
Cannot Power On
Charge the speaker and make sure it has enough power.

ZK206

Portable Wireless Stereo Speaker

Flashing red 

• Bluetooth version: V4.2
• Bluetooth profile: A2DPV1.2,AVRCPV1.4,HPV1.6,HSPV1.2
• Wireless distance:10 meters
• Output power: 25W
• Driver Unit: 2 x φ66mm (4Ω, 2x12.5W)
• Frequency response: 80Hz-16kHz
• Signal-to-noise ratio: >70dB
• Battery: Lithium-ion (3.6V/2600mAh*2pcs)
• DC input voltage/current: MICRO USB DC 5V/1A
• Playtime: 7-12 hours (varies by volume level and music 
files)
• Charging time: 2.5 hours (5V/2A)
• Dimensions: 116 x 90 x 86 mm /4.6 x 3.5 x 3.4in
• Weight: 650g/ 22.9 oz

Press and hold      for 2 seconds on one of the speaker until 
indicator fast flashing blue.

Connect via AUX-IN

Specifications TWS Disconnection

Reset

 

Overview Buttons & Indicators

Charge the Speaker

Bluetooth Pairing

Bluetooth Disconnection

TWS connection

Controls

2 x Speaker
1 x Leather Strap
1 x Micro USB Cable
1 x AUX Cable (Ф3.5mm)
1 x User Manual

What’s in the Box

Safety Precautions

Red light off
Steady red

Fully charged
Charging
Low battery(<10%)

Troubleshooting

Cannot Connect With Device

No Sound

Poor Sound Quality

Customer Service 

Please check the following:
• The Bluetooth device supports A2DP profile
• The Speaker is within 10m from the device.
• The Speaker is in pairing mode, the LED indicator flashing 
blue and red.

• Make sure the volume is at audible level on both your 
device and speaker.
• Make sure your device is successfully paired with the 
speaker, the indicator turn steady blue.

Move the device closer to the Speaker or remove any 
obstacle between them.

12-month limited warranty
For FAQS and more information, please follow us on 
Facebook.
Email: Support@zamkol.com 

1. Power ON your Speaker.
2. Search and select “ZK206” from your mobile device 
bluetooth setting list.
3. Indicator turns steady blue once connected.
Note: 
•Make sure that the speaker is within 10 meters from your 
mobile device.
•When powered on, the speaker will automatically 
connect to the last connected device if available. If not 
speaker will enter pairing mode. (The speaker can 
memorize maximum of 8 paired devices ).
• Speaker will automatically power off if without device 
paired in 10 minutes.

1.Power on the speaker. 
2.Using the AUX Cable(3.5mm) to connect your 
external device to AUX-in port on speaker.
3.It will automatically turn to AUX-in mode and the 
indicator turns steady green.
Note: 
• Under AUX-IN mode, skip songs and speakerphone 
function are not available.
• To return to Bluetooth mode, remove the AUX cable 
from your ZK206.

Power ON/ OFF

• Press     until the tone comes up and indicator light on.

• Press     until the tone comes up and indicator light off.

Mic LED
Bluetooth Pairing LED indicator
TWS
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• Avoid dropping.
• Do not disassemble.
• Do not submerge in water.
• Avoid extreme temperatures.
• Use original or certified cables.
• Do not use any corrosive cleaner/oil to clean.
• Do not use the device outdoors during thunderstorms.

DC5V

Note:  
• Fully charge at first use 
• Speaker will power off automatically when the battery 
lower than 3%.

Press and hold       for 1-2 seconds until Indicator flashing 
fast blue.

Bluetooth-Verbindung trennen
Halten Sie      für 1-2 Sekunden lang gedrückt, bis die 
Anzeige schnell blau blinkt.

Press Play / Pause

Volume up / down

Next / Previous track

Switch Bluetooth mode / 
Aux-in mode

Answer/End call

Reject call

Put current call on hold and 
answer incoming call

Redial last-called number

x1

Press

Press and hold for 1 second

Press

Press

Press and hold for 1 second

Press

Press and hold for 1 second

x1

x1

x1

>1s

>1s

/

/

If this speaker has any problem, you can try to disconnect 
the charging cable, place a small pin(Φ<3mm) into the 
reset key “   ” and hold it for 2 seconds until the indicator 
off to reset the speaker.

www.zamkol.com

>2s >2s

1.Place two speakers near each other, the distance 
should not be over 10 meters.

2.Power on the two speakers, Press and hold the      for 2 
seconds on one speaker as MASTER speaker (playback 
left channel ), the indicator fast flashing blue and green, 
then two speaker will pairing each other automatically 
(The other speaker will be as SLAVE speaker and 
playback right channel) 

3.The MASTER speaker indicator slow flashing blue once 
paired.

