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Wichtige Sicherheitsanleitungen
Dieses Gerät wurde entwickelt und hergestellt, um Ihre persönliche
Sicherheit zu gewährleisten, soweit es in der vorgeschriebenen Art
verwendet wird. Allerdings kann ein unsachgemäßer Gebrauch zu
einem möglichen elektrischen Schlag oder Brand führen. Bitte lesen
Sie sich alle Sicherheits- und Betriebsanleitungen sorgfältig durch,
bevor Sie das Gerät anschließen und verwenden. Bewahren Sie
diese Anleitungen für eine zukünftige Bezugnahme gut erreichbar
auf. Achten Sie besonders auf die Warnhinweise, die in diesen Anleitungen und an dem Gerät aufgeführt sind.
 Allgemein
- Zur Verminderung des Verletzungsrisikos, erlauben Sie Kindern
nicht, dieses Produkt zu benutzen. Beaufsichtigen Sie Kinder und
Behinderte.
- Kinder sollen sich von diesem Produkt und allen elektrischen Kabeln fernhalten.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzugehen, dass sie
nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät sollte weder von Personen (auch Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten
benutzt werden, noch von Personen, denen es an Erfahrung und
Wissen mangelt, außer wenn diese Personen beaufsichtigt oder
angeleitet werden von jemandem, der die Verantwortung für die
Sicherheit übernimmt.
 Belüftung
Das Gerät sollte so aufgestellt werden, dass sein Standort oder die
Position die geräteeigene Belüftung nicht stört. Zum Beispiel sollte
es nicht auf einem Bett, einem Sofa, einem Teppich oder einer ähnlichen Oberfläche stehen, welche die Lüfteröffnungen blockieren
könnte. Die Belüftung sollte nicht durch an die Lüftungsöffnung gestellte Gegenstände wie Zeitungen, Tischdecken, Gardinen usw.
verhindert werden. Auch sollte es nicht in einem eingebauten Möbelstück platziert werden wie zum Beispiel einem Bücherschrank
oder Schrank, das den Luftstrom durch die Lüftungsöffnungen verhindern könnte. Um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten,
sollte der Mindestabstand rund um das Gerät 20 cm betragen.
 Hitze & Flamme
Das Gerät sollte weit entfernt von Wärmequellen wie zum Beispiel
Radiatoren, Heizanlagen, Öfen oder andere Geräten (einschließlich
Verstärkern), die Wärme produzieren aufgestellt sein. Es sollten keine Gegenstände mit offener Flamme wie zum Beispiel angezündete
Kerzen auf dem Apparat abgestellt werden.

 Überlastung
Überlasten Sie nicht Steckdosen, Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen, weil sonst die Gefahr von Feuer oder elektrischen
Schlägen besteht.
 Hinweis zur Netztrennung
- Um das Gerät vom Netz zu trennen, müssen Sie das Netzkabel
aus der Netzsteckdose ziehen. Daher müssen Sie das Gerät so
aufstellen, dass stets ein unbehinderter Zugang zur Netzsteckdose
gewährleistet ist, damit Sie den Netzstecker in einer Notsituation
sofort abziehen können. Um Brandgefahr auszuschließen, müssen
Sie den Netzstecker nach jedem Gebrauch des Gerätes grundsätzlich von der Netzsteckdose trennen.
 Der im Lieferumfang befindliche Netzadapter ist für eine Betriebsspannung von 100 - 240 V ausgelegt. Die maximale Betriebsspannung darf nicht überschritten werden.
 Schäden mit notwendiger Reparatur
Dieses Gerät sollte durch qualifiziertes Fachpersonal gewartet werden, wenn:
A. Das Netzkabel oder der Stecker beschädigt wurden.
B. Wenn das Gerät fallen gelassen oder das Gehäuse beschädigt
wurde.
C. Das Gerät eine markante Leistungsabweichung aufweist oder
nicht normal funktioniert.

