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LIEFERUMFANG

• 1 Fashion Headset mit in-ears in Größe M 
- zum Spaß haben
• 2  in-ear Aufsätze in den Größen S und L 
- für den perfekten Sitz und komfortablen Halt   
• 1 Samtbeutel 
- zum Verstauen und Transportieren
• 2 Charms (nur beim Modell „the turquoise one“) 
- zum Aufhübschen 

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lese die Sicherheitshinweise vor Inbetriebnahme des 
Gerätes sorgfältig durch.

• Durch extreme Lautstärken kann dein Gehör unbemerkt 
und dauerhaft geschädigt werden. Gehe deshalb äußerst 
verantwortungsbewusst mit der Lautstärke-Regelung um. 
Stelle sicher, dass vor der Benutzung des Gerätes die 
Lautstärke zunächst leise eingestellt ist, um Gehörschäden 
zu vermeiden.
• Benutze das Gerät niemals beim Steuern eines Fahrzeugs; 
auch als Fußgänger beim Überqueren der Straße solltest du 
dir der Gefahr bewusst sein, besonders bei hoher Hörlaut-
stärke. Durch Unachtsamkeit kann es zu Unfällen kommen.
• Halte dieses Produkt und das Zubehör von Kindern fern. 
Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Lebensgefahr. 
Achtung: Erstickungsgefahr. Nicht für den Gebrauch von 
Kindern unter 6 Jahren bestimmt.
• Reinige das Gerät mit einem weichen, leicht angefeuchteten 
Tuch. Verwende keine chemischen Reinigungsmittel, Alkohol 

kann durch Einsatz solcher Mittel beschädigt werden. Tauche 
das Gerät zum Reinigen nicht unter Wasser, anderenfalls 
kann die Wiedergabequalität beeinträchtigt oder das Headset 
beschädigt werden. 
• Nutze den mitgelieferten Samtbeutel zum sachgemäßen 
Transport des Headsets in deiner Tasche.
• Das Gerät bedarf bei bestimmungsgemäßer Verwendung 
keiner besonderen Wartung. Im Falle von Leistungseinbußen 

BEDIENUNG DES MULTIFUNKTIONS-
KNOPFES 

Funktionalität und die Bedienung der Funktionstaste können 
abweichen, da dieses Headset lediglich die vom jeweiligen 
Smartphone/Gerät zur Verfügung stehenden Funktionen nutzt.

MUSIK HÖREN
1 x kurz drücken - Wiedergabe / Pause
2 x kurz drücken - Nächster Titel
3 x kurz drücken - Vorheriger Titel  
TELEFONIEREN

SPRACHSTEUERUNG
1 x lang drücken (5 Sek) - Spracherkennung wird aktiviert
1 x erneut kurz drücken - Sprachsteuerung aus

HERSTELLERGARANTIE

• Die Garantiedauer beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum. 
• Um die Garantie zu gewährleisten, ist die Einreichung des 
Kaufbeleges erforderlich.
• Der Hersteller haftet nicht für Personen- oder Sachschäden, 
die durch unsachgemäße Verwendung oder Wartung 
entstanden sind.
• Die Garantie erlischt, wenn das Gerät von dir oder einem 
nicht von uns autorisierten Dritten geöffnet und/oder 
Veränderungen an dem Gerät vorgenommen worden sind.
• Ein anderer als in dieser Gebrauchsanweisung 
beschriebener Einsatz ist unzulässig und führt zu Gewährleis-
tungsverlust, Garantieverlust sowie zu Haftungsausschluss.
• Druckfehler und Änderungen an dem Gerät, der Anleitung 
oder der Verpackung sind vorbehalten.
• Möchtest du eine Beanstandung geltend machen, so 
empfehlen wir, sich grundsätzlich mit unserer Hotline in 
Verbindung zu setzen. Unsere Hotline erreichst du unter 
folgender Servicenummer: +49 (0)6835/ 9559810.

ENTSORGUNGSHINWEISE

und Elektronikgeräte nicht mehr als normaler Haushaltsabfall 
behandelt werden, sondern müssen an einer entsprechend 
eingerichteten Annahmestelle für das Recycling solcher 
Geräte abgegeben werden. Die kommunalen Entsorgungs-
betriebe haben hierzu Sammelstellen eingerichtet, an denen 
private Haushalte ihre Altgeräte kostenfrei abgeben können. 
Bitte informiere dich bei deiner Gemeinde bzw. den 
kommunalen Entsorgungsbetrieben  über die regionalen 
Möglichkeiten der Rückgabe.

WEEE Richtlinie 2002/96/EG  
WEEE Nr. des Inverkehrbringers DE 59241657

EU-NORMEN
            
            Mit der CE-Kennzeichnung erklärt Jaxmotech GmbH  
            gemäß der EU-Verordnung 765/2008, dass das 
Produkt die geltenden Anforderungen und Richtlinien erfüllt, 
die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemein-
schaft über ihre Anbringung festgelegt sind.

Jaxmotech GmbH 
Ostring 60 . 66740 Saarlouis . Germany
Service Hotline: +49 (0)6835 9559810
info@jaxmotech.de
www.jaxmotech.de

CHARMANHÄNGER zum Aufhübschen deines Fashion 
Headsets können unter www.fashion-headsets.de bestellt 
werden.

  

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne weist 
auf die Notwendigkeit der separierten Entsorgung 
elektrischer/elektronischer Geräte hin. Gemäß 
Europäischer Vorgaben dürfen gebrauchte Elektro- 

BESCHREIBUNG UND BEDIENUNG

Bestimmungsgemäße Verwendung: Das Fashion 
Headset dient zum Musikhören/Telefonieren mit gängigen 
Smartphones, Tablets, PCs, MP3-Playern oder sonstigen 
kompatiblen Audiogeräten.  

ANSCHLUSS

• Prüfe das zu verbindende Gerät auf Kompatibilität.
• Für eine individuelle und komfortable Passform der 
Ohrhörer befestige die für dich passenden In-Ear-Aufsätze 
(Größen S/M/L).
• Verbinde das Headset mit deinem Smartphone/Tablet/PC/
MP3-Player oder sonstigem kompatiblen Audiogerät: Stecke 
den 3,5 mm Klinkenstecker in die Anschlussbuchse des 
verbundenen Gerätes.
• Mit dem Magnetverschluss schließt du die Headset-Kette 
im Nacken. So kannst Du das Headset auch bei Nicht-
Inbetriebnahme als Halskette tragen und gut aussehen.
• Stelle sicher, dass vor der Benutzung des Gerätes die 
Lautstärke zunächst leise eingestellt ist, um Gehörschäden 
zu vermeiden.
• Zum Telefonieren spreche in das Mikrofon. 

