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Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses hochwertigen WATSON - Produktes. Wie alle Erzeugnisse von WATSON
wurde dieses Gerät aufgrund neuester technischer Erkenntnisse entwickelt und unter Verwendung modernster
elektronischer Bauteile hergestellt.
Bitte nehmen Sie sich vor Inbetriebnahme einige Minuten Zeit und lesen Sie die nachfolgende Gebrauchsanweisung
genau durch, damit Sie lange ungetrübte Freude an Ihrem neuen WATSON - Gerät haben.
Wir wünschen gute Unterhaltung mit

!
Hergestellt für:
Fulltrade International GmbH
Schlüterstraße 5
40235 Düsseldorf
Hotline: 0 800 / 503 54 18

QA15-0000003301
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1.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bevor Sie Ihr neues Gerät benutzen, lesen Sie sich diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Sie enthält wichtige
Informationen für Ihre Sicherheit sowie zum Gebrauch und zur Pflege des Geräts.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, um Schäden durch nicht sachgemäßen Gebrauch zu
vermeiden! Beachten Sie alle Warnhinweise auf dem Gerät.
Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für den weiteren Gebrauch auf. Sollte dieses Gerät an Dritte
weitergegeben werden, muss diese Gebrauchsanweisung mit ausgehändigt werden.
Im Falle von unsachgemäßem Gebrauch oder falscher Handhabung kann keine Haftung für eventuell
auftretende Schäden übernommen werden.
Benutzen Sie dieses Gerät nur bestimmungsgemäß. Das Gerät ist nicht für die kommerzielle Nutzung
geeignet.
Benutzen Sie nie ein beschädigtes Gerät!!
Versuchen Sie nie, das Gerät selbst zu reparieren. Lassen Sie das Gerät im Falle von Störungen nur
von qualifizierten Fachleuten reparieren.
Warnung! Tauchen Sie elektrische Teile des Geräts während des Reinigens oder des Betriebs nie in
Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Gerät nie unter fließendes Wasser.
Öffnen Sie unter keinen Umständen das Gehäuse. Führen Sie keine Gegenstände in das Innere des
Gehäuses ein.
Die Benutzung von Zubehörteilen, die vom Hersteller nicht ausdrücklich empfohlen werden, kann
Verletzungen und Beschädigungen verursachen. Verwenden Sie deshalb nur Originalteile und
Originalzubehör.
Halten Sie das Gerät von allen heißen Flächen und offenen Flammen fern. Schützen Sie das Gerät
vor extremer Hitze und Kälte, Staub, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser.
Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät. Stellen Sie keine Gegenstände mit offenen
Flammen, wie z.B. Kerzen, auf oder neben das Gerät. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten
Gegenstände, wie z.B. Vasen, auf oder neben das Gerät.
Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder
mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit
zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
Ziehen Sie das Gerät nicht am Kabel aus dem USB-Anschluss und wickeln Sie das Kabel nicht um das
Gerät.
Vor jeder Reinigung den USB-Stecker aus dem USB-Anschluss ziehen.
Im Falle einer Fehlfunktion aufgrund elektrostatischer Entladung und elektrischer kurzzeitiger Spitzen,
setzen Sie das Gerät zurück, indem Sie es vom USB-Anschluss trennen, einige Sekunden warten und
dann die USB-Verbindung wieder herstellen.
Warnung! Hören Sie nicht über einen längeren Zeitraum bei hoher Lautstärke, um Gehörschäden
zu vermeiden.
Tragen Sie die Ohrhörer nicht während des Autofahrens oder beim Radfahren. Sie können so nicht
mehr alle Umgebungsgeräusche wahrnehmen.
Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie sich in einem Gebiet aufhalten, in dem mobile Endgeräte
verboten sind oder wenn das mobile Endgerät Störungen verursacht.
Achtung! Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterien falsch gepolt eingesetzt werden. Benutzen
Sie nur gleiche Batterietypen mit den entsprechenden technischen Daten zum Ersatz.
Das Gerät nur in gemäßigten Breitengraden verwenden; Tropen und besonders feuchtes Klima
vermeiden.
ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG Inc.
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2. BEDIENELEMENTE

