SONIC AIR

BENUTZERHANDBUCH

Vielen Dank für den Kauf dieses Merlin-Produktes. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der
Benutzung des Produkts sorgfältig durch.
Die mitgelieferte Dokumentation ermöglicht es Ihnen, alle Funktionen dieses Gerätes in vollem Umfang
zu nutzen.
Bitte bewahren Sie dieses Handbuch für spätere Nachschlagezwecke auf.

Anweisungen
1. Ein-/Ausschalten:
Methode A:
Zum Einschalten drücken und halten Sie die Funktionstaste drei Sekunden lang gedrückt. Im
Kopplungsmodus blinken die roten und blauen Lichter beider Kopfhörer abwechselnd, ehe sie
automatisch miteinander verbunden werden.
Zum Ausschalten halten Sie die Funktionstaste erneut drei Sekunden lang gedrückt.
Wenn die Kopfhörer von einem angeschlossenen Gerät getrennt werden, schaltet sie sich nach drei
Minuten automatisch aus.
Methode B:
Vergewissern Sie sich, dass die Ladebox aufgeladen ist. Die Kopfhörer schalten sich automatisch ein,
wenn Sie diese aus der Ladebox entnehmen. Wenn sie die Kopfhörer zurück in die Ladebox stecken,
schalten diese sich automatisch aus.

2. Schnelle Kopplung:
Wenn die Kopfhörer eingeschaltet sind, blinken die roten und blauen Lichter abwechselnd. Beide
Kopfhörer werden automatisch miteinander verbunden.
Suchen Sie "Sonic Air" in den Bluetooth-Einstellungen. Wählen Sie "Sonic Air", und verbinden Sie es mit
Ihrem Smartphone.

3. Funktionen:
Tippen Sie einmal auf das berührungsempfindliche Touch Panel am Kopfhörer, um Musik abzuspielen
bzw. zu pausieren oder einen Anruf entgegen zu nehmen bzw. zu beenden.
Um eine Verbindung mit Siri herzustellen, tippen Sie auf das Touch Panel und halten Sie es zwei
Sekunden lang gedrückt.
Um das nächste Lied (rechter Kopfhörer) bzw. das letzte Lied (linker Kopfhörer) auszuwählen, tippen Sie
zweimal auf das Touch Panel.
Um einen Anruf abzulehnen, tippen Sie auf das Touch Panel und halten Sie dieses zwei Sekunden lang
gedrückt.

4. Das Aufladen:
Die Kopfhörer verfügen über keinen Ladeanschluss, sondern haben zwei Berührungspunkte zum
Aufladen am Dock.
Die Aufladestifte werden an den beiden Berührungspunkten mit den Kopfhörern verbunden, um diese
aufzuladen.
Die Statusanzeige an den Kopfhörern leuchtet rot, wenn sie sich im Ladevorgang befinden, und erlischt,
wenn sie vollständig aufgeladen sind.

FAQ's
Sie können die Kopfhörer nicht in der Bluetooth-Liste finden?
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kopfhörer nicht mit anderen Geräten verbunden sind, bevor Sie die
Kopfhörer über die Bluetooth-Einstellungen suchen. Wenn sie mit einem anderen Gerät verbunden sind,
schalten Sie entweder das Bluetooth des angeschlossenen Geräts aus oder löschen Sie die Kopplung in
den Kopfhörern, indem Sie die Multifunktionstaste 10 Sekunden lang gedrückt halten. (Bevor Sie
versuchen, die Kopplung zu löschen, stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer ausgeschaltet sind).
Sie können die Kopfhörer nicht eingeschalten?
Stellen Sie sicher, dass beide Kopfhörer vollständig aufgeladen sind.

Wartung & Pflege:
Bewahren Sie diese Anweisungen für den zukünftigen Gebrauch auf.
Reinigen Sie das Produkt mit einem feuchten Tuch und milder Seife.
Achten Sie darauf, die in diesem Produkt verwendeten Kabel nicht zu stark zu biegen oder zu verdrehen,
da dies zu Fehlfunktionen und Ausfällen führen kann.
Dieses Produkt ist nicht dafür ausgelegt, in Wasser eingetaucht zu werden, und wird dann nicht mehr
funktionieren.
Dieses Produkt enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Öffnen Sie nicht das Gehäuse, da der
Benutzer Verletzungen riskiert und die Garantie erlischt.
Halten Sie das Gerät von starken Magnetfeldern fern, um Interferenzen mit zu vermeiden.

Beschränkte Garantie
Für Merlin-Produkte gilt eine begrenzte Zwei-Jahres-Garantie. Wenn das Produkt unter einem
Herstellungsfehler leidet, erhält der Kunde einen Ersatz, wenn er dies innerhalb von 15 Tagen nach dem
Kaufdatum geltend macht. Andernfalls wird das Produkt auf mögliche Reparaturmöglichkeiten

untersucht. Das Produkt wird entweder repariert und kostenlos zurückgeschickt oder ersetzt. Alle
Reparaturleistungen nach Ablauf der zweijährigen Garantiezeit werden in Rechnung gestellt.
Wenn der Kunde außerhalb der Vereinigten Arabischen Emirate ansässig ist oder aus anderen Gründen
nicht in der Lage ist, das defekte Produkt persönlich an das zuständige Servicezentrum oder die Merlin
Einzelhandelsgeschäfte zu liefern, kann er es auf eigene Kosten per Post schicken. Das
reparierte/ausgetauschte Produkt wird dann auf Kosten von Merlin per Kurierpost an den Kunden
zurückgeschickt, solange die Garantiezeit noch läuft.
Wichtig: Diese beschränkte Garantie deckt NICHT die normale Abnutzung, Unfälle, Transportschäden,
Missbrauch oder Vernachlässigung ab. Der Versuch, das Gerät zu zerlegen, führt zum sofortigen
Erlöschen der Garantie.

Wir hoffen, dass Ihnen die Qualität des Produktes Merlin Digital gefällt.
Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um Ihr Produkt unter folgendem Link zu registrieren:
merlin-digital.com/customer/account/login/

Um mehr über Merlin-Produkte zu erfahren, besuchen Sie unsere Website: www.merlin-digital.com
oderunsere Facebook-Seite auf: facebook.com/merlin.digital.gadgets

Für Anfragen und Informationen rufen Sie die Nummer +971 4 800-MERLIN (Sa-Do, 9-18 Uhr) an.
Wenden Sie sich an unser Supportpersonal zur Fehlerbehebung und für alle anderen Fragen zu Ihrem
Merlin-Produkt können Sie uns per E-Mail an support@merlin-digital.com kontaktieren.
Ihr Anliegen wird innerhalb von 48 Stunden beantwortet.

Für eine vollständige Liste unserer weltweiten Standorte,
besuchen Sie: http://merlin-digital.com/contacts