Bei bestimmungswidrigem Gebrauch kann die Sicherheit und 
Funktionalität des Gerätes nicht mehr gewährleistet werden 
und es erlischt jeglicher Garantieanspruch.

oder sonstigen Funktionsstörungen wende dich bitte an eine 

• Öffne niemals das Gerät! Überlasse evtl. notwendige 

Durch unsachgemäßen Fremdeingriff erlischt jeglicher 
Garantieanspruch, auch ist die Sicherheit Deines Headsets 
nicht mehr gewährleistet.  

SCHNELLSTART
www.fashion-headsets.dewww.fashion-headsets.dewww.fashion-headsets.dewww.fashion-headsets.de

3 zusätzliche in-ear Aufsätze in den Größen S, M und L

+49 (0)6831 505 9898.

+49 (0)6831 505 9898

mit doppellamelligen in-ear Aufsätzen
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• Druckfehler und Änderungen an dem Gerät, der Anleitung 
oder der Verpackung sind vorbehalten.
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Verbindung zu setzen. Unsere Hotline erreichst du unter 
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und Elektronikgeräte nicht mehr als normaler Haushaltsabfall 
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eingerichteten Annahmestelle für das Recycling solcher 
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betriebe haben hierzu Sammelstellen eingerichtet, an denen 
private Haushalte ihre Altgeräte kostenfrei abgeben können. 
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kommunalen Entsorgungsbetrieben  über die regionalen 
Möglichkeiten der Rückgabe.
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Headsets können unter www.fashion-headsets.de bestellt 
werden.

  

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne weist 
auf die Notwendigkeit der separierten Entsorgung 
elektrischer/elektronischer Geräte hin. Gemäß 
Europäischer Vorgaben dürfen gebrauchte Elektro- 

BESCHREIBUNG UND BEDIENUNG

Bestimmungsgemäße Verwendung: Das Fashion 
Headset dient zum Musikhören/Telefonieren mit gängigen 
Smartphones, Tablets, PCs, MP3-Playern oder sonstigen 
kompatiblen Audiogeräten.  

ANSCHLUSS

• Prüfe das zu verbindende Gerät auf Kompatibilität.
• Für eine individuelle und komfortable Passform der 
Ohrhörer befestige die für dich passenden In-Ear-Aufsätze 
(Größen S/M/L).
• Verbinde das Headset mit deinem Smartphone/Tablet/PC/
MP3-Player oder sonstigem kompatiblen Audiogerät: Stecke 
den 3,5 mm Klinkenstecker in die Anschlussbuchse des 
verbundenen Gerätes.
• Mit dem Magnetverschluss schließt du die Headset-Kette 
im Nacken. So kannst Du das Headset auch bei Nicht-
Inbetriebnahme als Halskette tragen und gut aussehen.
• Stelle sicher, dass vor der Benutzung des Gerätes die 
Lautstärke zunächst leise eingestellt ist, um Gehörschäden 
zu vermeiden.
• Zum Telefonieren spreche in das Mikrofon. 

Bei bestimmungswidrigem Gebrauch kann die Sicherheit und 
Funktionalität des Gerätes nicht mehr gewährleistet werden 
und es erlischt jeglicher Garantieanspruch.

oder sonstigen Funktionsstörungen wende dich bitte an eine 

• Öffne niemals das Gerät! Überlasse evtl. notwendige 

Durch unsachgemäßen Fremdeingriff erlischt jeglicher 
Garantieanspruch, auch ist die Sicherheit Deines Headsets 
nicht mehr gewährleistet.  

SCHNELLSTART
www.fashion-headsets.dewww.fashion-headsets.dewww.fashion-headsets.dewww.fashion-headsets.de

3 zusätzliche in-ear Aufsätze in den Größen S, M und L

+49 (0)6831 505 9898.

+49 (0)6831 505 9898

mit doppellamelligen in-ear Aufsätzen

LIEFERUMFANG

• 1 Fashion Headset mit in-ears in Größe M 
- zum Spaß haben
• 2  in-ear Aufsätze in den Größen S und L 
- für den perfekten Sitz und komfortablen Halt   
• 1 Samtbeutel 
- zum Verstauen und Transportieren
• 2 Charms (nur beim Modell „the turquoise one“) 
- zum Aufhübschen 

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lese die Sicherheitshinweise vor Inbetriebnahme des 
Gerätes sorgfältig durch.

• Durch extreme Lautstärken kann dein Gehör unbemerkt 
und dauerhaft geschädigt werden. Gehe deshalb äußerst 
verantwortungsbewusst mit der Lautstärke-Regelung um. 
Stelle sicher, dass vor der Benutzung des Gerätes die 
Lautstärke zunächst leise eingestellt ist, um Gehörschäden 
zu vermeiden.
• Benutze das Gerät niemals beim Steuern eines Fahrzeugs; 
auch als Fußgänger beim Überqueren der Straße solltest du 
dir der Gefahr bewusst sein, besonders bei hoher Hörlaut-
stärke. Durch Unachtsamkeit kann es zu Unfällen kommen.
• Halte dieses Produkt und das Zubehör von Kindern fern. 
Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Lebensgefahr. 
Achtung: Erstickungsgefahr. Nicht für den Gebrauch von 
Kindern unter 6 Jahren bestimmt.
• Reinige das Gerät mit einem weichen, leicht angefeuchteten 
Tuch. Verwende keine chemischen Reinigungsmittel, Alkohol 

kann durch Einsatz solcher Mittel beschädigt werden. Tauche 
das Gerät zum Reinigen nicht unter Wasser, anderenfalls 
kann die Wiedergabequalität beeinträchtigt oder das Headset 
beschädigt werden. 
• Nutze den mitgelieferten Samtbeutel zum sachgemäßen 
Transport des Headsets in deiner Tasche.
• Das Gerät bedarf bei bestimmungsgemäßer Verwendung 
keiner besonderen Wartung. Im Falle von Leistungseinbußen 

BEDIENUNG DES MULTIFUNKTIONS-
KNOPFES 

Funktionalität und die Bedienung der Funktionstaste können 
abweichen, da dieses Headset lediglich die vom jeweiligen 
Smartphone/Gerät zur Verfügung stehenden Funktionen nutzt.

