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Bluetooth-Modus:
Bluetooth-Version: V4.2 Unterstützte Dateien: HSP, HFP, A2DP, 
AVRCP Protokoll, Sprach-Reminder in Englisch, 
Verbindungsname Bluetooth "Hydra".
Es gibt 2 Einschaltweisen:
Legen Sie den Schalter in der „ON“-Position, um den 
Lautsprecher einzuschalten. Das Uhr-Piktogramm, die der 
Batterie und des Alarms leuchten auf.
Drücken Sie lang die Taste On, um in den Bluetooth-Modus 
umzuschalten, mit Sprachalarm. Drücken Sie wieder die ON 
Taste, noch einmal um den Bluetooth-Modus zu verlassen. 
Drücken Sie lang die ON taste, um in den Bluetooth-Modus zu 
kommen mit der Sprachalarm; das Piktogramm blinkt während 
Sie auf die Verbindung warten. Suchen Sie den Namen: "Hydra" 
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aus dem Bluetooth-Gerät, um sich erfolgreich zu verbinden (das 
Passwort lautet 0000,  wenn es notwendig ist) Sie bemerken, dass 
die Bluetooth-Piktogramm blinkt während Sie Musik hören. Der 
Lautsprecher verfügt über die Technologie der automatischen 
Verbindung. Der Lautsprecher schließt sich automatisch an das 
zuletzt verbundene Gerät an.
MicroSD Karte Modus
Starten Sie den Lautsprecher und geben Sie die Speicherkarte 
ein. Der Lautsprecher schaltet automatisch in den 
Wiedergabemodus auf der Karte um.
Das Piktogramm für die Karte blinkt während Musik wiedergeben 
wird.
Die Entnahme der Karte schaltet den Lautsprecher automatisch 
in den Bluetooth-Modus um. AUX-Modus
Stecken Sie den AUX-Kabel ein und das AUX-Piktogramm 
leuchtet auf Entnehmen Sie den AUX-Kabel und der Lautsprecher 
schaltet automatisch in den Bluetooth-Modus um
4. FM-Modus
Drücken Sie lang die Wiedergabetaste /Pause FM, nach dem 
Umschalten in den Bluetooth Modus. Der Lautsprecher hat eine 
integrierte Antenne. Der AUX-Kabel oder der USB-Kabel können 
als Antenne benutzt werden.
Drücken Sie kurz die Wiedergabetaste /Pause um nach Kanäle zu 
suchen. Das Piktogramm blinkt während der Suche.
Nach dem Auffinden der gewünschten Kanäle, drücken Sie kurz 
die Taste weiter/zurück, um die Kanäle umzuschalten. Drücken 
Sie lang die Taste zurück / weiter, um die Lautstärke zu erhöhen 
und zu reduzieren.
Laden:
Schließen Sie den USB-Kabel für das Laden an den PC oder an 
das 5V-Ladegerät.
Der rote LED ist während des Aufladens eingeschaltet und 
erlöscht nachdem der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist
Die implizite Lautstärke beginnt von 10, die maximale Lautstärke 



kann bis zu 15 erhöht werden.
Wenn der Stand der Batterie kleiner als 15% ist, blinkt das 
Piktogramm. Wenn die Batterie fast leer ist, warnt der 
Lautsprecher durch eine Sprachmeldung und schaltet aus. 
Nur die Uhrfunktion wird von dem Ausschalten des 
Lautsprechers nicht beeinflusst. Drücken Sie jede beliebige 
taste, um die Uhr für 3 Sekunden anzuzeigen.
5.5 Die Speicherfunktion und die Uhr funktioniert weiterhin 
nachdem der Lautsprecher ausschaltet und wird die genaue 
Uhrzeit anzeigen, wenn Sie ihn einschalten.
Uhr
Die Einstellungen der Uhr können durch Drücken der „M“-Taste 
erfolgen, bis die Ziffer der Uhr blinkt.
Drücken Sie kurz auf "M" um die Einstellungen der Uhrzeit, der 
Minuten zu öffnen und danach drücken Sie "+/-" um den Wert 
anzupassen.
Es gibt zwei Anzeigeweisen der Uhrzeit, in 12-Stunden-Format 
oder 24-Stunden-Format.
- Die Anzeige in 12-Stunden-Format erscheint mit dem 
Piktogramm AM oder PM blinkend; drücken Sie kurz die Taste 
"-" / "+" um die Einstellung zu ändern, während AM oder PM 
blinkt. Drücken Sie erneut die „M“-Taste, um die aktuelle 
Einstellung zu bestätigen; drücken Sie lang die M-Taste, bis die 
Einstellung erfolgreich durchgeführt wird und das Piktogramm 
nicht mehr blinkt.
Die Anzeige im 24-Stunden-Format wird als erlöscht angezeigt; 
drücken Sie die "-" / "+“ Tasten, um die Einstellung 
vorzunehmen während das Uhr-Piktogramm blinkt. Drücken 
Sie kurz die M-Taste, um die aktuelle Einstellung zu bestätigen 
und geben Sie automatisch die nächste Einstellung ein.
Drücken Sie lang die M-Taste, wenn Sie erfolgreich einstellen 
und das Piktogramm nicht mehr blinkt Wecker
Drücken Sie kurz „M, um in dem Alarm clock 1 Modus 