Lade-/BluetoothAnzeige (2)

Taste Lautstärke
erhöhen/voriger
Titel(4)

Mikrofon (7) (nicht sichtbar)
Micro-USB-Anschluss
(3): Nur zum Aufladen

Multifunktionstaste (1) für
Annehmen von Anrufen/
Pause/Wiedergabe/
Bluetooth-Kopplung/Ein-/
Ausschalten

Micro-USB-Ladekabel (6)

2 Sätze Ohrstöpsel mit unterschiedlichen Größen
4

Taste Lautstärke
verringern/
nächster Titel (5)

3.

VERPACKUNGSINHALT
KH2130B Bluetooth-Stereo-Sport-Ohrhörer mit Mikrofon
Micro-USB-Ladekabel
Gebrauchsanweisung (englische Sprachversion und in Ihrer Landessprache)
2 zusätzliche Ohrstöpsel mit unterschiedlichen Größen

4.
4.1

VOR DER ERSTEN BENUTZUNG
Auspacken
Entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial.
Überprüfen Sie das Gerät auf Vollständigkeit aller Teile und auf Transportschäden. Im Falle von
Beschädigungen oder Unvollständigkeit kontaktieren Sie bitte Ihren Händler (- 10. Gewährleistung).
Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für die Lagerung des Geräts auf, wenn es für eine längere Zeit
nicht benutzt wird.

4.2

Aufladen des Geräts
Dieses Gerät wird durch eine eingebaute wiederaufladbare Batterie betrieben und muss vor dem
Betrieb vollständig geladen werden.
Ausschalten der Ohrhörer (- 5.2 Ausschalten der Ohrhörer) und der Akku wird nun aufgeladen.
Verbinden Sie ein Ende des Micro-USB-Ladekabels (6) mit dem USB-Anschluss (3) des Ohrhörers.
Verbinden Sie anschließend das andere Ende mit dem USB-Anschluss des Computers oder einem
ähnlichen Gerät.
Die Ladeanzeige (2) leuchtet während des Ladevorgangs der Batterie rot auf.
Nach vollendetem Ladevorgang der Batterie leuchtet die Ladeanzeige (2) blau auf. Trennen Sie den
Ohrhörer vom USB-Kabel (6).
Das Gerät kann nun verwendet werden.
Hinweis: Bei niedrigem Ladezustand der Batterie ertönt alle ca. 18 Sekunden ein Audiosignal. Dies
weist darauf hin, dass die Batterie aufgeladen werden muss.

5. BEDIENUNG
5.1

Einschalten der Ohrhörer

Halten Sie bei ausgeschaltetem Ohrhörer die Multifunktionstaste (1) der Ohrhörer für ca. 5 Sekunden gedrückt. Ein
kurzer Signalton ertönt. Die Bluetooth-Anzeige (2) blinkt 3 Mal blau auf und blinkt dann langsam weiterhin blau.
5.2

Ausschalten der Ohrhörer

Halten Sie bei eingeschaltetem Ohrhörer die Multifunktionstaste (1) für ca. 7 Sekunden gedrückt, bis ein kurzer Signalton
ertönt und die Bluetooth-Anzeige (2) erlischt.
5.3