MUSIK HÖREN
1 x kurz drücken - Wiedergabe / Pause
2 x kurz drücken - Nächster Titel
3 x kurz drücken - Vorheriger Titel  
TELEFONIEREN

SPRACHSTEUERUNG
1 x lang drücken (5 Sek) - Spracherkennung wird aktiviert
1 x erneut kurz drücken - Sprachsteuerung aus

HERSTELLERGARANTIE

• Die Garantiedauer beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum. 
• Um die Garantie zu gewährleisten, ist die Einreichung des 
Kaufbeleges erforderlich.
• Der Hersteller haftet nicht für Personen- oder Sachschäden, 
die durch unsachgemäße Verwendung oder Wartung 
entstanden sind.
• Die Garantie erlischt, wenn das Gerät von dir oder einem 
nicht von uns autorisierten Dritten geöffnet und/oder 
Veränderungen an dem Gerät vorgenommen worden sind.
• Ein anderer als in dieser Gebrauchsanweisung 
beschriebener Einsatz ist unzulässig und führt zu Gewährleis-
tungsverlust, Garantieverlust sowie zu Haftungsausschluss.
• Druckfehler und Änderungen an dem Gerät, der Anleitung 
oder der Verpackung sind vorbehalten.
• Möchtest du eine Beanstandung geltend machen, so 
empfehlen wir, sich grundsätzlich mit unserer Hotline in 
Verbindung zu setzen. Unsere Hotline erreichst du unter 
folgender Servicenummer: +49 (0)6835/ 9559810.

ENTSORGUNGSHINWEISE

und Elektronikgeräte nicht mehr als normaler Haushaltsabfall 
behandelt werden, sondern müssen an einer entsprechend 
eingerichteten Annahmestelle für das Recycling solcher 
Geräte abgegeben werden. Die kommunalen Entsorgungs-
betriebe haben hierzu Sammelstellen eingerichtet, an denen 
private Haushalte ihre Altgeräte kostenfrei abgeben können. 
Bitte informiere dich bei deiner Gemeinde bzw. den 
kommunalen Entsorgungsbetrieben  über die regionalen 
Möglichkeiten der Rückgabe.
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WEEE Nr. des Inverkehrbringers DE 59241657

EU-NORMEN
            
            Mit der CE-Kennzeichnung erklärt Jaxmotech GmbH  
            gemäß der EU-Verordnung 765/2008, dass das 
Produkt die geltenden Anforderungen und Richtlinien erfüllt, 
die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemein-
schaft über ihre Anbringung festgelegt sind.
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www.jaxmotech.de
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• Für eine individuelle und komfortable Passform der 
Ohrhörer befestige die für dich passenden In-Ear-Aufsätze 
(Größen S/M/L).
• Verbinde das Headset mit deinem Smartphone/Tablet/PC/
MP3-Player oder sonstigem kompatiblen Audiogerät: Stecke 
den 3,5 mm Klinkenstecker in die Anschlussbuchse des 
verbundenen Gerätes.
• Mit dem Magnetverschluss schließt du die Headset-Kette 
im Nacken. So kannst Du das Headset auch bei Nicht-
Inbetriebnahme als Halskette tragen und gut aussehen.
• Stelle sicher, dass vor der Benutzung des Gerätes die 
Lautstärke zunächst leise eingestellt ist, um Gehörschäden 
zu vermeiden.
• Zum Telefonieren spreche in das Mikrofon. 

Bei bestimmungswidrigem Gebrauch kann die Sicherheit und 
Funktionalität des Gerätes nicht mehr gewährleistet werden 
und es erlischt jeglicher Garantieanspruch.

oder sonstigen Funktionsstörungen wende dich bitte an eine 

• Öffne niemals das Gerät! Überlasse evtl. notwendige 

Durch unsachgemäßen Fremdeingriff erlischt jeglicher 
Garantieanspruch, auch ist die Sicherheit Deines Headsets 
nicht mehr gewährleistet.  

SCHNELLSTART
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3 zusätzliche in-ear Aufsätze in den Größen S, M und L

+49 (0)6831 505 9898.
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mit doppellamelligen in-ear Aufsätzen
LIEFERUMFANG

• 1 Fashion Headset mit in-ears in Größe M 
- zum Spaß haben
• 2  in-ear Aufsätze in den Größen S und L 
- für den perfekten Sitz und komfortablen Halt   
• 1 Samtbeutel 
- zum Verstauen und Transportieren
• 2 Charms (nur beim Modell „the turquoise one“) 
- zum Aufhübschen 

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lese die Sicherheitshinweise vor Inbetriebnahme des 
Gerätes sorgfältig durch.

• Durch extreme Lautstärken kann dein Gehör unbemerkt 
und dauerhaft geschädigt werden. Gehe deshalb äußerst 
verantwortungsbewusst mit der Lautstärke-Regelung um. 
Stelle sicher, dass vor der Benutzung des Gerätes die 
Lautstärke zunächst leise eingestellt ist, um Gehörschäden 
zu vermeiden.
• Benutze das Gerät niemals beim Steuern eines Fahrzeugs; 
auch als Fußgänger beim Überqueren der Straße solltest du 
dir der Gefahr bewusst sein, besonders bei hoher Hörlaut-
stärke. Durch Unachtsamkeit kann es zu Unfällen kommen.
• Halte dieses Produkt und das Zubehör von Kindern fern. 
Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Lebensgefahr. 
Achtung: Erstickungsgefahr. Nicht für den Gebrauch von 
Kindern unter 6 Jahren bestimmt.
• Reinige das Gerät mit einem weichen, leicht angefeuchteten 
Tuch. Verwende keine chemischen Reinigungsmittel, Alkohol 

kann durch Einsatz solcher Mittel beschädigt werden. Tauche 
das Gerät zum Reinigen nicht unter Wasser, anderenfalls 
kann die Wiedergabequalität beeinträchtigt oder das Headset 
beschädigt werden. 
• Nutze den mitgelieferten Samtbeutel zum sachgemäßen 
Transport des Headsets in deiner Tasche.
• Das Gerät bedarf bei bestimmungsgemäßer Verwendung 
keiner besonderen Wartung. Im Falle von Leistungseinbußen 

BEDIENUNG DES MULTIFUNKTIONS-
KNOPFES 

Funktionalität und die Bedienung der Funktionstaste können 
abweichen, da dieses Headset lediglich die vom jeweiligen 
Smartphone/Gerät zur Verfügung stehenden Funktionen nutzt.