umzuschalten
Drücken Sie lang die „M“-Taste, bis die Ziffer der Uhrzeit blinkt, 
für die Einstellung Alarm clock 1 Drücken Sie kurz “+” oder “-“ 
für Programmieren
Drücken Sie kurz die M-Taste, um die aktuelle Einstellung zu 
bestätigen und es wird automatisch in der Einstellung für 
Minuten, Song für Alarm, Wiederholung des Alarms und Ein- 
oder Ausschalten des Weckers umgeschaltet. Drücken Sie lang 
die M-Taste, sodass das Piktogramm nicht mehr blinkt und 
damit die erfolgreichen Einstellungen bestätigt werden.
Die Einstellungen für Alarm Clock 2 sind identisch mit denen 
aus Alarm Clock 1
Song für den Alarm
Es gibt 7 Songs, die als Weckermelodien eingestellt werden 
können. Es gibt 5 Anruftöne, die zusammen mit dem 
Lautsprecher kommen, aber Sie können auch den ersten Song 
auf der TF-Karte oder den zuletzt im Radio angehörten Song 
auswählen. Drücken Sie "+" und "-" , um zwischen ihnen 
umzuschalten. Drücken Sie kurz die Taste M. um die aktuellen 
Einstellungen zu bestätigen und in den nächsten Set zu 
kommen.
Ein-und Ausschalten
ON bedeutet, dass der Alarm funktionsfähig ist und     der Uhr 
funktioniert
OFF bedeutet, dass der Alarm nicht funktioniert und das 
Piktogramm leuchtet nicht. Drücke auf die Anzeige auf "+" / 
"-", um ON oder OFF auszuwählen. 
Wiederholungsoption
Während das Uhrpiktogramm  blinkt, drücke "-" / "+", um die 
Alarmwiederholungsoption auszuwählen. Wenn aufleuchtet, 
bedeutet das, dass der Wecker täglich aktiviert wird. Wenn sie 
nicht leuchtet, bedeutet das, dass der Wecker nur an dem Tag 
funktioniert.



Modus 
Audio-tasten  

Lautsprecher ON/OFF Reduzierte Lautstärk
/Vorheriger Song Modus/Pause/Anruf 

Nächster Son
/erhöhte Lautstärke  

Bluetooth  
 

  

TF Karte 

AUX 

FM 

Schlummer-Funktion
Wenn der Alarm klingelt, drücke jede beliebige Taste, um in den 
Schlummer-Modus zu gelangen. Der Wecker klingelt danach 
nach 10 Minuten wieder. Doppelklick, um die Schlummerfunk-
tion auszuschalten. Der Alarm klingelt weiterhin für 2 Minuten, 
wenn Sie keine Taste drücken, um sie auszuschalten.
Funktionen der Tasten

Langes drücken für 
den Lautsprecher 
on/off,
Kurzes Drücken für 
das Ausschalten des 
Bluetooth

Kurzes drucken, um 
den vorherigen 
Song 
wiederzugeben,
Langes drücken, um 
die Lautstärke zu 
reduzieren

Kurzes drücken für 
Wieder-
gabe/Pause/An-
nahme/Auflegen,
Langes drücken, um 
den Modus zu 
ändern/Anruf 
abzulehnen.
Doppelklick für
Wiederanruf

Kurzes drucken, um den 
nächsten Song 
wiederzugeben, 
Langes drücken, um die 
Lautstärke zu erhöhen

