
BEDIENUNGSANLEITUNG
Bluetooth Kopfhörer

KOPFHÖRER ÜBERSICHT

BEDIENUNG

Ein-/Ausschalten
Betätigen Sie den Schieber für die Bluetooth-Funktion, um die 
Kopfhörer ein- oder auszuschalten.

Bluetooth-Kopplung
1.  Der Kopfhörer geht nach dem Einschalten automatisch in den 

Kopplungsmodus über.
2.  Starten Sie die Bluetooth-Funktion des Audio-Ausgabegeräts, 

suchen Sie nach in der Nähe verfügbaren Bluetooth-Geräten und 
wählen Sie „emporia OVER-EAR“ in der Liste der Bluetooth-
Geräten aus, die gefunden wurden (manche Geräte benötigen das 
Passwort „0000“).

3.  Kopfhörer, die erfolgreich gekoppelt wurden, gehen nach dem 
Einschalten automatisch in den Wiederverbindungsmodus und 
verbinden sich automatisch mit dem Gerät, das beim letzten Mal 
erfolgreich gekoppelt wurde.

Musiksteuerung
Klicken Sie auf die Multifunktionstaste, um die Pause / Wiedergabe von 
Musik zu steuern. Klicken Sie auf die Plus-Taste des Lautstärkereglers, 
um die Lautstärke zu erhöhen, und halten Sie die Taste gedrückt, um 
zum nächsten Lied zu wechseln. Klicken Sie auf die Minus-Taste des 
Lautstärkereglers, um die Lautstärke zu verringern, und halten Sie die 
Taste gedrückt, um zum vorherigen Lied zu wechseln.

Steuerung eingehender Anrufe
Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie die Multifunktionstaste, um den  
Anruf entgegen zunehmen, und drücken Sie diese erneut, um den Anruf  
zu beenden. Sie können auch zweimal mit dem Finger auf die rechte  
Schale des Ohrhörers tippen, um den eingehenden Anruf entgegen-
zunehmen, und erneut zweimal darauf tippen, um den Anruf zu 
beenden. Wenn ein Anruf eingeht, können Sie die Multifunktionstaste 
drücken und gedrückt halten, um den Anruf abzuweisen.

ANC – Aktive Geräuschunterdrückung
Drücken Sie den Schalter für die aktive Geräuschunterdrückung, die 
grüne Anzeige lampe leuchtet nun dauerhaft auf und das bedeutet, 
dass die Geräusch unter drückungsfunktion eingeschaltet ist.
Wenn der Schalter wieder umgelegt wird, erlischt die grüne Anzeige  
automatisch, und das bedeutet, dass die Geräuschunter drückungs-
funktion ausgeschaltet ist.

Umschaltetaste für aktive Geräuschunterdrückung-Modi
Durch zweimaliges Drücken auf die ANC-Umschaltetaste kann die 
Stufe der Geräuschunterdrückung geändert werden (Umschalten 
zwischen hoch und niedrig).

Hinweis: Die ANC-Umschaltfunktion ist nur verfügbar, wenn sowohl 
Bluetooth als auch Geräuschunterdrückung aktiviert sind. Die 
Standard-Einstellung der Geräuschunterdrückung ist „hoch“.

Intelligente Wiedergabe
Wenn Sie beim Abspielen von Musik den Kopfhörer abnehmen, wird 
die Wiedergabe automatisch angehalten, und wenn Sie den Kopfhörer 
wieder aufsetzen, wird die Musik automatisch wieder abgespielt.

Über Line-In Musik abspielen
Verwenden Sie ein 3,5 mm Audio-auf-Typ-C-Kabel, um die Kopfhörer 
mit Mobiltelefonen, Computern und anderen Geräten, die über kein 
Bluetooth verfügen, zum Abspielen von Musik zu verbinden.

Hinweis: Bei Verwendung dieser Funktion müssen die Kopfhörer aus-
ge  schaltet sein. (Dieses Audiokabel ist nicht im Lieferumfang enthalten)

Line-out-Musikwiedergabe
Dieser Kopfhörer unterstützt die Audio-Ausgabe von eingebauten Typ-
C-Anschluss auf andere Kopfhörer mit 3,5 mm Audiobuchse.
Verbinden Sie zunächst den Kopfhörer „emporia OVER-EAR“ per 
Bluetooth mit dem Smartphone oder einem anderen Bluetooth-
Gerät, schalten Sie dann die ANC-Funktion aus und verwenden 
Sie ein 3,5 mm Audio-auf-Typ-C-Kabel, um den Kopfhörer „emporia 
OVER-EAR“ mit einem anderen Kopfhörer zur Musikwiedergabe zu 
verbinden.

Hinweis: Die ANC-Funktion muss ausgeschaltet sein, wenn Sie 
die oben beschriebene Funktion verwenden möchten. Der andere 
Kopfhörer muss über eine 3,5 mm Audiobuchse verfügen. (Dieses 
Audiokabel ist nicht im Lieferumfang enthalten).