 Zeiten, in denen das Gerät nicht genutzt wird
Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird wie zum Beispiel einen Monat oder länger, sollte das Netzkabel aus dem Gerät gezogen werden, um Schäden oder Korrosion zu vermeiden.
 Wartung
Der Nutzer sollte nicht versuchen das Gerät mit anderen Methoden
zu reparieren, als die, die in der Betriebsanleitung beschrieben sind.
Reparaturmethoden, die nicht in der Betriebsanleitung beschrieben
sind, sollten qualifiziertem Fachpersonal überlassen werden.
 Umwelt
Es sollte auf Umweltaspekte bei der Batterieentsorgung geachtet
werden. Das Gerät sollte nur bei gemäßigten Temperaturen genutzt
werden.

 Netzkabelschutz
Netzkabel sollten verdeckt geroutet werden, sodass auf ihnen nicht
so leicht herumgelaufen werden kann. Sie sollten nicht von Gegenständen eingeklemmt werden können. Das Beste ist es, wenn das
Kabel an einem sichtbaren Bereich ab der Stelle, wo es das Gerät
verlässt, bis zur Steckdose geroutet wird. Der Netzstecker des Geräts sollte nicht blockiert werden ODER sollte für den beabsichtigten
Gebrauch leicht zugänglich sein.
 Reinigung
Das Gerät sollte nur so, wie es empfohlen wird, gereinigt werden.
Schauen Sie sich den Abschnitt „Pflege und Wartung“ dieses Handbuchs für die Reinigungsanleitungen an.
 Zubehör
Verwenden Sie kein Zubehör, dass nicht vom Produkthersteller
empfohlen wurde.
 Beleuchtung und Überspannungsschutz
Ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose und trennen Sie es von
Zeit zu Zeit von der Stromversorgung. Dies schützt vor Schäden an
dem Produkt durch Blitzschlag und Spannungsstößen.
 Blitzschlag
-Vermeiden Sie die Verwendung des Gerätes bei Gewitter. Es besteht Stromschlaggefahr durch Blitzschlag.
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 Lieferumfang
- 1 Stk. Bass Soundball
- 1 Stk. Netzadapter:
Modellnr.: TYTM0500050EU
Hersteller: Taiyiie Technology (HongKong) Ltd.
INPUT 100-240V~50/60Hz 0,18A max,
OUTPUT 5V, 0,5A zum Aufladen von wiederaufladbaren Batterien
- 3 Stk. Batterien 1,5V, Typ AA (nicht wieder aufladbar)
 Bestimmungsgemäßer Gebrauch
-Der Lautsprecher kann durch Bluetooth mit kompatiblen Geräten
verbunden werden, um Audioquellen abspielen zu können.
-Der Lautsprecher ist für die Verwendung im In- und Outdoor Bereich geeignet.
-Die Verwendung des Stromadapters zum Aufladen von wiederaufladbaren Batterien darf nur in trockenen Innenräumen erfolgen.
 Kindersicherheit
Verpackungsmaterialien (Folien, Polsterungen, Kleinteile, etc.) von
Kindern fernhalten, es besteht Erstickungsgefahr.
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Funktionen
Herzlichen Glückwunsch!
Mit diesem Gerät können Sie die auf Ihren kompatiblen Telefon oder
iPod etc. Musik in ausgezeichneter Qualität genießen.
Zum Anschluss des Gerätes an ein kompatibles Gerät benötigen Sie
eine Bluetooth Verbindung.
Bluetooth Funktechnik ermöglicht eine kabellose Verbindung von
kompatiblen Geräten. Eine Sichtverbindung unter den Geräten ist
nicht erforderlich, jedoch darf die Entfernung zwischen den Geräten
nicht mehr als 10 m betragen.
Berücksichtigen Sie, dass die Verbindungen aufgrund von örtlichen
Gegebenheiten, elektronischen Geräten, Gebäuden etc. beeinträchtigt werden können.
Das Produkt verfügt über wasserfeste Lautsprecher und kann damit
im In- und Outdoor-Bereich eingesetzt werden.
- Ein Wechselstrom- und Gleichstromadapter zum Aufladen der
wiederaufladbaren Batterie des Systems befindet sich im Lieferumfang.
iPad, iPhone und iPod touch sind Handelsmarken der Apple Inc., registriert in den USA und anderen Ländern. Smartphone, iPad, iPhone, iPod touch sind nicht enthalten.

