
T1 - True Wireless Kopfhörer 
Bedienungsanleitung 



Lieferumfang 

• Kopfhörer
• Ladebox 

ÜBERBLICK

QCY Taste

Groß Mittel Klein

LED Anzeige

Mikrofon

Ladekontakte

Danke, dass Sie sich für unsere Kopfhörer entschieden haben!

Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf. 

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice (support@qcy.de). 

• Ladekabel
• Anleitung

• In-Ear Aufsätze (S/M/L)



SCHNELLSTART 

Kopfhörer herausnehmen
Nehmen Sie beide Kopfhörer aus dem Ladecase heraus. 

Kopfhörer einschalten 
Die Kopfhörer schalten sich automatisch ein. Für manuelles Einschalten, 
drücken Sie die QCY-Taste auf beiden Kopfhörern für ca. 1 Sek. 

Au�aden 
Achten Sie darauf, dass die Kopfhörer und das Ladecase ausreichend geladen sind. 
Nutzen Sie sofern erforderlich das mit mitgelieferte Ladekabel. 

Mit dem Smartphone verbinden
Sie müssen lediglich einen Kopfhörer mit dem Smartphone 
verbinden. Suchen Sie dafür in den Bluetooth Einstellungen 
Ihres Smartphones nach „QCY-T1_R“. 
Nach dem Verbinden wird der Stereo-Modus automatisch 
aktiviert. 



KOPFHÖRER VERBINDEN

Erste Benutzung 

Nehmen Sie beide Kopfhörer aus dem Ladecase und legen Sie diese danach direkt wieder in das 
Ladecase zurück. Nun sind beide Kopfhörer aktiviert und bereit, sich mit Ihrem Smartphone zu 
verbinden. 

Hinweis: Sollte nach dem Aktivieren keine rote oder weiße LED-Leuchte an den Kopfhörern 
erscheinen, laden Sie das Ladecase bitte mit dem mitgelieferten Ladekabel auf. 

Kopfhörer richtig einsetzen

Wählen Sie die richtige Größe der In-Ear Aufsätze. Für die 
Meisten ist die mittlere Größe die passende. 

Legen Sie die Kopfhörer in Ihre Ohren, sodass das QCY Logo 
senkrecht nach unten zeigt. Drehen Sie dann die Kopfhörer 
um ca. 45°, so dass das QCY Logo auf einer Linie zu Ihrem 
Mund ist. 



AUFLADEN

Ladebox au�aden 

Die mitgelieferte Ladebox dient sowohl als mobile Ladestation, als auch als                         
Aufbewahrungsbox der Kopfhörer. Die Ladebox kann die Kopfhörer 4-5 mal komplett wieder 
au�aden. 

Laden Sie die Box mit dem mitgelieferten Ladekabel mit einem USB-Steckdosenadapter 
oder an Ihrem Laptop vollständig auf. Achten Sie darauf, dass die maximale Spannung 5V1A 
beträgt. 
Die LEDs der Ladebox leuchten während des Ladevorgangs grün auf. Bei voller Ladung 

Kopfhörer au�aden 

Die Kopfhörer sollten bei Lieferung eine Akkuladung von ca. 30-50% aufweisen. Laden Sie 
diese zum erstmaligen Benutzen bitte vollständig auf. 
Legen Sie die Kopfhörer richtig in das Ladecase und achten Sie darauf, dass die 
Ladekontakte richtig verbunden sind. Die LEDs leuchten rot, wenn der Ladevorgang 
ausgeführt wird. 
Sind die Kopfhörer vollständig geladen, leuchten die LEDs für eine Minute weiß. 



Nehmen Sie die Kopfhörer aus dem Ladecase. Sie schalten sich automatisch ein und verknüpfen 
sich miteinander. Der Rechte Kopfhörer schaltet sich in den Kopplungsmodus, sobald die LED am 
linken Kopfhörer erloschen ist. 
Suchen Sie nun in den Bluetooth Einstellungen Ihres Smartphones nach neuen Bluetooth 
Geräten. Sie �nden in der Liste den rechten Kopfhörer „QCY-T1_R“. Verknüpfen Sie Ihr 
Smartphone nun mit den Kopfhörern. 
Eine Bluetooth Verbindung mit dem  rechten Kopfhörer genügt. Der linke Kopfhörer koppelt sich 
automatisch. 