MUSIK HÖREN
1 x kurz drücken - Wiedergabe / Pause
2 x kurz drücken - Nächster Titel
3 x kurz drücken - Vorheriger Titel  
TELEFONIEREN

SPRACHSTEUERUNG
1 x lang drücken (5 Sek) - Spracherkennung wird aktiviert
1 x erneut kurz drücken - Sprachsteuerung aus

HERSTELLERGARANTIE

• Die Garantiedauer beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum. 
• Um die Garantie zu gewährleisten, ist die Einreichung des 
Kaufbeleges erforderlich.
• Der Hersteller haftet nicht für Personen- oder Sachschäden, 
die durch unsachgemäße Verwendung oder Wartung 
entstanden sind.
• Die Garantie erlischt, wenn das Gerät von dir oder einem 
nicht von uns autorisierten Dritten geöffnet und/oder 
Veränderungen an dem Gerät vorgenommen worden sind.
• Ein anderer als in dieser Gebrauchsanweisung 
beschriebener Einsatz ist unzulässig und führt zu Gewährleis-
tungsverlust, Garantieverlust sowie zu Haftungsausschluss.
• Druckfehler und Änderungen an dem Gerät, der Anleitung 
oder der Verpackung sind vorbehalten.
• Möchtest du eine Beanstandung geltend machen, so 
empfehlen wir, sich grundsätzlich mit unserer Hotline in 
Verbindung zu setzen. Unsere Hotline erreichst du unter 
folgender Servicenummer: +49 (0)6835/ 9559810.

ENTSORGUNGSHINWEISE

und Elektronikgeräte nicht mehr als normaler Haushaltsabfall 
behandelt werden, sondern müssen an einer entsprechend 
eingerichteten Annahmestelle für das Recycling solcher 
Geräte abgegeben werden. Die kommunalen Entsorgungs-
betriebe haben hierzu Sammelstellen eingerichtet, an denen 
private Haushalte ihre Altgeräte kostenfrei abgeben können. 
Bitte informiere dich bei deiner Gemeinde bzw. den 
kommunalen Entsorgungsbetrieben  über die regionalen 
Möglichkeiten der Rückgabe.

WEEE Richtlinie 2002/96/EG  
WEEE Nr. des Inverkehrbringers DE 59241657

EU-NORMEN
            
            Mit der CE-Kennzeichnung erklärt Jaxmotech GmbH  
            gemäß der EU-Verordnung 765/2008, dass das 
Produkt die geltenden Anforderungen und Richtlinien erfüllt, 
die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemein-
schaft über ihre Anbringung festgelegt sind.

Jaxmotech GmbH 
Ostring 60 . 66740 Saarlouis . Germany
Service Hotline: +49 (0)6835 9559810
info@jaxmotech.de
www.jaxmotech.de

CHARMANHÄNGER zum Aufhübschen deines Fashion 
Headsets können unter www.fashion-headsets.de bestellt 
werden.

  

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne weist 
auf die Notwendigkeit der separierten Entsorgung 
elektrischer/elektronischer Geräte hin. Gemäß 
Europäischer Vorgaben dürfen gebrauchte Elektro- 

BESCHREIBUNG UND BEDIENUNG

Bestimmungsgemäße Verwendung: Das Fashion 
Headset dient zum Musikhören/Telefonieren mit gängigen 
Smartphones, Tablets, PCs, MP3-Playern oder sonstigen 
kompatiblen Audiogeräten.  

ANSCHLUSS

• Prüfe das zu verbindende Gerät auf Kompatibilität.
• Für eine individuelle und komfortable Passform der 
Ohrhörer befestige die für dich passenden In-Ear-Aufsätze 
(Größen S/M/L).
• Verbinde das Headset mit deinem Smartphone/Tablet/PC/
MP3-Player oder sonstigem kompatiblen Audiogerät: Stecke 
den 3,5 mm Klinkenstecker in die Anschlussbuchse des 
verbundenen Gerätes.
• Mit dem Magnetverschluss schließt du die Headset-Kette 
im Nacken. So kannst Du das Headset auch bei Nicht-
Inbetriebnahme als Halskette tragen und gut aussehen.
• Stelle sicher, dass vor der Benutzung des Gerätes die 
Lautstärke zunächst leise eingestellt ist, um Gehörschäden 
zu vermeiden.
• Zum Telefonieren spreche in das Mikrofon. 

Bei bestimmungswidrigem Gebrauch kann die Sicherheit und 
Funktionalität des Gerätes nicht mehr gewährleistet werden 
und es erlischt jeglicher Garantieanspruch.

oder sonstigen Funktionsstörungen wende dich bitte an eine 

• Öffne niemals das Gerät! Überlasse evtl. notwendige 

Durch unsachgemäßen Fremdeingriff erlischt jeglicher 
Garantieanspruch, auch ist die Sicherheit Deines Headsets 
nicht mehr gewährleistet.  

SCHNELLSTART
www.fashion-headsets.dewww.fashion-headsets.dewww.fashion-headsets.dewww.fashion-headsets.de

3 zusätzliche in-ear Aufsätze in den Größen S, M und L

+49 (0)6831 505 9898.

+49 (0)6831 505 9898

mit doppellamelligen in-ear Aufsätzen
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LIEFERUMFANG

• 1 Fashion Headset mit in-ears in Größe M 
- zum Spaß haben
• 2  in-ear Aufsätze in den Größen S und L 
- für den perfekten Sitz und komfortablen Halt   
• 1 Samtbeutel 
- zum Verstauen und Transportieren
• 2 Charms (nur beim Modell „the turquoise one“) 
- zum Aufhübschen 

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lese die Sicherheitshinweise vor Inbetriebnahme des 
Gerätes sorgfältig durch.

• Durch extreme Lautstärken kann dein Gehör unbemerkt 
und dauerhaft geschädigt werden. Gehe deshalb äußerst 
verantwortungsbewusst mit der Lautstärke-Regelung um. 
Stelle sicher, dass vor der Benutzung des Gerätes die 
Lautstärke zunächst leise eingestellt ist, um Gehörschäden 
zu vermeiden.
• Benutze das Gerät niemals beim Steuern eines Fahrzeugs; 
auch als Fußgänger beim Überqueren der Straße solltest du 
dir der Gefahr bewusst sein, besonders bei hoher Hörlaut-
stärke. Durch Unachtsamkeit kann es zu Unfällen kommen.
• Halte dieses Produkt und das Zubehör von Kindern fern. 
Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Lebensgefahr. 
Achtung: Erstickungsgefahr. Nicht für den Gebrauch von 
Kindern unter 6 Jahren bestimmt.
• Reinige das Gerät mit einem weichen, leicht angefeuchteten 
Tuch. Verwende keine chemischen Reinigungsmittel, Alkohol 

kann durch Einsatz solcher Mittel beschädigt werden. Tauche 
das Gerät zum Reinigen nicht unter Wasser, anderenfalls 
kann die Wiedergabequalität beeinträchtigt oder das Headset 
beschädigt werden. 
• Nutze den mitgelieferten Samtbeutel zum sachgemäßen 
Transport des Headsets in deiner Tasche.
• Das Gerät bedarf bei bestimmungsgemäßer Verwendung 
keiner besonderen Wartung. Im Falle von Leistungseinbußen 

BEDIENUNG DES MULTIFUNKTIONS-
KNOPFES 

Funktionalität und die Bedienung der Funktionstaste können 
abweichen, da dieses Headset lediglich die vom jeweiligen 
Smartphone/Gerät zur Verfügung stehenden Funktionen nutzt.

