
Tragbarer Bluetooth-Lautsprecher

wir danken Ihnen, dass Sie sich für den Bluetooth-Lautsprecher BP2001 
entschieden haben. Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte 
die Bedienungsanleitung aufmerksam durch, um einen um ordnungs-
gemäßen Betrieb und eine optimale Leistung des Produkts zu 
gewährleisten. Der Lautsprecher mit dem stilvollen äußeren Design, der 
kompakten Bauweise, der hohen Wiedergabetreue des Klangs und der 
Multifunktionalität hat aufgrund seines Designs Patente erhalten und setzt 
fortschrittliche Technologie und Sound-Technik aus der Industrie ein. Die 
hochwertige Herstellung macht das Produkt zur besten Wahl in Verbindung 
mit Ihrem Tablet, Smartphone oder Ihrem digitalen Musikplayer usw. und 
bietet Ihnen perfekten Stereo-Klang egal ob Zuhause, im Urlaub oder auf 
der Arbeit.

Bitte verwahren und nutzen Sie dieses Produkt bei Raumtemperatur; 
setzen Sie das Produkt nicht Regen oder feuchter Umgebung aus; Um 
schwere Schäden am Produkt zu vermeiden, verhindern Sie das Herunter-
fallen des Gerätes; Zerlegen, reparieren 
oder modi�zieren Sie das Produkt nicht selbst, Um andere Risiken zu 
vermeiden, entsorgen Sie das Produkt sachgemäß und werfen Sie es nicht 
ins Feuer, da es einen eingebauten Lithium-Akkumulator enthält.

1. Drehen Sie die Lautstärke nicht konstant auf höchste Stufe, da es die 
Produkt-Lebensdauer verkürzt oder das Gehör beeinträchtigen kann;
2. Wenn Sie auf Fehler während des Betriebs stoßen, schalten Sie bitte das 
Gerät aus und trennen Sie das USB-Kabel, um weitere Beschädigungen 
am Lautsprecher oder anderen Geräten zu verhindern;
3. Die Bluetooth-Übertragungsreichweite und die Stabilität der Bluetooth-
Verbindung ist abhängig von dem Ladezustand des Akkus. Im Falle einer 
 leeren Akkumulators laden Sie diesen bitte unverzüglich.
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Sehr geehrter Kunde,
wir danken Ihnen, dass Sie sich für den Bluetooth-Lautsprecher BP2001 
entschieden haben. Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte 
die Bedienungsanleitung aufmerksam durch, um einen um ordnungs-
gemäßen Betrieb und eine optimale Leistung des Produkts zu 
gewährleisten. Der Lautsprecher mit dem stilvollen äußeren Design, der 
kompakten Bauweise, der hohen Wiedergabetreue des Klangs und der 
Multifunktionalität hat aufgrund seines Designs Patente erhalten und setzt 
fortschrittliche Technologie und Sound-Technik aus der Industrie ein. Die 
hochwertige Herstellung macht das Produkt zur besten Wahl in Verbindung 
mit Ihrem Tablet, Smartphone oder Ihrem digitalen Musikplayer usw. und 
bietet Ihnen perfekten Stereo-Klang egal ob Zuhause, im Urlaub oder auf 
der Arbeit.

I.  Vorsichtsmaßnahmen
Bitte verwahren und nutzen Sie dieses Produkt bei Raumtemperatur; 
setzen Sie das Produkt nicht Regen oder feuchter Umgebung aus; Um 
schwere Schäden am Produkt zu vermeiden, verhindern Sie das Herunter-
fallen des Gerätes; Zerlegen, reparieren 
oder modi�zieren Sie das Produkt nicht selbst, Um andere Risiken zu 
vermeiden, entsorgen Sie das Produkt sachgemäß und werfen Sie es nicht 
ins Feuer, da es einen eingebauten Lithium-Akkumulator enthält.