Mono-Modus

Wenn Sie nur einen Kopfhörer verwenden möchten, nehmen Sie bitte zunächst nur den linken 
Kopfhörer aus der Ladebox. Schalten Sie diesen mit einem drücken der QCY-Taste an. In den 
Bluetooth Einstellungen Ihres Smartphones wird der Kopfhörer als „QCY-T1_L“ angezeigt. 
Nach der erfolgreichen Verbindung ist der Kopfhörer bereit. Der Stereo-Modus bleibt so lange 
unterbrochen, bis Sie wieder beide Kopfhörer miteinander verbinden. 

STEREO MODUS



PROBLEME MIT STEREO SOUND 

Zurücksetzen zu Werkseinstellungen
Sollten sich die Kopfhörer nicht mehr miteinander verbinden lassen, können Sie diese in die 
Werkseinstellungen zurücksetzen. 

Nehmen Sie die Kopfhörer aus der Ladebox und schalten diese manuell aus (2 Sek. die 
QCY-Taste drücken). Lassen Sie die QCY-Taste danach wieder los. 

Drücken Sie die QCY Taste für ca. 25 Sekunden. Die Kopfhörer blinken rot/weiß, danach 
schalten sich die Kopfhörer autom. aus. Bitte halten die QCY-Taste weiterhin gedrückt. Die 
Kopfhörer leuchten erneut rot/weiß auf.  Legen Sie die Kopfhörer danach zurück in das 
Ladecase und verbinden Sie danach Kopfhörer erneut mit Ihrem Smartphone. 

Tipps und Hinweise 
Die Kopfhörer starten automatisch den Stereo Modus, sobald diese aus der Ladebox 
genommen werden. Sollten Sie nur Musik auf einem Kopfhörer hören, setzen Sie diese 
bitte in den Werkszustand zurück. 
Sollte Ihr Smartphone zum Verbinden einen Pin verlangen, verwenden Sie bitte „0000“.
Sofern keine aktive Verbindung zu Ihrem Smartphone besteht, schalten sich die Kopfhörer 
nach 5 Minuten automatisch aus und beenden den Stereo-Modus. 



FUNKTIONEN

QCY-Taste gedrückt halten 

Ein- und Ausschalten

Einschalten
Methode 1: Wenn Sie die Kopfhörer aus dem Ladecase nehmen schalten sich die Kopfhörer 
automatisch ein. Die LED leuchtet kurz weiß auf, sobald die Kopfhörer eingeschaltet sind. 

Methode 2: Halten Sie die QCY Taste für eine Sekunde gedrückt. Die LED leuchtet weiß auf, 
sobald die Kopfhörer eingeschaltet sind. 

Ausschalten 
Halten Sie die QCY Taste für 3 Sekunden gedrückt (die rote LED leuchtet für zwei Sekunden 
auf)



FUNKTIONEN

Musik pausieren

Drücken Sie kurz auf die QCY Taste um die Musikwiedergabe zu 
pausieren. Drücken Sie die Taste ebenfalls kurz, um die Musik 
wieder abzuspielen. 

Lied vor/zurück

Vor: Drücken Sie die QCY Taste des rechten Kopfhörers zweimal. 
Zurück: Drücken Sie die QCY Taste des linken Kopfhörers 

Während die Kopfhörer verbunden sind, halten Sie die QCY Taste 
für eine Sekunde gedrückt um den Sprachassistent Ihres 
Smartphones zu aktiveren. 
iPhone: Sie aktivieren Siri                        Android: Sie aktiveren Google-Assistant

gedrückt 
halten

2x drücken

drücken

Sprachassistent

Musik Wiedergabe



Anruf annehmen / beenden
Drücken Sie die QCY-Taste kurz auf dem rechten Kopfhörer 
um einen Anruf anzunehmen. Drücken Sie die Taste 
ebenfalls kurz auf dem linken Kopfhörer um den Anruf zu 
beenden. 