MUSIK HÖREN
1 x kurz drücken - Wiedergabe / Pause
2 x kurz drücken - Nächster Titel
3 x kurz drücken - Vorheriger Titel  
TELEFONIEREN

SPRACHSTEUERUNG
1 x lang drücken (5 Sek) - Spracherkennung wird aktiviert
1 x erneut kurz drücken - Sprachsteuerung aus

HERSTELLERGARANTIE

• Die Garantiedauer beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum. 
• Um die Garantie zu gewährleisten, ist die Einreichung des 
Kaufbeleges erforderlich.
• Der Hersteller haftet nicht für Personen- oder Sachschäden, 
die durch unsachgemäße Verwendung oder Wartung 
entstanden sind.
• Die Garantie erlischt, wenn das Gerät von dir oder einem 
nicht von uns autorisierten Dritten geöffnet und/oder 
Veränderungen an dem Gerät vorgenommen worden sind.
• Ein anderer als in dieser Gebrauchsanweisung 
beschriebener Einsatz ist unzulässig und führt zu Gewährleis-
tungsverlust, Garantieverlust sowie zu Haftungsausschluss.
• Druckfehler und Änderungen an dem Gerät, der Anleitung 
oder der Verpackung sind vorbehalten.
• Möchtest du eine Beanstandung geltend machen, so 
empfehlen wir, sich grundsätzlich mit unserer Hotline in 
Verbindung zu setzen. Unsere Hotline erreichst du unter 
folgender Servicenummer: +49 (0)6835/ 9559810.

ENTSORGUNGSHINWEISE

und Elektronikgeräte nicht mehr als normaler Haushaltsabfall 
behandelt werden, sondern müssen an einer entsprechend 
eingerichteten Annahmestelle für das Recycling solcher 
Geräte abgegeben werden. Die kommunalen Entsorgungs-
betriebe haben hierzu Sammelstellen eingerichtet, an denen 
private Haushalte ihre Altgeräte kostenfrei abgeben können. 
Bitte informiere dich bei deiner Gemeinde bzw. den 
kommunalen Entsorgungsbetrieben  über die regionalen 
Möglichkeiten der Rückgabe.

WEEE Richtlinie 2002/96/EG  
WEEE Nr. des Inverkehrbringers DE 59241657

EU-NORMEN
            
            Mit der CE-Kennzeichnung erklärt Jaxmotech GmbH  
            gemäß der EU-Verordnung 765/2008, dass das 
Produkt die geltenden Anforderungen und Richtlinien erfüllt, 
die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemein-
schaft über ihre Anbringung festgelegt sind.

Jaxmotech GmbH 
Ostring 60 . 66740 Saarlouis . Germany
Service Hotline: +49 (0)6835 9559810
info@jaxmotech.de
www.jaxmotech.de

CHARMANHÄNGER zum Aufhübschen deines Fashion 
Headsets können unter www.fashion-headsets.de bestellt 
werden.

  

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne weist 
auf die Notwendigkeit der separierten Entsorgung 
elektrischer/elektronischer Geräte hin. Gemäß 
Europäischer Vorgaben dürfen gebrauchte Elektro- 

BESCHREIBUNG UND BEDIENUNG

Bestimmungsgemäße Verwendung: Das Fashion 
Headset dient zum Musikhören/Telefonieren mit gängigen 
Smartphones, Tablets, PCs, MP3-Playern oder sonstigen 
kompatiblen Audiogeräten.  

ANSCHLUSS

• Prüfe das zu verbindende Gerät auf Kompatibilität.
• Für eine individuelle und komfortable Passform der 
Ohrhörer befestige die für dich passenden In-Ear-Aufsätze 
(Größen S/M/L).
• Verbinde das Headset mit deinem Smartphone/Tablet/PC/
MP3-Player oder sonstigem kompatiblen Audiogerät: Stecke 
den 3,5 mm Klinkenstecker in die Anschlussbuchse des 
verbundenen Gerätes.
• Mit dem Magnetverschluss schließt du die Headset-Kette 
im Nacken. So kannst Du das Headset auch bei Nicht-
Inbetriebnahme als Halskette tragen und gut aussehen.
• Stelle sicher, dass vor der Benutzung des Gerätes die 
Lautstärke zunächst leise eingestellt ist, um Gehörschäden 
zu vermeiden.
• Zum Telefonieren spreche in das Mikrofon. 

Bei bestimmungswidrigem Gebrauch kann die Sicherheit und 
Funktionalität des Gerätes nicht mehr gewährleistet werden 
und es erlischt jeglicher Garantieanspruch.

oder sonstigen Funktionsstörungen wende dich bitte an eine 

• Öffne niemals das Gerät! Überlasse evtl. notwendige 

Durch unsachgemäßen Fremdeingriff erlischt jeglicher 
Garantieanspruch, auch ist die Sicherheit Deines Headsets 
nicht mehr gewährleistet.  

SCHNELLSTART
www.fashion-headsets.dewww.fashion-headsets.dewww.fashion-headsets.dewww.fashion-headsets.de

3 zusätzliche in-ear Aufsätze in den Größen S, M und L

+49 (0)6831 505 9898.

+49 (0)6831 505 9898

mit doppellamelligen in-ear Aufsätzen
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LIEFERUMFANG

• 1 Fashion Headset mit in-ears in Größe M 
- zum Spaß haben
• 2  in-ear Aufsätze in den Größen S und L 
- für den perfekten Sitz und komfortablen Halt   
• 1 Samtbeutel 
- zum Verstauen und Transportieren
• 2 Charms (nur beim Modell „the turquoise one“) 
- zum Aufhübschen 

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lese die Sicherheitshinweise vor Inbetriebnahme des 
Gerätes sorgfältig durch.