Betrieb mit Bluetooth

Neues externes Bluetooth-Gerät
Zum einen Schalter auf dem Ohrhörer (- 5.1 Einschalten der Ohrhörer). Zustand die
Multifunktionstaste (1) der Ohrhörer für ca. 4 Sekunden drücken und die Bluetooth-Anzeige (2) blinkt
rot und blau. Dies zeigt an, dass der Ohrhörer nach einem Bluetooth-Gerät sucht.
Der Ohrhörer versucht die Kopplung ca. 120 Sekunden lang. Er ruft automatisch den Ausschalten,
wenn innerhalb von 120 Sekunden kein weiteres Gerät zur Kopplung bereit ist.
Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des externen Geräts und suchen Sie nach Bluetooth-Geräten.
Wählen Sie KH2130B aus Ihrer Bluetooth-Geräteliste aus. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem
Bildschirm Ihres Geräts.
Nach erfolgreicher Kopplung des Bluetooth-Geräts blinkt die Bluetooth-Anzeige (2) langsam blau.
Sie können nun das Gerät zur Wiedergabe von Musik oder zum Tätigen von Anrufen verwenden.
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Externe Geräte waren zuvor gekoppelt
Halten Sie im ausgeschalteten Zustand die Multifunktionstaste (1) der Ohrhörer für ca. 5 Sekunden
gedrückt.
Die Bluetooth-Ohrhörer werden automatisch mit den Geräten in der Nähe gekoppelt.
Hinweise:
Falls die Kopplung nicht hergestellt werden konnte, schalten Sie den Ohrhörer aus. Versuchen Sie
dann erneut, die Kopplung gemäß der oben erläuterten Vorgehensweise durchzuführen.
Nach der erfolgreichen Kopplung „erinnern“ sich der Ohrhörer und das Bluetooth-Gerät aneinander.
Sofern die Kopplungsdaten nicht durch eine neue Kopplung gelöscht werden, besteht beim nächsten
Mal nicht die Notwendigkeit, beide Geräte erneut zu koppeln.
Der Ohrhörer baut eine Verbindung mit dem zuletzt verbundenen Gerät auf. Falls Sie eine Verbindung
mit einem anderen Bluetooth-Gerät aufbauen möchten, schalten Sie die Bluetooth-Funktion des
aktuellen Bluetooth-Geräts aus. Versuchen Sie dann erneut, die Kopplung gemäß der oben erläuterten
Vorgehensweise durchzuführen.
Bluetooth funktioniert am besten innerhalb einer Reichweite von 10 Metern. Abhängig von den
verschiedenen Bluetooth-Geräten.
Funktionsübersicht
Funktion

Taste

Funktion

Einschalten

1

ca. 5 Sekunden drücken

Ausschalten

1

ca. 7 Sekunden drücken

Kopplungsmodus

1

Zum einen Schalter auf dem Ohrhörer (- 5.1 Einschalten der
Ohrhörer). Zustand die Multifunktionstaste (1) der Ohrhörer für ca. 4
Sekunden drücken und die Bluetooth-Anzeige (2) blinkt rot und blau.
Dies zeigt an, dass der Ohrhörer nach einem Bluetooth-Gerät sucht.

Telefonat annehmen

1

Telefonanruf-Modus :
Zum Entgegennehmen von Anrufen kurz drücken. Noch einmal Drücken
zum Beenden des Anruf

Pause

1

Wiedergabefunktion:
1 Mal drücken: Wiedergabe unterbrechen.
2 Mal drücken: Wiedergabe erneut starten

Wahlwiederholung

1

2 Mal drücken.

Lautstärke + / voriger Titel

4

Lautstärke - / nächster Titel
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Kurzes Drücken zum Abspielen des vorigen Titels.
Langes Drücken zum Erhöhen der Lautstärke.
Kurzes Drücken zum Abspielen des nächsten Titels.
Langes Drücken zum Verringern der Lautstärke.