Langes drücken für 
den Lautsprecher 
on/off

Kurzes drucken, um 
den vorherigen Song 
wiederzugeben,
Langes drücken, um die 
Lautstärke zu 
reduzieren

Kurzes drücken für 
Wieder-
gabe/Pause/Annahme, 
Kurzes Drücken für das 
Ändern des Modus

Kurzes drucken, um den 
nächsten Song 
wiederzugeben, 
Langes drücken, um die 
Lautstärke zu erhöhen

Langes drücken für den 
Lautsprecher on/off

Kurzes drucken, um den 
vorherigen Song 
wiederzugeben,
Langes drücken, um die 
Lautstärke zu 
reduzieren

Kurzes Drücken
für den 
Stummmodus, 
Kurzes Drücken für 
das Ändern des 
Modus

Langes drücken, um die 
Lautstärke zu erhöhen

Langes drücken für den 
Lautsprecher on/off

Kurzes drucken, um 
den vorherigen Song 
wiederzugeben,
Langes drücken, um 
die Lautstärke zu 
reduzieren

Langes drücken
um den Modus zu 
ändern,
Kurzes Drücken für das 
Ändern der Kanäle

Kurzes drücken, für den 
nächsten Sender, 
Langes drücken, um die 
Lautstärke zu erhöhen



Tasten der Uhr

Nach unten M 
Uhrmodus

Nach oben Schlummern/Reduzierung 
der Anzeigeintensität

Kurz drücken, um 
zurück 
einzustellenUhr

Kurzes drücken für die 
Bestä�gung der nächsten 
Einstellung
Langes drücken für die 
Bestä�gung der 
Einstellung oder Verlassen

Kurz drücken, 
um nach vorne 
einzustellen

Kurzes drücken für die 
Reduzierung der 
Anzeigeintensität
Langes drücken, für die 
Ausschaltung der Anzeige

Alarm 1

Alarm 2

Kurz drücken, 
um zurück 
einzustelle

Kurzes drücken für die 
Bestä�gung der nächsten 
Einstellung
Langes drücken für die 
Bestä�gung der Einstellung 
oder Verlassen

Kurz drücken, 
um nach vorne 
einzustellen

Kurzes drücken für die 
Reduzierung der 
Anzeigeintensität
Langes drücken, für die 
Ausschaltung der Anzeige

Kurz drücken, 
um zurück 
einzustelle

Kurzes drücken für die 
Bestä�gung der nächsten 
Einstellung
Langes drücken für die 
Bestä�gung der 
Einstellung oder Verlassen

Kurz drücken, um 
nach vorne 
einzustellen

Kurzes drücken für die 
Reduzierung der 
Anzeigeintensität
Langes drücken, für die 
Ausschaltung der Anzeige

Bemerkung:
Die Tasten "+" und "-" funktionieren nur wenn die 
Einstellungen durchgeführt werden
Das Schlummern erfolgt durch drücken jeder beliebigen 
Taste
Doppelklick auf das Piktogramm, um Schlummern 
auszuschalten



Informationen über Abfälle aus den elektrischen und 
elektronischen Ausrüstungen (DEEE)- (Anhang zum 
Benutzerhandbuch)
Abfälle aus elektrischen und elektronischen (DEEE) 
Ausrüstungen können gefährliche Stoffe enthalten, die die 
Umwelt und die menschliche Gesundheit beeinträchtigen, falls 
sie nicht getrennt gesammelt werden. Dieses Produkt 
entspricht der Richtlinie UE DEEE (2012 / 19 / EU) und ist mit 
einem Symbol für die Klassifizierung der Abfälle aus 
elektrischen und elektronischen Ausrüstungen (DEEE) 
versehen, das in dem beiliegenden Bild dargestellt ist.
Dieses Piktogramm gibt an, dass DEEE nicht zusammen mit 
Hausmüll entsorgt werden dürfen und dass sie den Gegenstand 
einer getrennten Entsorgung darstellen.
Gemäß den Vorschriften der RO 195/2005 - über den 
Umweltschutz und RO 5/2015 über Abfällen aus elektrischen 
und elektronischen Geräten, sollte Folgendes beachtet werden:
•Materialien und Komponenten, die für den Bau dieses 
Produktes benutzt wurden, sind hochwertige Materialien, die 
wiederbenutz und recycelt werden können