Bedienungselemente
1. Strom-/Bluetooth-Modus LED-Anzeige
- Strom-Aus-Modus: LED-Anzeige ist aus.
- Während der Strom an ist und das Bluetooth-Gerät gesucht wird,
blinkt die LED-Anzeige rot und ein grünes, anhaltendes Licht erscheint.
- Während der Strom an ist und das Gerät mit einem BluetoothGerät verbunden ist, leuchtet die LED-Anzeige stetig im orangen
Licht (rot + grün).
2. Strom

Installation
Zum Betrieb des Geräts können Batterien des Alkali-Typs oder
wiederaufladbare Batterien verwendet werden.

Es befindet sich ein Batteriefach unten am Gerät.
(1) Lösen Sie die Schrauben des Batteriefachdeckels entgegen den
Uhrzeigersinn und öffnen Sie das Fach.

(2) Für die erstmalige Nutzung:
Entfernen Sie nur den angebrachten Isolierstreifen im Batteriefach (wenn die Batterie eingelegt ist).
Schrauben Sie den Fachdeckel im Uhrzeigersinn fest zu.
Für den Fall, das eine wiederaufladbare Batterie eingelegt werden
soll: Der Batterieschalter muss auf die Position RECHARGEABLE
(WIEDERAUFLADBAR) geschoben werden. Folgen Sie der Polaritätsgrafik, die im Inneren des Fachs gezeigt wird und legen Sie
die wiederaufladbaren Batterien des Typs 3 x AA (UM-3) ein.
Schrauben Sie den Fachdeckel im Uhrzeigersinn fest zu.
Für den Fall, dass eine normale Alkali-Batterie ausgetauscht wird:
Für den Fall, dass eine normale Alkali-Batterie eingelegt wird,
nehmen Sie die alte Batterie heraus und dann folgen Sie der Polaritätsgrafik, die im Inneren des Fachs gezeigt wird und legen
neue Batterien des Typs 3 x AA (UM-3) ein. Der Batterieschalter
muss auf die Position NON RECHARGEABLE (NICHT
WIEDERAUFLADBAR) geschoben werden.
Schrauben Sie den Fachdeckel im Uhrzeigersinn fest zu.

Hinweis
Schalten Sie auf die Position „RECHARGEABLE“
(WIEDERAUFLADBAR), um die wiederaufladbare Batterie zu laden.

Taste

- Drücken Sie, um das Gerät ein-/auszuschalten.

3.

/

Taste

Schalten Sie auf die Position „NON RECHARGEABLE“
(NICHT WIEDERAUFLADBAR), wenn der normale Batterietyp
(z.B. Alkali-Typ) verwendet wird.

- Im Bluetooth-Modus: Springt die Songs vor/zurück.
4. VOL +/- (hoch/runter) Taste
- Stellt den Ausgabe-Lautstärkepegel ein.
5. Lautsprecher

Achtung:
Schalten Sie niemals auf die Position „RECHARGEABLE“
(WIEDERAUFLADBAR), wenn normale Batterien (z.B. AlkaliBatterien) eingelegt wurden, was Schäden an der Batterie oder
eine Explosion verursachen kann.

6. Batteriefachdeckel
7. Batteriefach
8. Batterietyp-Schalter
9. DC IN Buchse
-Für die Verbindung zu externer Gleichstromversorgung
10. Batterietypschalter-Position LED-Anzeige
- Auf der WIEDERAUFLADBAR Position, leuchtet die LED auf.
- Auf der NICHT WIEDERAUFLADBAR – Position, geht die LED
aus.