• Durch extreme Lautstärken kann dein Gehör unbemerkt 
und dauerhaft geschädigt werden. Gehe deshalb äußerst 
verantwortungsbewusst mit der Lautstärke-Regelung um. 
Stelle sicher, dass vor der Benutzung des Gerätes die 
Lautstärke zunächst leise eingestellt ist, um Gehörschäden 
zu vermeiden.
• Benutze das Gerät niemals beim Steuern eines Fahrzeugs; 
auch als Fußgänger beim Überqueren der Straße solltest du 
dir der Gefahr bewusst sein, besonders bei hoher Hörlaut-
stärke. Durch Unachtsamkeit kann es zu Unfällen kommen.
• Halte dieses Produkt und das Zubehör von Kindern fern. 
Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Lebensgefahr. 
Achtung: Erstickungsgefahr. Nicht für den Gebrauch von 
Kindern unter 6 Jahren bestimmt.
• Reinige das Gerät mit einem weichen, leicht angefeuchteten 
Tuch. Verwende keine chemischen Reinigungsmittel, Alkohol 

kann durch Einsatz solcher Mittel beschädigt werden. Tauche 
das Gerät zum Reinigen nicht unter Wasser, anderenfalls 
kann die Wiedergabequalität beeinträchtigt oder das Headset 
beschädigt werden. 
• Nutze den mitgelieferten Samtbeutel zum sachgemäßen 
Transport des Headsets in deiner Tasche.
• Das Gerät bedarf bei bestimmungsgemäßer Verwendung 
keiner besonderen Wartung. Im Falle von Leistungseinbußen 

BEDIENUNG DES MULTIFUNKTIONS-
KNOPFES 

Funktionalität und die Bedienung der Funktionstaste können 
abweichen, da dieses Headset lediglich die vom jeweiligen 
Smartphone/Gerät zur Verfügung stehenden Funktionen nutzt.

MUSIK HÖREN
1 x kurz drücken - Wiedergabe / Pause
2 x kurz drücken - Nächster Titel
3 x kurz drücken - Vorheriger Titel  
TELEFONIEREN

SPRACHSTEUERUNG
1 x lang drücken (5 Sek) - Spracherkennung wird aktiviert
1 x erneut kurz drücken - Sprachsteuerung aus

HERSTELLERGARANTIE

• Die Garantiedauer beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum. 
• Um die Garantie zu gewährleisten, ist die Einreichung des 
Kaufbeleges erforderlich.
• Der Hersteller haftet nicht für Personen- oder Sachschäden, 
die durch unsachgemäße Verwendung oder Wartung 
entstanden sind.
• Die Garantie erlischt, wenn das Gerät von dir oder einem 
nicht von uns autorisierten Dritten geöffnet und/oder 
Veränderungen an dem Gerät vorgenommen worden sind.
• Ein anderer als in dieser Gebrauchsanweisung 
beschriebener Einsatz ist unzulässig und führt zu Gewährleis-
tungsverlust, Garantieverlust sowie zu Haftungsausschluss.
• Druckfehler und Änderungen an dem Gerät, der Anleitung 
oder der Verpackung sind vorbehalten.
• Möchtest du eine Beanstandung geltend machen, so 
empfehlen wir, sich grundsätzlich mit unserer Hotline in 
Verbindung zu setzen. Unsere Hotline erreichst du unter 
folgender Servicenummer: +49 (0)6835/ 9559810.

ENTSORGUNGSHINWEISE

und Elektronikgeräte nicht mehr als normaler Haushaltsabfall 
behandelt werden, sondern müssen an einer entsprechend 
eingerichteten Annahmestelle für das Recycling solcher 
Geräte abgegeben werden. Die kommunalen Entsorgungs-
betriebe haben hierzu Sammelstellen eingerichtet, an denen 
private Haushalte ihre Altgeräte kostenfrei abgeben können. 
Bitte informiere dich bei deiner Gemeinde bzw. den 
kommunalen Entsorgungsbetrieben  über die regionalen 
Möglichkeiten der Rückgabe.

WEEE Richtlinie 2002/96/EG  
WEEE Nr. des Inverkehrbringers DE 59241657

EU-NORMEN
            
            Mit der CE-Kennzeichnung erklärt Jaxmotech GmbH  
            gemäß der EU-Verordnung 765/2008, dass das 
Produkt die geltenden Anforderungen und Richtlinien erfüllt, 
die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemein-
schaft über ihre Anbringung festgelegt sind.

Jaxmotech GmbH 
Ostring 60 . 66740 Saarlouis . Germany
Service Hotline: +49 (0)6835 9559810
info@jaxmotech.de
www.jaxmotech.de

CHARMANHÄNGER zum Aufhübschen deines Fashion 
Headsets können unter www.fashion-headsets.de bestellt 
werden.

  

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne weist 
auf die Notwendigkeit der separierten Entsorgung 
elektrischer/elektronischer Geräte hin. Gemäß 
Europäischer Vorgaben dürfen gebrauchte Elektro- 

BESCHREIBUNG UND BEDIENUNG

Bestimmungsgemäße Verwendung: Das Fashion 
Headset dient zum Musikhören/Telefonieren mit gängigen 
Smartphones, Tablets, PCs, MP3-Playern oder sonstigen 
kompatiblen Audiogeräten.  

ANSCHLUSS

• Prüfe das zu verbindende Gerät auf Kompatibilität.
• Für eine individuelle und komfortable Passform der 
Ohrhörer befestige die für dich passenden In-Ear-Aufsätze 
(Größen S/M/L).
• Verbinde das Headset mit deinem Smartphone/Tablet/PC/
MP3-Player oder sonstigem kompatiblen Audiogerät: Stecke 
den 3,5 mm Klinkenstecker in die Anschlussbuchse des 
verbundenen Gerätes.
• Mit dem Magnetverschluss schließt du die Headset-Kette 
im Nacken. So kannst Du das Headset auch bei Nicht-
Inbetriebnahme als Halskette tragen und gut aussehen.
• Stelle sicher, dass vor der Benutzung des Gerätes die 
Lautstärke zunächst leise eingestellt ist, um Gehörschäden 
zu vermeiden.
• Zum Telefonieren spreche in das Mikrofon. 

Bei bestimmungswidrigem Gebrauch kann die Sicherheit und 
Funktionalität des Gerätes nicht mehr gewährleistet werden 
und es erlischt jeglicher Garantieanspruch.

oder sonstigen Funktionsstörungen wende dich bitte an eine 

• Öffne niemals das Gerät! Überlasse evtl. notwendige 

Durch unsachgemäßen Fremdeingriff erlischt jeglicher 
Garantieanspruch, auch ist die Sicherheit Deines Headsets 
nicht mehr gewährleistet.  

SCHNELLSTART
www.fashion-headsets.dewww.fashion-headsets.dewww.fashion-headsets.dewww.fashion-headsets.de

3 zusätzliche in-ear Aufsätze in den Größen S, M und L

+49 (0)6831 505 9898.