Audio-Ausgang wechseln
Wenn Sie während eines Anrufs die Lautsprecher und das 
Mikrofon Ihres Smartphones benutzen möchten, halten Sie 
die QCY Taste für eine Sekunde gedrückt. Die Kopfhörer 
deaktivieren sich dann für die Zeit des Anrufes. 

Mikrofon stumm schalten
Drücken Sie während des Anrufs die Multifunktionstaste 
zweimal um das Mikrofon zu aktiveren, bzw. -deaktiveren. 
 

kurz drücken 

gedrückt
halten 

FUNKTIONEN

Anrufe 

gedrückt
halten 



LED leuchten durchgehend rot (wenn sie in das Ladecase gelegt werden)
Die Kopfhörer laden auf. 

Ein Kopfhörer blinkt schnell weiß und danach rot/weiß
Die Kopfhörer be�nden sich im Stereo-Modus. Sie können mit dem Smartphone verbunden 
werden.  

Beide Kopfhörer blinken rot/weiß
Die Kopfhörer be�nden sich im Mono Modus und müssen in die Werkeinstellung zurückgesetzt 
werden, damit der Stereo-Modus wieder funktioniert. 

LED ANZEIGE

LED Leuchten an der Ladebox

LEDs leuchten durchgehend
Die Ladebox wird aufgeladen. 

Die LEDs leuchten nicht
Die Ladebox ist vollständig aufgeladen. 

LED Leuchten am Kopfhörer 



HÄUFIGE FRAGEN

Lassen sich die Kopfhörer einzeln verbinden? 

Die Kopfhörer können Sie auch einzeln verwenden. Benutzen Sie dafür bitte zunächst 
nur den linken Kopfhörer und lassen den rechten in dem Ladecase. Dadurch wird der 
Stereo-Modus unterbrochen. Der linke Kopfhörer wird dann in den Bluetooth 
Einstellungen Ihres Smartphones als „QCY-T1_L“ angezeigt. 

Die Kopfhörer versuchen sich im Ladecase zu verbinden
 
Sollten sich die Kopfhörer nicht automatisch ausschalten, sobald sie zurück in die Ladebox 
gelegt wurden, schalten Sie diese manuell aus. 
Halten Sie dafür die QCY-Tasten beider Kopfhörer für ca. zwei Sekunden gedrückt. Die 
Kopfhörer können dabei in der Ladebox bleiben. 
Bitte achten Sie darauf, dass das Ladecase vollständig aufgeladen ist. 



HÄUFIGE FRAGEN

Kompatibilität mit Bluetooth 4.0

Die Kopfhörer sind abwärts kompatibel. Das bedeutet, dass Sie die Kopfhörer auch mit älteren 
Endgeräten verwenden können. 
Beachten Sie hierbei jedoch, dass sich die Reichweite, sowie die Soundqualität der Kopfhörer 
verringern kann. 
Wir empfehlen unbedingt ein Endgerät, dass Bluetooth 5.0 unterstützt. 

Ein Kopfhörer ist lauter als der andere?  

Setzen Sie die Kopfhörer zunächst in den Werkzustand zurück.     
Sollte das Problem danach weiterhin auftreten, prüfen Sie bitte die                                                                                         
Musiklautstärkensynchronisation Ihres Smartphones. 

Anroid: Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth > oben rechts auf die 3 kleinen Punkte. 
iPhone: Einstellungen > Musik > Lautstärke automatisch anpassen > deaktiveren. 