II.  Hinweise
1. Drehen Sie die Lautstärke nicht konstant auf höchste Stufe, da es die 
Produkt-Lebensdauer verkürzt oder das Gehör beeinträchtigen kann;
2. Wenn Sie auf Fehler während des Betriebs stoßen, schalten Sie bitte das 
Gerät aus und trennen Sie das USB-Kabel, um weitere Beschädigungen 
am Lautsprecher oder anderen Geräten zu verhindern;
3. Die Bluetooth-Übertragungsreichweite und die Stabilität der Bluetooth-
Verbindung ist abhängig von dem Ladezustand des Akkus. Im Falle einer 
 leeren Akkumulators laden Sie diesen bitte unverzüglich.
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Äußeres Erscheinen und Funktionstasten

Kontrollleuchte und Funktionstasten

Stütze

Position zur Platzierung von Mobiltelefonen und Tablets



Netzschalter Mikro USB-Ladeschnittstelle

Schnittstelle für 3,5mm AUX-Eingang

     Klicken Sie, um zwischen der Bluetooth-Wiedergabe zu pausieren oder 
um eine pausierte Wiedergabe fortzusetzen. Klicken Sie, um Anrufe via 
Bluetooth anzunehmen. Drücken Sie die Taste, um Anrufe abzulehnen.

III.  Produkteigenschaften

Produktmodell

Bluetooth Spezi�kation

Bluetooth-Reichweite

USB-Ladespannung 

Akku-Typ  

Ausgangsleistung 

Übertragungsbereich 

Lautstärkepegel 

Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)

Produktmaße  

Nettogewicht

BP2001      

Bluetooth v.2.1+EDR      

≦10 M

DC 5V / 1050mA

Lithiumbatterie

5W×2  

90HZ-20KHZ

80db±2db

≧76db

240×62×41mm

332g

Schalten Sie den Netzanschluss ein. Es ertönt ein “click-click”-Signal und 
die Bluetooth-Kontrollleuchte leuchtet im selben Moment auf.

Nachdem erfolgreich eine Bluetooth-Verbindung hergestellt wurde, spielt 
das Gerät direkt Musik. Drücken und halten Sie gleichzeitig “     ”, um die 
Wiedergabe zu pausieren; Drücken Sie “      ”, um die Wiedergabe fortzuset-
zen.

Drücken Sie für 3 Sekunden die Taste bis sich das Gerät sich im 
Kopplungsmodus be�ndet. Wenn sich Ihr Bluetooth-Gerät (Mobiltelefon, 
Tablet etc.) mit dem Bluetooth-Lautsprecher verbindet, folgen Sie den 
Anweisungen Ihres Bluetooth-Gerätes. Die Bluetooth-Kontrollleuchte blinkt 
nach einer erfolgreichen Verbindung langsam auf und der Lautsprecher gibt 
sofort einen “toot”-Ton wieder. Sobald der Bluetooth-Lautsprecher 
während des eingeschalteten Zustands den Ausfall eines Bluetooth-Geräts 
innerhalb von fünf Minuten wahrnimmt, trennt er automatisch die 
Bluetooth-Verbindung zu diesem Gerät. Um eine weitere Bluetooth-
Verbindung aufzubauen, ist ein Einschalten nötig. Ihr neues Gerät ist mit 
einer Rückkopplungsfunktion ausgestattet. Das erfolgreich verbundene Bluetooth-
Gerät wird sich bei der nächsten  luetooth-Aktivierung automatisch neu 
u verbinde
Hinweis:
Falls die Verbindung unterbricht, schalten Sie bitte das Gerät aus, um es 
neu zu starten. Im Falle eines schwachen Akkus, wechseln Sie diese bitte.
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IV.  Lieferumfang

V.  Allgemeine Funktionshinweise

Lautsprecher 

USB Ladekabel
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1 )  Eingeschalteter Zustand
Schalten Sie den Netzanschluss ein. Es ertönt ein “click-click”-Signal und 
die Bluetooth-Kontrollleuchte leuchtet im selben Moment auf.

2 )  Bluetooth Verbindung

3 )   Musikwiedergabe via Bluetooth

Nachdem erfolgreich eine Bluetooth-Verbindung hergestellt wurde, spielt 
das Gerät direkt Musik. Drücken und halten Sie gleichzeitig “     ”, um die 
Wiedergabe zu pausieren; Drücken Sie “      ”, um die Wiedergabe fortzuset-
zen.