+49 (0)6831 505 9898

mit doppellamelligen in-ear Aufsätzen

LIEFERUMFANG

• 1 Fashion Headset mit in-ears in Größe M 
- zum Spaß haben
• 2  in-ear Aufsätze in den Größen S und L 
- für den perfekten Sitz und komfortablen Halt   
• 1 Samtbeutel 
- zum Verstauen und Transportieren
• 2 Charms (nur beim Modell „the turquoise one“) 
- zum Aufhübschen 

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lese die Sicherheitshinweise vor Inbetriebnahme des 
Gerätes sorgfältig durch.

• Durch extreme Lautstärken kann dein Gehör unbemerkt 
und dauerhaft geschädigt werden. Gehe deshalb äußerst 
verantwortungsbewusst mit der Lautstärke-Regelung um. 
Stelle sicher, dass vor der Benutzung des Gerätes die 
Lautstärke zunächst leise eingestellt ist, um Gehörschäden 
zu vermeiden.
• Benutze das Gerät niemals beim Steuern eines Fahrzeugs; 
auch als Fußgänger beim Überqueren der Straße solltest du 
dir der Gefahr bewusst sein, besonders bei hoher Hörlaut-
stärke. Durch Unachtsamkeit kann es zu Unfällen kommen.
• Halte dieses Produkt und das Zubehör von Kindern fern. 
Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Lebensgefahr. 
Achtung: Erstickungsgefahr. Nicht für den Gebrauch von 
Kindern unter 6 Jahren bestimmt.
• Reinige das Gerät mit einem weichen, leicht angefeuchteten 
Tuch. Verwende keine chemischen Reinigungsmittel, Alkohol 

kann durch Einsatz solcher Mittel beschädigt werden. Tauche 
das Gerät zum Reinigen nicht unter Wasser, anderenfalls 
kann die Wiedergabequalität beeinträchtigt oder das Headset 
beschädigt werden. 
• Nutze den mitgelieferten Samtbeutel zum sachgemäßen 
Transport des Headsets in deiner Tasche.
• Das Gerät bedarf bei bestimmungsgemäßer Verwendung 
keiner besonderen Wartung. Im Falle von Leistungseinbußen 

BEDIENUNG DES MULTIFUNKTIONS-
KNOPFES 

Funktionalität und die Bedienung der Funktionstaste können 
abweichen, da dieses Headset lediglich die vom jeweiligen 
Smartphone/Gerät zur Verfügung stehenden Funktionen nutzt.

MUSIK HÖREN
1 x kurz drücken - Wiedergabe / Pause
2 x kurz drücken - Nächster Titel
3 x kurz drücken - Vorheriger Titel  
TELEFONIEREN

SPRACHSTEUERUNG
1 x lang drücken (5 Sek) - Spracherkennung wird aktiviert
1 x erneut kurz drücken - Sprachsteuerung aus

HERSTELLERGARANTIE

• Die Garantiedauer beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum. 
• Um die Garantie zu gewährleisten, ist die Einreichung des 
Kaufbeleges erforderlich.
• Der Hersteller haftet nicht für Personen- oder Sachschäden, 
die durch unsachgemäße Verwendung oder Wartung 
entstanden sind.
• Die Garantie erlischt, wenn das Gerät von dir oder einem 
nicht von uns autorisierten Dritten geöffnet und/oder 
Veränderungen an dem Gerät vorgenommen worden sind.
• Ein anderer als in dieser Gebrauchsanweisung 
beschriebener Einsatz ist unzulässig und führt zu Gewährleis-
tungsverlust, Garantieverlust sowie zu Haftungsausschluss.
• Druckfehler und Änderungen an dem Gerät, der Anleitung 
oder der Verpackung sind vorbehalten.
• Möchtest du eine Beanstandung geltend machen, so 
empfehlen wir, sich grundsätzlich mit unserer Hotline in 
Verbindung zu setzen. Unsere Hotline erreichst du unter 
folgender Servicenummer: +49 (0)6835/ 9559810.

ENTSORGUNGSHINWEISE

und Elektronikgeräte nicht mehr als normaler Haushaltsabfall 
behandelt werden, sondern müssen an einer entsprechend 
eingerichteten Annahmestelle für das Recycling solcher 
Geräte abgegeben werden. Die kommunalen Entsorgungs-
betriebe haben hierzu Sammelstellen eingerichtet, an denen 
private Haushalte ihre Altgeräte kostenfrei abgeben können. 
Bitte informiere dich bei deiner Gemeinde bzw. den 
kommunalen Entsorgungsbetrieben  über die regionalen 
Möglichkeiten der Rückgabe.

WEEE Richtlinie 2002/96/EG  
WEEE Nr. des Inverkehrbringers DE 59241657

EU-NORMEN
            
            Mit der CE-Kennzeichnung erklärt Jaxmotech GmbH  
            gemäß der EU-Verordnung 765/2008, dass das 
Produkt die geltenden Anforderungen und Richtlinien erfüllt, 
die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemein-
schaft über ihre Anbringung festgelegt sind.

Jaxmotech GmbH 
Ostring 60 . 66740 Saarlouis . Germany
Service Hotline: +49 (0)6835 9559810
info@jaxmotech.de
www.jaxmotech.de

CHARMANHÄNGER zum Aufhübschen deines Fashion 
Headsets können unter www.fashion-headsets.de bestellt 
werden.

  

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne weist 
auf die Notwendigkeit der separierten Entsorgung 
elektrischer/elektronischer Geräte hin. Gemäß 
Europäischer Vorgaben dürfen gebrauchte Elektro- 

BESCHREIBUNG UND BEDIENUNG

Bestimmungsgemäße Verwendung: Das Fashion 
Headset dient zum Musikhören/Telefonieren mit gängigen 
Smartphones, Tablets, PCs, MP3-Playern oder sonstigen 
kompatiblen Audiogeräten.  

ANSCHLUSS

• Prüfe das zu verbindende Gerät auf Kompatibilität.
• Für eine individuelle und komfortable Passform der 
Ohrhörer befestige die für dich passenden In-Ear-Aufsätze 
(Größen S/M/L).
• Verbinde das Headset mit deinem Smartphone/Tablet/PC/
MP3-Player oder sonstigem kompatiblen Audiogerät: Stecke 
den 3,5 mm Klinkenstecker in die Anschlussbuchse des 
verbundenen Gerätes.
• Mit dem Magnetverschluss schließt du die Headset-Kette 
im Nacken. So kannst Du das Headset auch bei Nicht-
Inbetriebnahme als Halskette tragen und gut aussehen.
• Stelle sicher, dass vor der Benutzung des Gerätes die 
Lautstärke zunächst leise eingestellt ist, um Gehörschäden 
zu vermeiden.
• Zum Telefonieren spreche in das Mikrofon. 