Hinweise:
Ihr Ohrhörer unterstützt die einfache Pairing-Funktion. In den meisten Fällen wird somit kein PIN-Code
benötigt. Sollte das externe Audio-Gerät trotzdem nach einer PIN fragen, geben Sie „0000“ (4
Nullen) ein.
Drücken Sie die Taste (1), wenn Sie einen Anruf während der Musik-Wiedergabe annehmen möchten.
Die Wiedergabe der Musik wird beendet. Drücken Sie nun nochmals die Taste (1), um den Anruf zu
beenden. Die Wiedergabe der Musik wird wieder aufgenommen.
Drücken Sie zum Wiederwählen der zuletzt angenommenen Telefonnummer zweimal die Taste (1).
Diese Funktion ist für Freisprecheinrichtungen vorgesehen. Für mehr Informationen befolgen Sie die
entsprechenden Anleitungen.
Sie können die Lautstärke auch über das Bluetooth-Gerät einstellen.
Nicht alle Mobiltelefone unterstützen alle oben aufgeführten Funktionen. Bitte lesen Sie die
Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons.
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Bluetooth deaktivieren: Halten Sie die Taste (1) Sekunden lang gedrückt. Ein kurzer Signalton ertönt und
dann erlischt die Bluetooth-Anzeige (2). Die Bluetooth-Verbindung ist damit beendet.
Wenn die Einstellung der Lautstärke, gibt es keine Anzeige der maximalen / minimalen Volumen.
5.4

Anpassungen des Ohrhörers
Der Ohrhörer ist mit L (links) und R (rechts) gekennzeichnet. Dies zeigt an, in welcher Position der
Ohrhörer aufgesetzt werden sollte.
Die Ohrstöpsel aus Gummi können gewechselt werden, indem sie aus der Rille im stabförmigen
Lautsprecher gezogen werden. Drücken Sie die neuen Ohrstöpsel vorsichtig auf den stabförmigen
Lautsprecher, bis sie in der Rille sitzen.

6. REINIGUNG UND PFLEGE
Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und trennen Sie es vom Micro-USB-Ladekabel (6).
Wischen Sie das Gehäuse des Ohrhörers mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.
Verwenden Sie weder Benzin, Alkohol noch andere aggressive Reiniger zum Reinigen des Ohrhörers.
Pflege der Batterie:
Schalten Sie den Ohrhörer bei Nichtgebrauch aus.
Wenn Sie den Ohrhörer länger als einige Monate aufbewahren, sollten Sie darauf achten, dass die
Batterie vollständig geladen ist.

7.

FEHLERBEHEBUNG
Problem

Möglicher Grund

Lösung

Gerät funktioniert nicht.

Die Batterie ist leer.

Laden Sie das Gerät auf (- 4.2 Aufladen
des Geräts).

Die Bluetooth-Verbindung
kann nicht hergestellt werden.
Es kann zu einer schlechten
Wiedergabe von Musik /
Telefonanrufen kommen.

Außerhalb der Reichweite.
Übertragungsbedingungen nicht
optimal (z.B. dicke Wände)
Am Audiogerät wurde die BluetoothFunktion nicht aktiviert.

Verringern Sie den Abstand zum BluetoothGerät (weniger als 10 Meter oder näher).
Entfernen/umgehen Sie Hindernisse.
Prüfen Sie die Bluetooth-Einstellung des zu
verbindenden Geräts.

Kein Ton.

Der Ohrhörer ist nicht eingeschaltet.
Lautstärke zu gering oder
stummgeschaltet.

Schalten Sie den Ohrhörer ein.
Stellen Sie die Lautstärke am Ohrhörer ein
und ggf.am Bluetooth-Gerät.

Die Funktionen Pause,
Wiedergabe, nächster/voriger
Titel können nicht mit den
Tasten am Ohrhörer ausgeführt
werden.

Das Bluetooth-Gerät unterstützt das
AVRCP-Protokoll nicht.

Verwenden Sie ein Bluetooth-Gerät, das
die aufgeführten Protokolle unterstützt (- 8.
Technische Daten).