HINWEISE

VORBEHALTE

Bevor Sie die Kopfhörer das erste mal benutzen, lesen Sie die Anleitung bitte sorgfältig durch 
und bewahren Sie diese sicher auf. 
Die Kopfhörer und das Ladecase sollten für die erste Benutzung komplett aufgeladen werden. 
Wenn Sie die Kopfhörer für länger als zwei Wochen nicht benutzt haben, müssen Sie diese vor 
der erneuten Benutzung wieder au�aden. 
Bitte benutzen Sie zum Au�aden das mitgelieferte Ladekabel.
Sollte Ihr Smartphone keine Bluetooth Verbindung herstellen können oder sollten die 
Kopfhörer nicht angezeigt werden, prüfen Sie bitte, ob sich die Kopfhörer im Verbindungsmo-
dus be�nden. Nach längerer nicht Benutzung wird die Verbindung deaktiviert. 

1.

2.
3.

4.
5.

Bitte bauen Sie die Kopfhörer nicht auseinander oder verändern diese. 
Benutzen Sie die Kopfhörer nur in dem angegebenen Temperaturbereich von 0°C bis 45°C. 
Vermeiden Sie mit der LED-Leuchte Augenkontakt zu Kindern und Tieren. 
Benutzen Sie keine aggressiven Chemikalien oder starke Reinigungsmittel um die Kopfhörer 
zu reinigen. 
Halten Sie die Kopfhörer trocken. 
Setzen Sie die Kopfhörer keiner intensiven Sonneneintrahlung aus. Starke Hitze kann die 
Lebenszeit verringern. 

1.
2.
3.
4.

5.
6.



GEWÄHRLEISTUNG

ENTSORGUNG

Sie haben das Recht auf Gewährleistung. Die Erfüllung der Gewährleistungsp�icht liegt dabei 
bei Ihrem Verkäufer. 
Bitte wenden Sie sich direkt an Ihren Verkäufer. 

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die 
Batterien enthalten, sind wir verp�ichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen:
Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verp�ichtet. Sie können 
Altbatterien, die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, unentgeltlich 
an unserem Versandlager (Versandadresse) zurückgeben. 

Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:
Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll 
gegeben werden darf.



WEEE-Reg.-Nr. DE 88704110

TECHNISCHE DATEN
Model: T1 
Reichweite: ca. 10 Meter (ohne Hindernisse)
Bluetooth Version: V 5.0
Ladezeit Ladebox: ca. 2 Stunden
Ladezeit Kopfhörer: ca. 1,5 Stunden
Standby Zeit: ca. 120 Stunden
Batterie Typ: Li-Ion
Bluetooth  Pro�le: HFP/HSP/A2DP/AVRCP
Batteriekapazität Kopfhörer: 3.7V 43 mAh
Batteriekapazität Ladebox: 3.7V 380mAh
Input Ladebox: 5V

Hiermit erklärt Dongguan Hele Electronics Co.,Ltd, dass der Funkanlagentyp „QCY T1“ der 
Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter 
der folgenden Internetadresse verfügbar: https://qcy.de/pages/eu-konformitatserklarungen

Made in China
Offizieller Distributor: 

Digistor Deutschland GmbH
Neuer Höltigbaum 22  | 22143 Hamburg | Deutschland



T1 - True Wireless Kopfhörer 
English user manual 



Delivery

• Headphones
• Charging case

OVERVIEW

QCY Button

Big Medium Small

LED indicator light

Microphone 

Charging pins 

Thank you for choosing our Headphones
Please read the instructions carefully and keep this manual.

If you have any questions, do not hesitate to contact our customer service (support@qcy.de).

• Charging cable
• Manual

• In-Ear Tips  (S/M/L)



QUICK START 

Take out headphones 
Take both headphones out of the charging case

Switch on the headphones
The headphones will turn on automatically. For manual switch 
on, press the QCY button on both headphones for 1 sec.

Charging
Make sure that the headphones and the charging case are 
su�ciently charged.
If necessary, use the supplied charging cable.

Connect with your smartphone 
All you need to do is to pair the headphones to your 
smartphone.        
Look for "QCY-T1_R" in your smartphone's Bluetooth 
settings. After pairing, the stereo mode is automatically 
activated.



CONNECT HEADPHONES

First use
Take both headphones out of the charging case and then put them back directly into the 
charging case. Now both headphones are activated and ready to connect to your smartphone.

