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1. Bedienung

2. Bluetoothmodul "XinYi" verbinden

Nach ein paar Sekunden ertönen einige Beeptöne. Der Lautsprecher kann jetzt mit einem Bluetooth-
Gerät verbunden werden, dort wird es als "XinYi" angezeigt. Bei einer erfolgreichen Verbindung, 
ertönen wieder zwei Beeptöne.
Es kann immer nur ein Gerät mit der Box verbunden sein. Die Verbindung kann über das Bluetooth-
Gerät oder durch ausschalten der Bluebox getrennt werden. Beim zweiten mal, verbindet sich die 
Bluebox normalerweise automatisch mit dem gleichen Bluetooth-Gerät.

Es kann jedes Gerät, dass Musik per Bluetooth übertragen kann mit der Bluebox verbunden werden.
Das eingebaute Modul unterstützt Bluetooth V 4.0 und ist abwärts kompatibel.

3. Akku Informationen

Durch die Überwachung des Akkus beim Laden-/Entladen ist die Batterie sehr gut geschützt. 
Dennoch lassen sich durch einfache Massnahmen die Lebensdauer erhöhen:

• Entladen Sie die Akkus wenn möglich nicht vollständig, laden sie frühzeitig nach.
• Sollten sie den Akku trotzdem einmal ganz entladen, laden sie bei nächster Gelegenheit. 
• Wenn sie das Gerät längere Zeit nicht benötigen lagern sie den Akku am besten fast voll 

geladen und möglichst kühl. 

Im Idealfall erreicht der eingebaute Akku so eine Lebensdauer über 500 Zyklen.

Der eingebaute Akku kann die Box Netzunabhängig versorgen. Im Normallfall liegt die 
Betriebsdauer mit einer Akkuladung bei rund 10 Stunden mit Zimmerlautstärke. Bei hoher 
Lautstärke, vor allem im Freien sinkt sie.

Auf dem Bedienfeld der Box befindet sich alles
zum Betrieb der Box.

Einschalten

Die Bluebox wird mit der "EIN"-Taste eingeschaltet.
Die LED zeigt an, dass die Box eingeschaltet ist.

Ausschalten
Wenn die Bluebox eingeschaltet ist, kann sie mit der
"AUS"-Taste ausgeschaltet werden.
Wenn der Akku leer ist schaltet sich die Box automatisch
aus. Die Box sollte in diesem Fall erst wider
eingeschaltet werden, wenn nachgeladen wurde.



4. Laden

Die Box darf nur mit dem mitgelieferten Ladegerät an einer 230V Steckdose geladen werden. Bei 
Verwendung eines anderen Ladegerätes kann eine Beschädigung der Elektronik und des Akkus die 
Folge sein! Um die Sicherheit zu erhöhen, entfernen sie alle brennbaren Gegenstände in der Nähe. 
Nach Möglichkeit sollte die Box während des Ladevorganges beaufsichtigt sein.
Nach dem Laden das Ladegerät von der Steckdose und der Box trennen. Es ist nicht für den 
Dauerbetrieb ausgelegt. Eine volle Ladung dauert maximal zwei Stunden.

Ladekabel

Es wird immer zuerst das Ladegerät in die 230 Volt Steckdose angeschlossen. Wenn die 
Bluebox nicht angeschlossen ist, leuchten alle drei LED's grün, kuzes rotes flackern ist 
normal.

Sobald die Box mit dem Ladekabel angeschlossen wird started der Ladevorgang, alle LED's 
sind rot.

Der eingebaute Akku hat drei Zellen, ist eine Zelle voll wechselt die entsprechende LED von
rot auf grün. Der Akku ist jetzt fast voll geladen.

Sobald alle LED's grün sind ist der Akku vollständig geladen. Das Ladegerät sollte jetzt 
getrennt werden.

Das Netzteil wird während des Ladevorganges warm, es darf nicht zugedeckt sein!

Das 230V Ladegerät darf auf keinen Fall bei Feuchtigkeit oder Regen verwendet werden!

5. Aufstellung der Box

Idealerweise steht der Lautsprecher so, dass der Lautsprecher auf Ohrhöhe etwa zwei bis sechs 
Meter entfernt liegt. Im freien Feld ist die Basswiedergabe reduziert weil sich der Schall in alle 
Richtungen ausbreiten kann.
In einem Raum sollte der Lautsprecher wandnah aufgestellt werden. Dadurch wird der Bassbereich 
verstärkt. Beachten sie das die Box hohe Lautstärken erzeugen kann, die das Gehör nachhaltig 
beschädigen können!
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