8. TECHNISCHE DATEN
Stromversorgung
Batterie-Kapazität:
Ladespannung:
Unterstützte Bluetooth-Profile:
Bluetooth-Version:
Frequenzgang:
Betriebsfrequenz:
Impedanz:

85 mAh. Eingebauter wiederaufladbarer Lithium-Polymer Akku
DC 5 V. Anschluss an USB-Port eines Computers via USB-Kabel (mitgeliefert)
AVCTP, AVRVP, GAVDP, A2DP, AVDTP
Bluetooth-Version 4.1
20 Hz - 20 kHz
2,4 GHz – 2,480 GHz
32 Ω
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Übertragungsreichweite:

Betrieb
Audiowiedergabe:
Akkuladezeit:
Gewicht:

bis zu ca. 10 Metern (Messung im freien Raum. Mauern und Hindernisse können die
Reichweite vermindern). Abhängig von den verschiedenen Bluetooth-Geräten.
(<1 Meter während des Verbindungsaufbaus mit dem Bluetooth-Gerät)

bis zu 4,5 - 5 Stunden (abhängig von der Nutzungsbedingungen)
ca. 2,5 Stunden (abhängig von dem Eingangsstrom der USB-Schnittstelle)
ca. 38 g

Ausstattungsmerkmale und technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden!
Haftungsausschluss zur Kompatibilität
Die drahtlose Leistung ist abhängig von der von Ihrem Gerät genutzten Bluetooth-Technologie. Watson kann für
gelöschte oder beschädigte Daten, die aus der Nutzung des Gerätes entstehen, nicht haftbar gemacht werden.

9. UMWELTSCHUTZ
Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll, da sie möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle enthalten,
die der Umwelt und Gesundheit schaden können.
Verbraucher sind daher verpflichtet, Batterien zu einer kostenlosen Sammelstelle bei Handel oder Kommune
zu bringen. Altbatterien werden wiederverwertet.
Sie enthalten wichtige Rohstoffe wie Eisen, Zink, Mangan oder Nickel.
Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll.
Die Zeichen unter der Mülltonne stehen für:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber
Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den Hausmüll! Wir möchten Sie daher bitten, uns
mit Ihrem Beitrag bei der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät bei
den eingerichteten Rücknahmestellen abzugeben.

10.

GEWÄHRLEISTUNG

Für dieses Produkt gilt die gesetzliche Gewährleistung.
Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch
unsachgemäßen Anschluss oder Installation, sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen
nicht unter die Gewährleistung. Falls produktspezifische Hinweise beiliegen, empfehlen wir dringend diese zu lesen und
zu beachten.
Hinweise:
1.
2.

Sollte Ihr Produkt nicht mehr richtig funktionieren, prüfen Sie bitte zunächst, ob andere Gründe, wie z. B. eine
unterbrochene Stromversorgung (insofern es sich um ein elektronisches Gerät handelt) oder generell eine falsche
Handhabung, die Ursache sein könnten.
Beachten Sie bitte, dass Sie Ihrem defekten Produkt nach Möglichkeit folgende Unterlagen bzw. Informationen
beifügen oder diese bereithalten:
- Kaufquittung
- Gerätebezeichnung / Typ / Marke
- Beschreibung des aufgetretenen Mangels mit möglichst genauer Fehlerangabe
Bei Gewährleistungsansprüchen oder Störungen wenden Sie sich bitte an Ihre Einkaufsstätte.

GWL 8/14 DE
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Konformitätserklärung
Hiermit erklärt Fulltrade International GmbH, dass sich das Produkt KH2130B in Übereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Die vollständige Konformitätserklärung ist zu beziehen unter:
Fulltrade International GmbH
Schlüterstraße 5
40235 Düsseldorf
E-Mail: info@fulltrade.de

KH2130B
		

GERMAN

9

150619

KH2130B

BLUETOOTH STEREO
SPORT EARPHONES
WITH MICROPHONE

GB Instruction manual
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Dear customer,
Congratulations on the purchase of this top-quality WATSON product. As with all WATSON products, this product
has also been developed on the basis of the most recent technical standards and manufactured using the most modern
electronic components available.
Please take a few minutes to carefully read the following instruction manual before using the equipment for the first time,
so that you will be able to enjoy your new WATSON equipment for a long time.
.