Note: If, after activation, no red or white LED lights appear on the headphones, please charge 
the charging case with the included charging cable.

Insert the headphones correctly 
Choose the right size of in-ear attachments. For most, the 
average size is the appropriate one.

Place the headphones in your ears so that the QCY logo is 
pointing straight down. Then turn the headphones about 
45 ° so that the QCY logo is in line with your mouth.



CHARGING

Charge the Charging case
The included charging box serves both as a mobile charging station and a storage box for 
the headphones. The charging box can completely recharge the headphones 4-5 times.

Charge the box with the supplied charging cable with a USB socket adapter or on your 
laptop. Make sure that the maximum voltage is 5V1A.
The LEDs of the charging box light up green during the charging process. When fully 
charged, they will go out. Please do not use quick chargers.

Charge your headphones
The headphones should have a battery charge of approximately 30-50% upon delivery. 
Please charge it completely for the �rst time.

Place the headphones properly in the charging case, making sure that the charging pins are 
properly connected. The LEDs light red when charging is in progress.
When the headphones are fully charged, the LEDs will turn white for a minute.



Take the headphones out of the charging case. They turn on automatically and connect with 
each other. The right earphone switches into pairing mode as soon as the LED on the left 
earphone is extinguished.
Now search in the Bluetooth settings of your smartphone for new Bluetooth devices. You will 
�nd the right earphone "QCY-T1_R" in the list. Now pair your smartphone to the 
headphones.
A Bluetooth connection with the right earphone is su�cient. The left earphone automatically 
connects.

Mono-Mode

If you only want to use a single headset, please only remove the left earphone from the 
charging box. Switch it on by pressing the QCY button. In the Bluetooth settings of your 
smartphone, the headset will be displayed as "QCY-T1_L".

After the successful pairing, the headphones are ready. The stereo mode remains interrupted 
until you reconnect both headphones.

STEREO MODE



PROBLEMS WITH STEREO MODE

Reset to factory settings

If the headphones can no longer be connected, you can reset them to the factory settings.

Take the headphones out of the charging box and switch them o� manually (press the QCY 
button for 2 seconds). Then release the QCY button.

Press the QCY button for approx. 25 seconds. The headphones �ash red / white, then the 
headphones switch automatically o�. Please keep the QCY key pressed. The headphones 
light up red / white again. Then put the headphones back in the charging case and then 
connect the headphones with your smartphone again.

Tips and hints

The headphones automatically start stereo mode as soon as they are taken out of the 
charging box. If you only hear music on one headset, please reset it to the factory settings. 
If your smartphone requires a pin to connect, please use "0000".
If there is no active connection to your smartphone, the headphones will automatically 
switch o� after 5 minutes and stop the stereo mode. Then turn the headphones o� and put 
them back in the charging box. If you remove it again, the stereo mode will start again.



FUNCTIONS

Press and hold the QCY button

Turn on and o�

Turn on
Method 1: If you remove the headphones from the charging case, the headphones will 
automatically switch on. The LED brie�y lights up in white when the headphones are 
switched on.

Method 2: Hold down the QCY button for one second. The LED lights up in white as soon as 
the headphones are switched on.

Turn o�
Hold down the QCY button for 3 seconds (the red LED lights up for two seconds)



FUNCTIONS

Pause music
Brie�y press the QCY button to pause the music playback. 
Also brie�y press the button to play the music again.

Song forward / backward

To Next: Press the QCY button on the right earphone twice.
To Previous: Press the QCY button on the left earphone twice.

While the headphones are connected, press and hold the QCY 
button for one second to activate the voice assistant on your 
smartphone.

Iphone: You activate Siri                     Android: You activate Google 

gedrückt 
halten

2x press

press

Voice assistant

Play Music



Accept / end a call
Brie�y press the QCY button on the right earphone to 
answer a call. Press the button brie�y on the left earphone 
to end the call.

Switch audio output
If you want to use the speakers and microphone of your 
smartphone during a call, press and hold the QCY button 
for one second. The headphones then turn o� for the time 
of the call.

