Hinweis: In den meisten Fallen isl die Klangqualitat
heivorragend. Aberwenn Sie Hintergrundgerausche

geh6rt haben, k6nnen Sie de Gerauschisolator
verwenden, um es zu vermeiden. Stecken Sie
einfach das Audiokabel des Produkts in einen
Anschluss des Isolators und verbinden Sie dann
mit einzelnem 3,5-mm-Audiokabel den anderen
Anschluss des Isolators auflhrem Auto AUXEingang.

Ein / Ausscha!te11 dPs empfangers
Einschalten: SchlieBen Sie den Receiver an das KFZLadegerat an, stecken Sie das KFZ-Ladegerat in die
Zigarettenbuchse, die blaue Lichtanzeige blinkt schnell.

Paarer, Sic rnit Ihrem Handy

8ernerkung

l.Vor einer ersten Verwendung des Empangers
mGssen Sie ihn mitlhrem intelligenten Gerat paaren.
2.Sch!ieBen Sie den Receiver an das KFZ-Ladegerat
an, stecken Sie das KFZ-Ladegerat in die
Zigarettenbuchse, die blaue Lichtanzeige b!inkt

Es will automatisch mit dem zuletzten verbundenen
Handy verbinden, wenn er eingescha!tet wird.(Bitte
stellen Sie sicher, dass die Bluetooth Funktion Ihres
Gerates ein ist, bevor Sie den Empfanger einschalten.)

schnell
3.Schalten Sie die Bluetooth Funktion Ihres Gerates
ein.
4.Suchen Sie die B!uetooth Ge rate und wahlen Sie
,.MPOW"'
5. Geben Sie den Code 11 0000" bei Bedarf ein.
6. Wenn die Paarung erfolgreich 1st, will die blaue
Anzeigelampe immer leuchten

Ausschalten: Ziehen Sie das KFZ-Ladegerat aus der

Zigarettensteckdose aus.

:inen anruf beantworten

Ernen anruf abiehnen

Filr iPhone Benutzer
l\uswah[ 1. Dr0cken Sie die Multifunktionstaste.
l\uswah! 2. Dr0cken Sie die Taste,,Antwort" Ihres
iPhones und checken Sie das Menu furTelefonatlhres
iPhones. Suchen Sie die Audio-Quelle und wah!en Sie
.,MPOW".

DrLlcken Sie die Multifunktionstaste und !assen

Fiir Android Benutzer (Z.B.Samsung, HTC, Sony usw.)
Auswahl 1. Dr0cken Sie die Multifunktionstaste.
Auswahl 2. Dr0cken Sie die Taste ,,Antwort" Ihres
Phones.

Sie die frei, bis Sie die Stimme ,.toot" horen.

Vviederwahl des ietzten anruts
Drucken Sie die Multifunktionstaste zweimal.

Sprachwahl
Drucken Sie die Multifunktionstaste lange.
(Bille stellen Sie sicher, dass !hr Handy Ober
die Funtion van Sprachwahl verfugt).

Abspieien von musik
E111en anruf beenden
Drucken Sie die Multifunktionstaste.

Wenn Sie die Musik hOren, kOnnen Sie die
Tasten ,.Play, Pause, Previous Song, Next song
"drLlcken, um die optimale Performance zu
bestimmen und die Lautstarke zu kontrollieren.

Gie1ciueitige verb,ndung rn1t
zwei bluetooth geraten
1. Paaren Sie den Bluetooth Empfanger mit dem ersten
Gerat.
2. Nach der erfolgreichen Paa rung schalten Sie die
B!uetooth des ersten Gerates aus.
3. Paaren Sie den Bluetooth Empfanger mit dem zweiten
Gerat.
4. Nach die erfolgreichen Paa rung schalten Sie die
B!uetooth des zweiten Gerates aus.

1. Abspielen/Pausieren: Drucken Sie die
Multifunktionstaste kurz.
2. NachsterTitel: Drucken Sie die Taste,.,;," kurz.
3. VorherigerTitel: Drucken Sie die Taste ,.!<4•"kurz.
4. Lautstarke zunehmen: DrLlcken Sie die Taste
,,..i"lange.
5. Lautstarke reduzieren: DrUcken Sie die Taste
,,~"lange.

5. Scha!ten Sie die Bluetooth Funktion des ersten
Gerates ein. Wahlen Sie ,,MPOW" und Klicken Sie auf
,,connect".
6. Schalten Sie die Bluetooth Funktion des zweiten
Gerates ein. Wahlen Sie ,,MPOW" und Klicken Sie auf
,,connect".
7. Die beide intelligente Gerate wollen gleichzeitig mit
dem Bluetooth Empfangerverbinden.

Bemerkung
Wenn Sie zwischen beiden Gerate umschalten m6chten,
die Musik zu h6ren, pausieren Sie bitte die Musik des
ersten Gerates und dann spielen Sie die Musik des
zweiten Gerate ab. Es wird in Musik des zweiten Gerates
nach ein Paar Sekunden umschalten.