Have fun with your

QA15-0000003301
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1.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read this instruction manual carefully before using the appliance. It contains important information for your safety as well
as operating and maintenance advice.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Follow all safety instructions in order to prevent damage being caused by incorrect use! Comply with
all safety warning on the appliance.
Keep this instruction manual for future use. Should this appliance be passed on to a third party, then
this instruction manual must be included.
No liability will be accepted for damage resulting from improper use or non-compliance with these
instructions.
Only use this appliance for its intended use. The appliance is not suitable for commercial use.
Never use a damaged appliance!
Do not attempt to repair the appliance yourself. In case of malfunction, repairs are to be conducted by
qualified personnel only.
Warning! During cleaning or operation do not immerse the electrical parts of the appliance in water
or other liquids. Never hold the appliance under running water.
Do not open the appliance casing under any circumstances. Do not insert any foreign objects into the
inside of the casing.
Never use accessories which are not recommended by the manufacturer. They could pose a safety risk
to the user and might damage the appliance. Only use original parts and accessories.
Keep the appliance away from any hot surfaces and open flames. Protect the appliance against heat
and cold, dust, direct sunlight, moisture, dripping and splashing water.
Do not place heavy objects on top of the appliance. Do not place objects with open flames, e.g.
candles, on top of or beside the appliance. Do not place objects filled with water, e.g. vases, on or
near the appliance.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory,
or mental capabilities, or by those who lack experience and knowledge, unless they have been given
supervision and instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their
safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
Never pull on the cord to disconnect the appliance from the USB port and never wind the cord around
the appliance.
Prior to each cleaning, disconnect the USB plug from the USB port.
In case of malfunction based on electrostatic discharge and electrical fluctuations, reset the appliance
by disconnecting it from the USB port, wait a few seconds and then reconnect the appliance to the
USB port.
Warning! To prevent possible hearing damage. Do not listen at high volume levels for long period of
time.
Never wear earphones while driving a car or riding a bike. You will not be able to be aware of all
surrounding noise.
Turn off the appliance if you are in an area where mobile phones are prohibited or if your mobile
phone causes disturbances.
CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or
equivalent type.
The appliance is only suitable for use at moderate degrees of latitude. Do not use in the tropics or in
particularly humid climates.
is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.
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2. CONTROL ELEMENTS

Charging/ Bluetooth
indicator (2)

Volume up button /
previous track (4)

Microphone (7) (not visible)
Micro USB port (3): for
charging only

Multifunction button (1) for
phone calling/pause/play/
Bluetooth pairing/switch
on/off

Micro USB charging cable (6)

2 sets of earplugs with different sizes
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Volume down
button / next
track (5)

3. What's in the box
KH2130B Bluetooth Stereo Sport Earphones with Microphone
Micro USB charging cable
Instruction manuals (English & local language version)
2 additional sets of ear plugs with different sizes

4.
4.1

BEFORE FIRST USE
Unpacking
Remove all packaging.
Check for the presence of all parts and for transport damage. In case of damage or incomplete
delivery, please contact your dealer (- 10. Guarantee).
Please keep the packaging. The appliance can be stored in it if not used for a longer period of time.

4.2

Charging the appliance
This appliance is powered by a built-in rechargeable battery and needs to be fully charged before first
use.
To start recharging, switch off the earphones (- 5.2 Switch off the earphones) and connect one end of
the micro USB charging cable (6) to the micro USB port (3) on the earphones. Then connect the other
end to a USB port of a computer or the like.
The charging indicator (2) lights up red to indicate the battery is being charged.
After the battery is fully charged, the charging indicator (2) lights blue. Disconnect the earphones from
the USB cable (6).
Now the appliance is ready for use.
Note: When there is a "beep" sound approx. every 18 seconds, it indicates the battery level is low
and needs to be charged.