Bei bestimmungswidrigem Gebrauch kann die Sicherheit und 
Funktionalität des Gerätes nicht mehr gewährleistet werden 
und es erlischt jeglicher Garantieanspruch.

oder sonstigen Funktionsstörungen wende dich bitte an eine 

• Öffne niemals das Gerät! Überlasse evtl. notwendige 

Durch unsachgemäßen Fremdeingriff erlischt jeglicher 
Garantieanspruch, auch ist die Sicherheit Deines Headsets 
nicht mehr gewährleistet.  

SCHNELLSTART
www.fashion-headsets.dewww.fashion-headsets.dewww.fashion-headsets.dewww.fashion-headsets.de

3 zusätzliche in-ear Aufsätze in den Größen S, M und L

+49 (0)6831 505 9898.

+49 (0)6831 505 9898

mit doppellamelligen in-ear Aufsätzen

LIEFERUMFANG

• 1 Fashion Headset mit in-ears in Größe M 
- zum Spaß haben
• 2  in-ear Aufsätze in den Größen S und L 
- für den perfekten Sitz und komfortablen Halt   
• 1 Samtbeutel 
- zum Verstauen und Transportieren
• 2 Charms (nur beim Modell „the turquoise one“) 
- zum Aufhübschen 

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lese die Sicherheitshinweise vor Inbetriebnahme des 
Gerätes sorgfältig durch.

• Durch extreme Lautstärken kann dein Gehör unbemerkt 
und dauerhaft geschädigt werden. Gehe deshalb äußerst 
verantwortungsbewusst mit der Lautstärke-Regelung um. 
Stelle sicher, dass vor der Benutzung des Gerätes die 
Lautstärke zunächst leise eingestellt ist, um Gehörschäden 
zu vermeiden.
• Benutze das Gerät niemals beim Steuern eines Fahrzeugs; 
auch als Fußgänger beim Überqueren der Straße solltest du 
dir der Gefahr bewusst sein, besonders bei hoher Hörlaut-
stärke. Durch Unachtsamkeit kann es zu Unfällen kommen.
• Halte dieses Produkt und das Zubehör von Kindern fern. 
Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Lebensgefahr. 
Achtung: Erstickungsgefahr. Nicht für den Gebrauch von 
Kindern unter 6 Jahren bestimmt.
• Reinige das Gerät mit einem weichen, leicht angefeuchteten 
Tuch. Verwende keine chemischen Reinigungsmittel, Alkohol 

kann durch Einsatz solcher Mittel beschädigt werden. Tauche 
das Gerät zum Reinigen nicht unter Wasser, anderenfalls 
kann die Wiedergabequalität beeinträchtigt oder das Headset 
beschädigt werden. 
• Nutze den mitgelieferten Samtbeutel zum sachgemäßen 
Transport des Headsets in deiner Tasche.
• Das Gerät bedarf bei bestimmungsgemäßer Verwendung 
keiner besonderen Wartung. Im Falle von Leistungseinbußen 

BEDIENUNG DES MULTIFUNKTIONS-
KNOPFES 

Funktionalität und die Bedienung der Funktionstaste können 
abweichen, da dieses Headset lediglich die vom jeweiligen 
Smartphone/Gerät zur Verfügung stehenden Funktionen nutzt.

MUSIK HÖREN
1 x kurz drücken - Wiedergabe / Pause
2 x kurz drücken - Nächster Titel
3 x kurz drücken - Vorheriger Titel  
TELEFONIEREN

SPRACHSTEUERUNG
1 x lang drücken (5 Sek) - Spracherkennung wird aktiviert
1 x erneut kurz drücken - Sprachsteuerung aus

HERSTELLERGARANTIE

• Die Garantiedauer beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum. 
• Um die Garantie zu gewährleisten, ist die Einreichung des 
Kaufbeleges erforderlich.
• Der Hersteller haftet nicht für Personen- oder Sachschäden, 
die durch unsachgemäße Verwendung oder Wartung 
entstanden sind.
• Die Garantie erlischt, wenn das Gerät von dir oder einem 
nicht von uns autorisierten Dritten geöffnet und/oder 
Veränderungen an dem Gerät vorgenommen worden sind.
• Ein anderer als in dieser Gebrauchsanweisung 
beschriebener Einsatz ist unzulässig und führt zu Gewährleis-
tungsverlust, Garantieverlust sowie zu Haftungsausschluss.
• Druckfehler und Änderungen an dem Gerät, der Anleitung 
oder der Verpackung sind vorbehalten.
• Möchtest du eine Beanstandung geltend machen, so 
empfehlen wir, sich grundsätzlich mit unserer Hotline in 
Verbindung zu setzen. Unsere Hotline erreichst du unter 
folgender Servicenummer: +49 (0)6835/ 9559810.

ENTSORGUNGSHINWEISE

und Elektronikgeräte nicht mehr als normaler Haushaltsabfall 
behandelt werden, sondern müssen an einer entsprechend 
eingerichteten Annahmestelle für das Recycling solcher 
Geräte abgegeben werden. Die kommunalen Entsorgungs-
betriebe haben hierzu Sammelstellen eingerichtet, an denen 
private Haushalte ihre Altgeräte kostenfrei abgeben können. 
Bitte informiere dich bei deiner Gemeinde bzw. den 
kommunalen Entsorgungsbetrieben  über die regionalen 
Möglichkeiten der Rückgabe.

WEEE Richtlinie 2002/96/EG  
WEEE Nr. des Inverkehrbringers DE 59241657

EU-NORMEN
            
            Mit der CE-Kennzeichnung erklärt Jaxmotech GmbH  
            gemäß der EU-Verordnung 765/2008, dass das 
Produkt die geltenden Anforderungen und Richtlinien erfüllt, 
die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemein-
schaft über ihre Anbringung festgelegt sind.

Jaxmotech GmbH 
Ostring 60 . 66740 Saarlouis . Germany
Service Hotline: +49 (0)6835 9559810
info@jaxmotech.de
www.jaxmotech.de

CHARMANHÄNGER zum Aufhübschen deines Fashion 
Headsets können unter www.fashion-headsets.de bestellt 
werden.

  

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne weist 
auf die Notwendigkeit der separierten Entsorgung 
elektrischer/elektronischer Geräte hin. Gemäß 
Europäischer Vorgaben dürfen gebrauchte Elektro- 
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