Warnungen:
- Die Batterie sollte nicht exzessiver Wärme wie direktem Sonnenlicht, Feuer oder Ähnlichem ausgesetzt werden.
- Achten Sie darauf, dass die Batterien korrekt eingelegt wurden.
Eine falsche Polarität kann dem Gerät schaden.
- Mischen Sie nicht alte und neue Batterien.
- Mischen Sie nicht Alkali-, Standard- (Kohle-Zink) oder wiederaufladbare (Nickel-Metallhydrid) Batterien.
- Nur Batterien des gleichen oder gleichwertigen Typs werden für
die Nutzung empfohlen.
- Wenn dieses Gerät eine längere Zeit nicht benutzt werden soll,
entfernen Sie die Batterie.
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- Batterien dürfen nicht falsch eingelegt werden. Verwenden Sie die
vorhandenen Markierungen.
- Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer, da sie explodieren oder
auslaufen könnten.
- Es besteht die Gefahr einer Explosion, wenn die Batterie nicht
richtig ersetzt wird.
- Entsorgen Sie die Batterien nicht über den Hausmüll, sondern
über geeignete Sammelsysteme.

Bluetooth-Pairing/Verbindung

1.
2.
3.
4.

Stromadapter-Verbindung zum Aufladen der wiederaufladbaren
Batterie des Lautsprechers

5.

Sie können den Gleichstrom-/Wechselstromadapter verwenden (die
Ausgabe ist DC 5V 500mA), um die wiederaufladbare Batterie im
Lautsprecher aufzuladen.
(1)

Der Stromadapter dient nur zum Aufladen von wieder aufladbaren Batterien. Dieser soll für den laufenden Betrieb nicht benutzt werden.

(2)

Stellen Sie sicher, dass sich dort, wo Sie den Stromadapter anschließen, eine Steckdose leicht erreichbar in der Nähe befindet.

(3)

Verlegen Sie das Kabel sicher, um etwaige Stolperfallen zu
vermeiden.

(4)

Schließen Sie den Gleichstromanschluss des Adapters an die
DC IN-Buchse des Geräts an.

(5)

Stecken Sie den Netzstecker des Adapters fest in die Haushaltssteckdose

(6)

Vermeiden Sie die Verwendung des Stromadapters bei Gewitter. Es besteht Stromschlaggefahr durch Blitzschlag.

(7)

Bei Verwendung von wieder aufladbaren Batterien, verwenden
Sie bitte nur NiMH 1,2V, Typ AA.

Achtung:
Diese Ladeeinrichtung der wieder aufladbaren Batterie gilt nur für
den Lautsprecher.
Betreiben Sie den Lautsprecher nicht mit dieser Einrichtung in der
Nähe von Wasser oder einer feuchten Umgebung.

Bluetooth-Betrieb
Das Gerät gibt die Musik von iPad/iPhone/iPod touch und anderen
Smartphones über Bluetooth wieder.
Bevor Sie das Bluetooth-Pairing/Verbindung vornehmen, wird
die folgende Information hilfreich sein:
(A) Während das Hauptgerät nach dem Bluetooth-Gerät sucht (z.B.
iPhone), wird die Bluetooth LED-Anzeige rot blinken und anhaltend
grün leuchten.
Während das Hauptgerät mit einem Bluetooth-Gerät verbunden wird
(paired) (z.B. iPhone), leuchtet die Bluetooth LED-Anzeige anhaltend orange (rot + grün).
(B) Der Name des Bluetooth-Geräts dieses Modells ist:
Bass Ball BT
Im Falle, dass beim Bluetooth-Gerät/Gerät eine Dialogbox erscheint,
bei der eine PIN angefordert wird:
Die PIN ist „0000“ für die Bluetooth-Verbindung zu diesem Modell
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Drücken Sie die Stromtaste , um das Gerät einzuschalten.
Das Gerät wird nach nahe gelegenen Bluetooth-Geräten suchen und die Bluetooth LED-Anzeige blinkt rot und leuchtet anhaltend grün.
Stellen Sie beim Smartphone oder iPad/iPhone/iPod touch
dessen Bluetooth-Funktion an und es wird nach nahe gelegenen Bluetooth-Geräten suchen.
Tippen Sie von der Bluetooth-Geräteliste Ihres Smartphones
oder iPad/iPhone/iPod touch auf den Namen des BluetoothGeräts „BT Speaker“ dieses Modells, um die Verbindung herzustellen. Wird nach einer PIN gefragt, geben Sie bitte „0000“
ein.
Sobald das Mobilgerät mit dem Bluetooth-Gerät verbunden ist,
wird die Bluetooth LED-Anzeige anhaltend orange leuchten (rot
+ grün).