5. OPERATION
5.1

Switch on the earphones

To switch on the earphones, press the multifunction key (1) for approx. 5 seconds. A short beep tone can be heard. The
Bluetooth indicator (2) flashes blue 3 times and then it blinks blue slowly.
5.2

Switch off the earphones

To switch off the earphones, press the multifunction key (1) for approx. 7 seconds, until a short beep tone can be heard
and the Bluetooth indicator (2) goes off.
5.3

Using with Bluetooth

New external Bluetooth equipment
Firstly, switch on the earphones (- 5.1 Switch on the earphones). Then, press the multifunction key (1)
for about 4 seconds. The Bluetooth indicator (2) flashes red and blue to indicate that the earphones
are searching a Bluetooth device.
The earphones will try the pairing for about 120 seconds. It switches off automatically if no other
equipment is ready for connection within 120 seconds.
Activate the Bluetooth function of the external device and search for Bluetooth devices.
Select KH2130B from the Bluetooth device list. Follow the instructions shown on the screen of your
device.
After the Bluetooth connection is established, the Bluetooth indicator (2) blinks blue slowly.
Now you can use this appliance for music playback or phone calling.
The external equipment was paired before
When the earphones are turned off, press the multifunction key (1) for 5 seconds.
The Bluetooth earphones will be paired with nearby devices automatically.
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Notes:
If the pairing is not successful, switch off the earphones. Re-pair according to the steps above.
After successful pairing, earphones and Bluetooth device will "remember" each other. Unless pairing
information is deleted because of new pairing, there is no need to re-pair when using the next time.
The earphones will connect with the latest paired device. If you want to pair with other Bluetooth
devices, please switch off the Bluetooth function of the current Bluetooth device, and then pair and
connect according to the steps above.
Bluetooth works best within a range of up to about 10 metres. It may vary depending on different
Bluetooth devices.
Function overview
Function

Button

Description

Switch on

1

Press approx. 5 sec.

Switch off

1

Press approx. 7 sec.

Pairing mode

1

Firstly, switch on the earphones (- 5.1 Switch on the earphones). Then,
press the multifunction key (1) for about 4 seconds.
The Bluetooth indicator (2) flashes red and blue to indicate that the
earphones are searching a Bluetooth device.

Answer call

1

In calling mode:
Short press to answer the call. Press again to end the call.

Pause

1

For playback mode:
Short press to pause playback.
Press again to resume playback.

Redial

1

Press 2 times.

Volume + / previous track

4

Volume - / next track

5

Short press to play the previous track.
Long press to increase the volume.
Short press to play the next track.
Long press to decrease the volume.

Notes:
Your earphones support simple pairing function, so in most cases pairing does not require PIN code.
However should the external audio device prompt for PIN code enter "0000" (4 zeros).
If a phone call comes during the music playback, press button (1) to receive the call. The music stops.
Then, press button (1) again to end the call. The music resumes.
To redial the last answered phone number, press button (1) two times. This function is only applicable
for hands-free devices. Follow the corresponding instructions for details.
You can also adjust the volume through the Bluetooth device.
Not all the mobile phones support all the functions listed above. Please refer to the instruction of your
mobile phone.
Deactivating the Bluetooth function: Press and hold button (1) for 7 seconds. A short beep tone can be
heard and then the Bluetooth indicator (2) goes off. The Bluetooth connection is shut down.
When adjusting the volume, there is no indication of maximum/minimum volume.
5.4

Earphone adjustments
The earphones are marked with L (left) and R (right) for easy identification on which way to put them
on.
The gum earplugs can be changed by pulling them out from the groove in the bar-shaped speaker.
Push the new earplugs gently on the bar-shaped speaker until they are engaged in the groove.
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6. CLEANING AND CARE
Disconnect the micro USB charging cable (6) and switch off the appliance before cleaning.
Clean the exterior of the earphone with a lightly damp cloth.
Do not use petrol, alcohol or other abrasive cleansers to clean the earphones.
Battery care:
Switch off the earphones when not in use.
When the earphones are not in use for a long period of time, you should make sure that the battery is
fully charged.

7.

TROUBLESHOOTING
Problem

Possible cause

Solution

The appliance does not work.