Mute the microphone
During the call, press the multifunction button twice to 
activate or deactivate the microphone.

short press

press and hold

2x press

FUNCTIONS

Call



LED light up red (when put back in the loading box)
The headphones are charging right now.
One LED is �ashing fast white and then red/white
The headphones are connected in Stereo-Mode and can get connected with your Smartphone.
Both LEDs are �ashing alternately red and white
The headphones are in Mono-Mode. You need to reset them, to get Stereo-Sound again. 

LED INDICATORS

LED Indicators on Charging Box

LEDs are showing permanently
The loading box is charging.

The green LED goes o� immediately
The loading box is fully charged

LED Indicators on Headphones



FAQ

Can the headphones be connected individually?

You can also use the headphones individually. Please use only the left earphone and leave 
the right one in the case. This will disconnect the stereo mode. The left earphone will then 
be displayed in the Bluetooth settings of your smartphone as "QCY-T1_L".

The headphones try to connect in the charging case
 
If the headphones do not turn o� automatically when you put them back in the charging 
box, you can switch them o� manually. Press the QCY buttons on both headphones for 
about two seconds.
The headphones can remain in the charging box.



FAQ

Compatibility with Bluetooth 4.0

The headphones are backwards compatible. This means that you can use the headphones 
with older devices.
Note, however, that the range and sound quality of the headphones may be reduced.
We strongly recommend a device that supports Bluetooth 5.0.

A headphone is louder than the other?

First reset the headphones to factory settings.
If the problem persists, please check the music volume sync of your smartphone.

Anroid: Settings> Connections> Bluetooth> top right of the 3 small dots.
Iphone: Settings> Music> Auto Adjust Volume> Disable.



HINTS

CAVEATS

Before using the headphones for the �rst time, please read the instructions carefully and 
keep them safely.
The headphones and the charging case should be fully charged for the �rst use.
If you have not used the headphones for more than two weeks, you must recharge them 
before using them again.
Please use the supplied charging cable for charging.
If your smartphone can not establish Bluetooth connection or if the headphones are not 
displayed, please check if the headphones are in connection mode. After a long period of 
non-use, the connection is deactivated.

1.

2.
3.

4.
5.

Please do not disassemble or alter the headphones.
Use the headphones only in the speci�ed temperature range of 0 ° C to 45 ° C.
Avoid eye contact with children and animals with the LED light.
Do not use aggressive chemicals or strong detergents to clean the headphones.
Keep the headphones dry.
Do not expose the headphones to intense sunshine. Strong heat can reduce the lifetime.

1.
2.
3.
4.
5.
6.



WARRANTY

DISPOSAL

You have the right to warranty. The ful�llment of the warranty, please contact directly your 
seller.

In connection with the distribution of batteries or the delivery of devices containing batteries, 
we are obliged to inform you of the following:
You are legally obliged to return used batteries as end users. You can return used batteries, 
which we have as new batteries in the assortment or have led, gratuitously at our shipping 
warehouse (shipping address). The symbols shown on the batteries have the following 
meaning:
The symbol of the crossed-out wheelie bin means that the battery must not be disposed of 
with household waste.



WEEE-Reg.-Nr. DE 88704110

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Model: T1
Range: 10 meters (without obstacles)
Bluetooth Version: V 5.0
Charging time charging box: approx. 2 hours
Charging time headphones: about 1.5 hours
Standby time: about 120 hours
Battery type: Li-ion
Bluetooth pro�les: HFP / HSP / A2DP / AVRCP
Battery capacity headphones: 3.7V 43mAh
Battery capacity charging box: 3.7V 380mAh
Input loading box: 5V

Hereby, Dongguan Hele Electronics Co., Ltd declares that the radio equipment “QCY T1” is in 
compliance with Directive 2014/53 / EU. The full text of the EU declaration of conformity is 
available at the following Internet address: https://qcy.de/pages/eu-konformitatserklarungen

Made in China
O�cial Distributor: 

Digistor Deutschland GmbH
Neuer Höltigbaum 22  | 22143 Hamburg | Germany 
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