Wiedergabe von Musik vom iPad/iPhone/iPod touch oder
Smartphone
6.
7.
8.

Wiedergabe von Musik von Ihrem iPad/iPhone/iPod touch oder
Smartphone.
Sie können sowohl die Lautstärkesteuerung Ihres Mobilgeräts
als auch die Lautstärkesteuerung dieses Geräts regeln, um die
gewünschte Lautstärkeeinstellung zu finden.
(a) Sie können auf die Taste
/ des Mobilgeräts tippen, um
die Musik des Mobilgeräts zu spielen/anzuhalten.
(b) Drücken Sie die Taste
/
des Geräts, um vor- / zurück
zu springen.

Betriebshinweise
A. Automatisches Pairing/Verbindung: Wenn Ihr Mobilgerät verbunden ist (paired) und das Gerät aus- und wieder angestellt wird,
wird das Gerät sich automatisch mit dem vorab verbundenen Mobilgerät verbinden.
B. Manuelles Pairing/Verbindung: Wenn Sie sich mit einem anderen
Mobilgerät verbinden möchten,
a. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion des aktuell verbundenen Mobilgeräts aus.
b. Im Bluetooth-Modus blinkt die Bluetooth LED-Anzeige rot und sie
leuchtet anhaltend grün. Das Gerät sucht nach nahe gelegenen
Bluetooth-Geräten.
c. Stellen Sie die Bluetooth-Funktion des gewünschten Mobilgeräts
an und verbinden Sie es mit dem Hauptgerät.
C.Geräte außerhalb des Empfangsbereichs:
(1) Wenn das Mobilgerät während der BluetoothMusikwiedergabe an einen anderen Ort bewegt wird, der
sich außerhalb des Bluetooth-Kommunikationsbereichs
befindet, bewegt sich die getrennte Kommunikationsverbindung zurück zum Mobilgerät innerhalb des Bereichs.
(2) Die Bluetooth LED–Anzeige des Hauptgeräts blinkt rot
und anhaltend grün, da es ebenfalls nach benachbarten
Bluetooth-Geräten sucht.
(3)
(4)

In diesem Fall können Sie die Kommunikationsverbindung wieder herstellen und das Hauptgerät des Mobilgeräts erneut verbinden (pair).
Stellen Sie das Gerät aus und wieder an, wie im oben
beschriebenen
Fall
(A),
um
die
Bluetooth–
Kommunikationsverbindung wieder herzustellen.

Energiesparhinweis
Das Gerät stellt sich im Bluetooth-Modus automatisch aus, wenn die
Bluetooth-Kommunikationsverbindung etwa 5 Minuten getrennt
bleibt (Hauptgerät).
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Fehlerbehebung
1. Gerät funktioniert nicht:
- Befinden sich Batterien im Gerät?
Wenn nicht, dann legen Sie 3 Stk. neue Batterien Typ AA, 1,5V in
das Gerät ein.
2. Verbindungsprobleme:
- Überprüfen Sie, ob das Hauptgerät mit einem Bluetooth Gerät verbunden ist. Wenn nicht, schalten Sie das Hauptgerät ein. Dieses
sucht in der Umgebung nach Bluetooth Geräten.
Der Name dieses Modells ist: Bass Ball BT.