The appliance is out of power.

Charge the appliance (- 4.2 Charging the
appliance).

Bluetooth connection cannot
be established or poor music
playback / phone calling.

Out of detection range.
Transmission conditions not optimal
(for example: thick walls).
The Bluetooth of the audio device has
not been activated.

Move closer to the Bluetooth device (less
than 10 metres or even closer).
Remove/Bypass obstacles.
Check the Bluetooth setting of the device to
be paired.

No sound.

Earphone not switched on.
Volume too low or muted.

Switch on earphone.
Adjust volume on the earphone and, if
necessary, on the Bluetooth device.

Functions pause, play, next/
previous title cannot be
controlled by the earphone
button.

The Bluetooth device does not
support the AVRCP protocol.

Use the Bluetooth device that supports
the mentioned protocols (see 8. Technical
data).

8. TECHNICAL DATA
Power supply
Battery capacity:
Charging voltage:
Supported Bluetooth profiles:
Bluetooth version:
Frequency response:
Operating frequency:
Impedance:
Operating range:

85 mAh, built-in rechargeable Lithium-Polymer battery
DC 5 V. Connect to USB port of computer via USB cable (supplied)
AVCTP, AVRVP, GAVDP, A2DP, AVDTP
Bluetooth Version 4.1
20 Hz - 20 kHz
2.4 GHz - 2.480 GHz
32 Ω
Up to approx. 10 metres (measured in open space. Walls and structures may affect
range of appliance). Distance may varies depending on different Bluetooth devices.
(Within 1 metre whilst pairing with Bluetooth device)

Operation time
Music playing time:
up to 4.5 - 5 hours (depending on the conditions of use)
Charging time:
approx. 2.5 hours (depending on the input current of the USB port)
Weight:
approx. 38 g
Features and technical data are subject to change without prior notification!
Compatibility disclaimer
Wireless performance is dependent on your device's Bluetooth wireless technology; please refer to your device's
manufacturer. Watson will not be liable for any loss of data or leakages resulting from the use of these devices.
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9. ENVIRONMENTAL PROTECTION
Do not put your used batteries, nickel-metal hydride, rechargeable, round cell or starter batteries in with
your household rubbish. Take them to an appropriate disposal/collection site.
Used batteries must not be disposed of through household garbage, since they might contain toxic elements
and heavy metals that can be harmful to the environment and human health.
Consumers are therefore obligated to return batteries to retail or local collection facilities free of charge.
Used batteries will be recycled.
They contain important raw materials such as iron, zinc, manganese or nickel.
The crossed-out wheelie bin symbol indicates: Batteries and rechargeable batteries must not be disposed of
through
household garbage.
The symbols below the wheelie bin indicate:
Pb: Battery contains lead
Cd: Battery contains cadmium
Hg: Battery contains mercury
Discarded electric appliances are recyclable and should not be discarded in the domestic waste! Please
actively support us in conserving resources and protecting the environment by returning this appliance to the
collection centres.

10.

GUARANTEE

A statutory warranty applies for this product.
Damages caused by wrong treatment or operation, by false placement or storage, improper connection or installation,
as well as force or other external influences are not covered by this warranty. We recommend careful reading of the
operating instructions as it contains important information.
Note:
1.

In case this product does not function correctly, please firstly check if there are other reasons, e.g. for electrical
appliances interruption of the power supply, or generally incorrect handling are the cause.
2. Please note that, where possible, the following documents or rather information should be provided together with
your faulty product:
- Purchase receipt
- Model description / Type / Brand
- Describe the fault and problem as detailed as possible.
In the case of a claim for guarantee or defects, please contact the seller
GWL 8/14 EN
Statement on compliance
We hereby declare that KH2130B is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC.
The copy of the full declaration of conformity can be ordered from following contact address:
For Germany: Fulltrade International GmbH
Schlüterstraße 5, 40235 Düsseldorf
E-Mail: info@fulltrade.de
KH2130B

ENGLISH
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