[jeferinhalt
lx Mpow Bluetooth Musik Empfanger
lx La rm isolator
lx 3,5 mm Audiokabel
lx KFZ-Ladegerat
lx Benutzerhandbuch

Uns kontal<tieren
Webseite: www.xmpow.com

USB aufladung

Email: support@xmpow.com

Das KFZ-Aufladegerat kann DC5V-2.4A
Ausgang fur andere Ge rate wie Handy,
Tablette, MP3 usw. zurVerfGgung stellen.
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Technische daten

Didgrarnm

\/OJT,

prodl;kt

Bluetooth Version: V4.1

M.?OW

Frequenzbereich: 2.4GHz
Bluetooth Modi: HFP/HSP/A2DP/AVRCP
Bluetoothbereich: Bis zu 30 feet

Bluetooth Music
Empfanger
Gebrauchsanleitung

Ladungseingang: DC 12V-24V
Ladungsgang: DC 5V / 2.4A (MAX)
1. Multifunktionstaste.

4. Anzeigelampe

2. Vorheriger Titel
/ Lautstarke reduzieren
3. Nachster Titel
/ Lautstarke zunehmen

5. Mikrofon
6. USB-Ausgang
7. 3.5mm Audiokabel
8. USB-Kabel

Einrichten der freisprechen
l.Fixieren Sie den Empfanger auf die beste
Position im Auto.
2.Verbinden Sie den Empfanger milder AUXEingangsbuchse des Autoradiosystems.
3.Verbinden Sie den Empfanger mit dem KFZLadegerat.
4.Stecken Sie das KFZ-Ladegerat in die
Zigarettenbuchse.
5.Den Empfanger mil !hr Smartphone paaren.
6.Stellen Sie das Autoradio auf AUX In Modus ein.
7.Jetzt konnen Sie Ihre Musik durch die AutoStereoanlage genieBen.

ower on: Connect the receiver to the car charger,

lug the car charger into the cigarette socket,
1e blue light indicator flashes quickly.
oweroff: Pull the car charger out of the cigarette

ocket.

3. Turn on the Bluetooth function of your smart
device.
4. Search for the Bluetooth devices and select
"MPOW"
5. Enter the code "0000" if needed.
6. If paring is successful, the blue light indicator
will be on all the time.
Remark:

. Before using the receiver for the first time, you
must pair it with your smart device.
. Connect the receiver to the car charger, plug
the car charger into the cigarette socket,
the blue light indicator flashes quickly.

It will connect to the !ast paired smart device automatically
when turned on next time. (Please make sure the Bluetooth
function of your smart device is on before turn on the
receiver.)

1. Pairthe Bluetooth receiver to the first smart device.
2.After pairing successfully, turn off the Bluetooth
function of the first smart device.It will enter
pairing mode again.
3. Pair the Bluetooth receiver to the second smart
device.
4. After pairing successfully, turn off the Bluetooth
function of the second smart device .
5. Turn on the Bluetooth function of the first smart
device. Select the "MPOW" and connect.

Frequency Range: 2.4GHz
Bluetooth Mode: HFP/HSP/A2DP/AVRCP
Bluetooth Range: up to 30 feet
Charging Input: DC 12V-24V
Charging Output: DC 5V / 2.4A (MAX)

User Manual

1. Multifunction Button
2. Previous Song/
Volume Down
3. Next Song/Volume Up
4. Indicator

)election 2: Press the "Answer" button of your
Phone and check your iPhone call menu. Click
he audio source and select the "MPOW".

Double press the multifunction button.

'or Android User (such as Samsung, HTC, Sony, etc.):
)election 1: Press the multifunction button.
)election 2: Press the "Answer" button of your
Jhone.

Long press the multifunction button. (Please
make sure your phone support voice dial.)

a
)ress the multifunction button.

)ress the multifunction button until you hear
:he sound "toot" and then release.

Remark:
If you want to switch different smart device to listen music,
please pause the music of the first smart device, and then
play the music on the second smart device, it will switch
to the music of the second smart device after a few seconds.

For iPhone users:
Selection 1: Press the multifunction button.

Bluetooth Version: V4.1

Bluetooth Music
Receiver

6. Turn on the Bluetooth function of the second
smart device. Select the "MPOW" and connect.
7. Both of the two smart devices will connect with
the Bluetooth receiver at the same time.

When you are listening to the music, you can
press the buttons "Play, Pause, Previous Song,
Next song" to select your optimal performance
or control the volume.
1.Play/Pause: Short press the multifunction
button.

5. Microphone
6. USB Output
7. 3.5mm Audio
Cable
8. USB Cable

2.Next Song: Short press the button\~"3.Previous Song: Short press the button",./.
4.Volume Up: Long press the button"»,''.
5.Volume Down: Long press the button"~"-

1. Fix the receiver on the best position of the car.
2. Connect the receiver to the AUX-in jack of
the car stereo system.
3. Connect the receiver to the car charger.
4. Plug the car charger into the cigarette socket.
5. Pair the receiver to your smart device.
6. Adjust the car radio to AUX in mode.
7. Now you can enjoy your music through the
car stereo system.
Note: In most cases, the sound quality is excellent. But,
if you experienced background noise, you can use the noise
isolator to avoid it. Just plug the audio cable of the product
into one port of the isolator, and then use the single 3.5mm
audio cable to connect the other port of the isolator with your
car AUX input.

lx Mpow Bluetooth music receiver
lx Noise Isolator
lx 3.5mm Audio Cable
lx Car Charger
lx User Manual

The car charger can provide DC5V-2.4A output
for other devices such as cell phone, tablet,
MP3 and so on.
Website: www.xmpow.com
Email: support@xmpow.com