Spezifikationen
ENERGIEBEDARF
Strom-Adapter
Eingang: AC 100V – 240V ~ 50/60Hz
Ausgang: DC 5V

Batterie für den Lautsprecher
3 x AA (UM-3) Typ wiederaufladbare Batterie (NiMH)
Oder, 3 x AA (UM-3) Typ Alkali-Batterie

Sollte für das Koppeln ein PIN erforderlich sein, so geben Sie
„0000“ ein. Nach Eingabe des PIN werden beide Geräte automatisch miteinander verbunden.

Wenn Sie irgendwann in der Zukunft dieses Gerät entsorgen möchten, achten Sie bitte darauf, dass elektrische Produkte nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt
werden dürfen. Finden Sie heraus, wo Ihr nächstgelegener Recyclinghof ist. Fragen Sie bei Ihrer lokalen Behörde oder bei Ihrem Einzelhändler nach Einzelheiten
(Richtlinie für Elektromüll und elektronische Altgeräte).

Die Reichweite des Bass Ball beträgt max. 10m.
Reduzieren Sie gegebenenfalls die Entfernung zwischen Hauptgerät und Bluetooth Gerät.

Pflege und Wartung
Ihr Gerät wurde mit großer Sorgfalt entworfen und hergestellt und
sollte auch mit Sorgfalt behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen helfen, Ihre Garantie- und Gewährleistungsansprüche zu wahren.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in heißen Umgebungen auf. Hohe
Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte
verkürzen, Akkus beschädigen und bestimmte Kunststoffe verformen oder zum Schmelzen bringen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in kalten Umgebungen auf. Wenn
das Gerät anschließend wieder zu seiner normalen Temperatur
zurückkehrt, kann sich in seinem Innern Feuchtigkeit bilden und
die elektronischen Schaltungen beschädigen.

500mA

Service
Steinbach VertriebsgmbH,
Aistingerstrasse 2, 4311 Schwertberg, Österreich
E-Mail: service@steinbach.at
Herstelleradresse:
Steinbach VertriebsgmbH,
Aistingerstrasse 2, 4311 Schwertberg, Österreich

- Machen Sie sich nicht an den internen Komponenten des Geräts
zu schaffen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, setzen Sie es keinen Schlägen
oder Stößen aus und schütteln Sie es nicht. Durch eine grobe
Behandlung können im Gerät befindliche elektronische Schaltungen und mechanische Feinteile Schaden nehmen.
- Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien, Reinigungslösungen
oder starke Reinigungsmittel zur Reinigung des Geräts.
- Malen Sie das Gerät nicht an. Durch die Farbe können die beweglichen Teile verkleben und so den ordnungsgemäßen Betrieb
verhindern.
- Vermeiden Sie es, dass Ihr Gerät in direktem Sonnenlicht oder an
heißen, feuchten oder staubigen Orten steht.
- Halten Sie Ihr Gerät von Heizgeräten und Quellen elektrischer
Geräusche wie fluoreszierende Lampen oder Motoren fern.
- Das Produkt darf nur durch das autorisierte Servicecenter geöffnet oder repariert werden. Bei Nichteinhaltung erlöschen sämtliche Garantieansprüche und Gewährleistungsansprüche.
- Wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, setzen Sie sich
mit unserem Servicecenter in Verbindung.

Wasserdichtheit
- Um eine Wasserdichtheit zu gewährleisten, ist es notwendig dass
die am Gerät festsitzende Dichtung regelmäßig mit Petrolat eingefettet wird.
- Um diese besagte Dichtung warten zu können, lösen Sie die
Schraube des Batteriefachdeckels ab.
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wiederaufladbar

nicht wiederaufladbar
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