Nachdem das Gerät mit dem Mobiltelefon erfolgreich verbunden ist, piept 
der Lautsprecher bei reinkommenden Anrufen. Drücken Sie “     ”, um den 
Anruf anzunehmen und sprechen Sie mit dem Anrufer über den Lautspre-
cher  anstelle über Ihres Handys. Drücken Sie die Taste “     ” erneut, um 
Aufzulegen. Wenn ein Anruf reinkommt, halten Sie die Taste, um Anrufe 
abzulehnen. Drücken Sie 2x die “    ”-Taste, um die zuletzt angerufene 
Nummer erneut über Ihre Bluetooth-Verbindung noch einmal zu wählen.

Stecken Sie das Audio-Kabel in den AUX-Anschluss des Lautsprechers 
und in den Audio-Anschluss des Wiedergabegerätes, wie beispielsweise 
eines PCs, und das AUX-Kontrollleuchte ist an. Wenn gerade Musik auf 
dem Gerät abgespielt wird, beginnt auch der Lautsprecher sofort mit der 
Wiedergabe. Die Lautstärkeeinstellung, die Titelauswahl usw. wird über 
den Player gesteuert.

Laden Sie den Lautsprecher im Standby- oder im ausgeschalteten Betrieb. 
Stecken Sie dafür einfach das Mikro-USB-B-Ende des USB-Ladekabels in 
die dafür am Lautsprecher vorgesehende Buchse. Das andere Ende 
verbinden Sie mit dem USB-Anschluss eines PCs oder einem 
USB-Ladegerät. Der Ladevorgang beginnt. Die Lade-Kontrollleuchte 
erlischt nach erfolgreichem Ladevorgang.

① Im Zustand der AUX-Wiedergabe drücken Sie “      ”, um die 
Wiedergabe zu unterbrechen und drücken Sie “         ” erneut, um die 
Wiedergabe fortzusetzen.
② Der Lautsprecher schaltet sich nach 5 Minuten ohne Verbindung 
automatisch aus. Benutzen Sie den On/Off-Schalter, um das Gerät 
einzuschalten.

Drücken Sie für 3 Sekunden die Taste bis sich das Gerät sich im 
Kopplungsmodus be�ndet. Wenn sich Ihr Bluetooth-Gerät (Mobiltelefon, 
Tablet etc.) mit dem Bluetooth-Lautsprecher verbindet, folgen Sie den 
Anweisungen Ihres Bluetooth-Gerätes. Die Bluetooth-Kontrollleuchte blinkt 
nach einer erfolgreichen Verbindung langsam auf und der Lautsprecher gibt 
sofort einen “toot”-Ton wieder. Sobald der Bluetooth-Lautsprecher 
während des eingeschalteten Zustands den Ausfall eines Bluetooth-Geräts 
innerhalb von fünf Minuten wahrnimmt, trennt er automatisch die 
Bluetooth-Verbindung zu diesem Gerät. Um eine weitere Bluetooth-
Verbindung aufzubauen, ist ein Einschalten nötig. Ihr neues Gerät ist mit 
einer Rückkopplungsfunktion ausgestattet. Das erfolgreich verbundene Bluetooth-
Gerät wird sich bei der nächsten  luetooth-Aktivierung automatisch neu 
u verbinde
Hinweis:
Falls die Verbindung unterbricht, schalten Sie bitte das Gerät aus, um es 
neu zu starten. Im Falle eines schwachen Akkus, wechseln Sie diese bitte.



Schalten Sie den Netzanschluss ein. Es ertönt ein “click-click”-Signal und 
die Bluetooth-Kontrollleuchte leuchtet im selben Moment auf.

4 )  Freisprechanlage

5 )  Wiedergabe über den AUX-Anschluss

Hinweise:

Nachdem erfolgreich eine Bluetooth-Verbindung hergestellt wurde, spielt 
das Gerät direkt Musik. Drücken und halten Sie gleichzeitig “     ”, um die 
Wiedergabe zu pausieren; Drücken Sie “      ”, um die Wiedergabe fortzuset-
zen.