Kopfhörer aufladen
Schalten Sie die Kopfhörer vor dem Aufladen aus und verwenden 
Sie zum Aufladen das mitgelieferte Ladekabel. Während des 
Ladevorgangs leuchtet die Anzeigelampe dauerhaft rot. Es dauert 
ungefähr 2 Stunden, bis die Kopfhörer vollständig aufgeladen ist, dann 
leuchtet die Anzeigelampe dauerhaft blau.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Bluetooth Kopfhörer mit 
aktiver Geräuschunterdrückung. Dieser Kopfhörer wurde speziell für 
Musik-Liebhaber jeden Alters entwickelt.

Sollten Sie mit dem Produkt Probleme haben oder Hilfe benötigen, 
können Sie uns gerne kontaktieren:
emporia Telecom GmbH & Co. KG  
Industriezeile 36 • 4020 Linz • Austria

+43 (0)732 777717 44 • customercare@emporia.at

Wollen Sie mehr über emporia erfahren?  
Dann besuchen Sie uns auf unserer Homepage www.emporia.at

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Bluetooth Version 5.0

Musik wieder gabe Zeit bis zu 30 Stunden

Standby Zeit bis zu 100 Stunden

Voll ständige Ladung ca. 2 Stunden

 Empfind lich keit 115 dB

Unter stützte Profile A2DP, AVRCP, HSP, HFP

Frequenz bereich 15–25.000 Hz

Impedanz 16 Ω

Über tragungs reich weite bis zu 10 Meter
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HEADPHONE OVERVIEW

USER MANUAL
Bluetooth over-ear headphones

OPERATION

Switching on/off
Use the Bluetooth function slider to switch the headphones on 
or off.

Bluetooth-Kopplung
1.  The headphones automatically enter pairing mode when you 

turn them on.
2.  Start the Bluetooth function of the audio output device, search 

for Bluetooth devices available nearby and select „emporia 
OVER-EAR“ in the list of Bluetooth devices found (some 
devices require the password „0000“).

3.  Headphones that have been successfully paired will 
automatically go into reconnect mode when you turn on the 
power and will automatically connect to the device that was 
successfully paired last time.

Music control
Press the multifunction button to control the pause/playback of 
music. Press the ‚plus‘ button on the volume control to increase 
the volume and hold the button for 3 seconds to skip to the 
next song. Press the ‚minus‘ button on the volume control to 
decrease the volume and hold hold for 3 seconds to go back to 
the previous song.

Incoming call control
When a call comes in, press the multifunction key to answer the 
call, and press it again to end the call. You can also tap twice on 
the right shell of the earphone to answer the incoming call and 
tap it twice again to end the call. When a call comes in, you can 
press and hold the multifunctional key to reject the call.

ANC—Active Noise Cancellation
Push the Active Noise Cancellation switch and the green lamp 
will now light up permanently, indicating that the ANC function 
is on. When the switch is moved back again, the green indicator 
lamp turns on automatically, which means that the noise 
reduction function is switched off.

Shift key for Active Noise Cancellation modes
By pressing the ANC shift key twice, the level of noise reduction 
can be changed (switching between high and low). 

Note: Switching between ANC modes is only possible when 
both Bluetooth and Active Noise Cancellation are enabled. The 
default setting of ANC is „high“.

Intelligent playback
If you remove the headphones from your head while playing 
music, playback is automatically paused, and when you put the 
headphones back on, the music is automatically resumed.

Play music via line-in
Use a 3.5 mm audio to type C cable to connect the headphones 
to mobile phones, computers and other devices that do not have 
Bluetooth to play music.

Note: When using this function, the headphones must be turned 
off. (This audio cable is not included)

Line-out music playback
These headphones support audio output from the built-in type C 
connector to other headphones with a 3.5 mm audio jack. First 
connect the „emporia OVER-EAR“ headphones via Bluetooth 
to your phone or other Bluetooth device, then switch o the ANC 
function and use a 3.5 mm audio to type C cable to connect the 
„emporia OVER-EAR“ headphones to another headphone for 
music playback.

Note: The ANC function must be turned off if you want to use 
the function described above. The other headphones must have 
a 3.5 mm audio jack. (This audio cable is not included)

Charging the headphones
Switch off the headphones before charging and use the included 
charging cable to charge them. During charging, the indicator 
lamp lights up continuously in red. It takes approximately 2 hours 
to fully charge the headphones, and then the indicator light will 
glow a solid blue.

We hope you enjoy your bluetooth headphones with active noise 
cancellation. These headphones are specially designed for music 
lovers of all ages.

If you have any problems with the product or need help, please 
feel free to contact us:
emporia Telecom GmbH & Co. KG  
Industriezeile 36 • 4020 Linz • Austria

+43 (0)732 777717 44 • customercare@emporia.at

Would you like to find out more about emporia?  
Then visit us on our homepage www.emporia.at

TECHNICAL SPECIFICATION

Bluetooth version 5.0

Music playback time up to 30 hours

Standby time up to 100 hours

Full charge approx. 2 hours

 Sensitivity 115 dB

Supported profiles A2DP, AVRCP, HSP, HFP

Frequency range 15–25.000 Hz

 Impedance 16 Ω

Transmission range up to 10 meters
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