sie 
zwischen Headset und Handy hin und her 

(diese Funktion wird nicht von allen Handys 
unterstützt). 
Um ein eingehendes Gespräch abzulehnen 
drücken Sie die S1 Taste für ca. 1 Sekunde.. 

 
Telefonat beenden 
Drücken Sie während des Telefongespräches 
die S1 Taste und das Gespräch wird beendet. 
Das Headset wechselt wieder zur 
Audiowiedergabe, falls vorher aktiv. 
 
Lautstärke einstellen: 
Mit Taster S2 verringern Sie die Lautstärke 
während eines Telefonats mit dem S4 Taster 
erhöhen Sie die Lautstärke. 

  
 
 
 
Das angeschlossene Bluetooth Gerät (PC, 
Smartphone, Player, etc.) muss eines der 
folgenden Profile unterstützen: HFP, HSP, 
AD2P, ACVRP oder A2DP. 
 
Nach Verbindungsaufbau kann die 
Medienwiedergabe am Bluetooth Gerät 
gestartet warden. Kurzes Drücken der S4-
Taste wechselt zum nächsten Song (Titel), mit 
Drücken von S2 wechseln Sie zum 
vorhergehenden Song. Mit dem S3 Taster 
stoppen Sie die Wiedergabe (Pause-
Funktion), erneutes Drücken von S3 startet 
die Wiedergabe erneut. 
 
Lautstärke einstellen: 
Siehe oben 

  
 

 
 
Benutzen Sie nur das Zubehör aus dem 
Lieferumfang. Öffnen oder demontieren Sie 
das Gerät nicht, es gibt keine 
Wartungsmaßnahmen oder Reparaturen, die 
Sie am geöffneten Gerät durchführen können. 
 
Geben Sie das Gerät nicht Kindern zum 
Spielen.  
 
Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht im 
Betrieb haben, laden sie die Batterie alle 2 
Monate auf, dies erhält die Ladekapazität der 
Batterie und sorgt für eine längere 
Lebensdauer. 
 
 
 
 
 
Bluetooth Version:   V2.1+EDR 
Geräteprofile:           HFP,HSP,A2DP,AVRCP Bluetooth 
 
Sendefrequenz:   2.402GHZ~2.480GHZ ISM Band 
 
Audio Frequenzbereich:  20HZ-20KHZ 
Reichweite:  bis 10m 
SNR:  ≥ 75dB 
 
Kopfhörer Audioleistung.:  2*10mW 
 

Standby:  ≥ 185 Stunden（bei vollem Ladestand） 

Betrieb:  6Stunden（bei vollem Ladestand） 

 
Batterie:  Lithium Ionen Batterie  
                 USB Ladekabel 
 
Abmessungen:  180*140*32mm 
 
Gewicht:  100g 
 
 

Musikhaus Kirstein GmbH 
Bernbeurener Strasse 11 
D-86956 Schongau 
Germany 
 
Phone: 0049-8861-909494-0 
Fax: 0049-8861-909494-19 
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