Nachdem das Gerät mit dem Mobiltelefon erfolgreich verbunden ist, piept 
der Lautsprecher bei reinkommenden Anrufen. Drücken Sie “     ”, um den 
Anruf anzunehmen und sprechen Sie mit dem Anrufer über den Lautspre-
cher  anstelle über Ihres Handys. Drücken Sie die Taste “     ” erneut, um 
Aufzulegen. Wenn ein Anruf reinkommt, halten Sie die Taste, um Anrufe 
abzulehnen. Drücken Sie 2x die “    ”-Taste, um die zuletzt angerufene 
Nummer erneut über Ihre Bluetooth-Verbindung noch einmal zu wählen.

Stecken Sie das Audio-Kabel in den AUX-Anschluss des Lautsprechers 
und in den Audio-Anschluss des Wiedergabegerätes, wie beispielsweise 
eines PCs, und das AUX-Kontrollleuchte ist an. Wenn gerade Musik auf 
dem Gerät abgespielt wird, beginnt auch der Lautsprecher sofort mit der 
Wiedergabe. Die Lautstärkeeinstellung, die Titelauswahl usw. wird über 
den Player gesteuert.

Kompatibel sind Geräte, die mit Bluetooth V2.1+EDR oder einer neueren 
Version ausgestattet sind, wie iPad, iPhone (zuletzt war auf der zweiten 
iPhone-Generation die iPhone-Software 2.1 installiert), iPod Touch und 
Mac ebenso gut wie eine Vielzahl an intelligenten Mobiltelefonen oder 
PCs, die Bluetooth unterstützen.

V2.1+EDR beruhen auf Protokollen wie  A2DP, AVRCP und HFP und 
Ähnlichen.

6 )  Intelligente, automatische Schnellladefunktion
Laden Sie den Lautsprecher im Standby- oder im ausgeschalteten Betrieb. 
Stecken Sie dafür einfach das Mikro-USB-B-Ende des USB-Ladekabels in 
die dafür am Lautsprecher vorgesehende Buchse. Das andere Ende 
verbinden Sie mit dem USB-Anschluss eines PCs oder einem 
USB-Ladegerät. Der Ladevorgang beginnt. Die Lade-Kontrollleuchte 
erlischt nach erfolgreichem Ladevorgang.

① Im Zustand der AUX-Wiedergabe drücken Sie “      ”, um die 
Wiedergabe zu unterbrechen und drücken Sie “         ” erneut, um die 
Wiedergabe fortzusetzen.
② Der Lautsprecher schaltet sich nach 5 Minuten ohne Verbindung 
automatisch aus. Benutzen Sie den On/Off-Schalter, um das Gerät 
einzuschalten.

Drücken Sie für 3 Sekunden die Taste bis sich das Gerät sich im 
Kopplungsmodus be�ndet. Wenn sich Ihr Bluetooth-Gerät (Mobiltelefon, 
Tablet etc.) mit dem Bluetooth-Lautsprecher verbindet, folgen Sie den 
Anweisungen Ihres Bluetooth-Gerätes. Die Bluetooth-Kontrollleuchte blinkt 
nach einer erfolgreichen Verbindung langsam auf und der Lautsprecher gibt 
sofort einen “toot”-Ton wieder. Sobald der Bluetooth-Lautsprecher 
während des eingeschalteten Zustands den Ausfall eines Bluetooth-Geräts 
innerhalb von fünf Minuten wahrnimmt, trennt er automatisch die 
Bluetooth-Verbindung zu diesem Gerät. Um eine weitere Bluetooth-
Verbindung aufzubauen, ist ein Einschalten nötig. Ihr neues Gerät ist mit 
einer Rückkopplungsfunktion ausgestattet. Das erfolgreich verbundene Bluetooth-
Gerät wird sich bei der nächsten  luetooth-Aktivierung automatisch neu 
u verbinde
Hinweis:
Falls die Verbindung unterbricht, schalten Sie bitte das Gerät aus, um es 
neu zu starten. Im Falle eines schwachen Akkus, wechseln Sie diese bitte.



VI.  Kompatibilität
1 )  WirelessNachdem das Gerät mit dem Mobiltelefon erfolgreich verbunden ist, piept 

der Lautsprecher bei reinkommenden Anrufen. Drücken Sie “     ”, um den 
Anruf anzunehmen und sprechen Sie mit dem Anrufer über den Lautspre-
cher  anstelle über Ihres Handys. Drücken Sie die Taste “     ” erneut, um 
Aufzulegen. Wenn ein Anruf reinkommt, halten Sie die Taste, um Anrufe 
abzulehnen. Drücken Sie 2x die “    ”-Taste, um die zuletzt angerufene 
Nummer erneut über Ihre Bluetooth-Verbindung noch einmal zu wählen.

Stecken Sie das Audio-Kabel in den AUX-Anschluss des Lautsprechers 
und in den Audio-Anschluss des Wiedergabegerätes, wie beispielsweise 
eines PCs, und das AUX-Kontrollleuchte ist an. Wenn gerade Musik auf 
dem Gerät abgespielt wird, beginnt auch der Lautsprecher sofort mit der 
Wiedergabe. Die Lautstärkeeinstellung, die Titelauswahl usw. wird über 
den Player gesteuert.

Kompatibel sind Geräte, die mit Bluetooth V2.1+EDR oder einer neueren 
Version ausgestattet sind, wie iPad, iPhone (zuletzt war auf der zweiten 
iPhone-Generation die iPhone-Software 2.1 installiert), iPod Touch und 
Mac ebenso gut wie eine Vielzahl an intelligenten Mobiltelefonen oder 
PCs, die Bluetooth unterstützen.

2 )  Bluetooth
V2.1+EDR beruhen auf Protokollen wie  A2DP, AVRCP und HFP und 
Ähnlichen.

Laden Sie den Lautsprecher im Standby- oder im ausgeschalteten Betrieb. 
Stecken Sie dafür einfach das Mikro-USB-B-Ende des USB-Ladekabels in 
die dafür am Lautsprecher vorgesehende Buchse. Das andere Ende 
verbinden Sie mit dem USB-Anschluss eines PCs oder einem 
USB-Ladegerät. Der Ladevorgang beginnt. Die Lade-Kontrollleuchte 
erlischt nach erfolgreichem Ladevorgang.

VII.  Fehlerbehebung

Fehlermeldung Lösungsansatz

Die Kopplung mit 
einem anderen Gerät 
ist nicht möglich

Der Sound ist sehr 
leise oder verzerrt

Die Wiedergabe 
unterbricht von Zeit 
zu Zeit

Die Bluetooth-Anzeige 
geht aus

1. Überprüfen Sie, ob der Lautsprecher sich in 
Suchbereitschaft be�ndet oder schalten Sie ihn 
aus und danach wieder an.
2. Es ist möglich, dass sich zu viele Bluetooth-
Geräte in der Nähe be�nden, weshalb das 
 Herstellen einer Verbindung schwierig ist. In
 diesem Fall schalten Sie diese bitte ab

1. Überprüfen Sie die Lautstärke am Gerät und 
stellen Sie diese gegebenenfalls höher.
2. Laden Sie den Akku.

1. Überprüfen Sie, ob sich der Lautsprecher im 
Übertragungsradius be�ndet oder ob sich ein 
Hindernis zwischen dem Lautsprecher und dem 
anderen Bluetooth-Gerät be�ndet.

1. Dieser Fehler deutet darauf hin, dass das Gerät 
einen geringen Akkuladezustand aufweist und  
aufgeladen werden sollte.
2. Schalten Sie das Gerät nochmals an.



Kompatibel sind Geräte, die mit Bluetooth V2.1+EDR oder einer neueren 
Version ausgestattet sind, wie iPad, iPhone (zuletzt war auf der zweiten 
iPhone-Generation die iPhone-Software 2.1 installiert), iPod Touch und 
Mac ebenso gut wie eine Vielzahl an intelligenten Mobiltelefonen oder 
PCs, die Bluetooth unterstützen.

V2.1+EDR beruhen auf Protokollen wie  A2DP, AVRCP und HFP und 
Ähnlichen.