NO

ZK206

>2s >2s

ZK206

Kann nicht eingeschaltet werden
Laden Sie den Lautsprecher auf und stellen Sie bitte sicher,
dass das Gerät mit genügend Strom versorgt ist.

ZK206

Tragbarer Kabelloser 
Stereo-Lautsprecher

Rot blinkend

• Bluetooth-Version: V4.2
• Bluetooth-Profil: A2DPV1.2, AVRCPV1.4, HPV1.6, 
HSPV1.2
• Kabellose Entfernung: 10 Meter
• Ausgangsleistung: 25W
• Treibereinheit: 2 x φ66mm (4Ω, 2x12,5W)
• Frequenzgang: 80Hz-16kHz
• Signal-Rausch-Verhältnis: >70dB
• Batterie: Lithium-Ionen (3,6V / 2600mAh * 2 Stücke.)
• DC-Eingangsspannung/-Eingangsstrom: MICRO USB DC 
5V / 1A
• Spielzeit: 7-12 Stunden (variiert je nach Lautstärke und 
Musikdateien)
•Ladezeit 2,5 Stunden (5V/2A)
•Abmessungen: 116 x 90 x 86 mm /4.6 x 3.5 x 3.4in
•Gewicht: 650g/ 22.9 Unze

Halten Sie die Taste      an einem Lautsprecher für 2 
Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige schnell blau blinkt.

Verbindung über AUX-IN

SpezifikationTWS-Trennung

Zurücksetzen 

 

Übersicht Tasten & Anzeigen

Aufladen des Lautsprechers

Bluetooth-Kopplung

TWS-Verbindung

Kontrollen

2 x Lautsprecher
1 x Lederband
1 x Micro-USB-Kabel
1 x AUX-Kabel (Ф3,5 mm)
1 x Benutzerhandbuch

Verpackungsinhalt

Sicherheitsvorkehrungen

Rotes Licht erlischt
Ständig rot

Voll aufgeladen
Wird aufgeladen

Niedrige Akkuladezustand (<10%)

Fehlerbehebung

Kann nicht mit dem Gerät verbunden werden

Kein Ton

Schlechte Tonqualität

Kundendienst

Please check the following:
• The Bluetooth device supports A2DP profile
• The Speaker is within 10m from the device.
• The Speaker is in pairing mode, the LED indicator flashing 
blue and red.

Stellen Sie das Gerät näher an den Lautsprecher oder 
entfernen Sie alle Hindernisse dazwischen.

12-monatige begrenzte Garantie
Für FAQs und weitere Informationen folgen Sie uns bitte 
auf Facebook.
Email:Support@zamkol.com 

1.Schalten Sie Ihren Lautsprecher EIN. 
2. Suchen und wählen Sie „ZK206“ in der Bluetooth-Ein-
stellungsliste Ihres Mobilgeräts.
3. Die Anzeige leuchtet nach dem Anschließen ständig 
blau.
Hinweis: 
• Stellen Sie bitte sicher, dass sich der Lautsprecher 
innerhalb von 10 Metern von Ihrem Mobilgerät entfernt 
befindet.
• Nach Einschalten wird der Lautsprecher automatisch mit 
dem zuletzt verbundenen Gerät verbunden, soweit 
verfügbar. Wenn nicht, wechselt der Lautsprecher in den 
Kopplungsmodus. (Der Lautsprecher kann maximal 8 
gekoppelte Geräte speichern.)
• Der Lautsprecher schaltet sich automatisch aus, wenn 
keine Geräte innerhalb von 10 Minuten gekoppelt 
werden.

• Drücken     Sie, bis der Ton ertönt und die Anzeigelampe 
leuchtet.

• Drücken     Sie, bis der Ton ertönt und die Anzeigelampe 
erlischt.

1.Schalten Sie den Lautsprecher ein. 
2.Schließen Sie Ihr externes Gerät über das AUX-Kabel 
(3,5 mm) an den AUX-Eingang des Lautsprechers an.
3.Der AUX-In-Modus wird automatisch aktiviert und die 
Anzeige leuchtet ständig grün.
Hinweis: 
• Im AUX-IN-Modus sind das Überspringen von 
Musiktiteln und die Freisprechfunktion nicht verfügbar.
• Um zum Bluetooth-Modus zurückzukehren, trennen 
Sie das AUX-Kabel vom ZK206.

Mic-LED

 Ein-/Ausschalten

Lautstärke reduzieren/ 
vorheriger Titel

Lautstärke erhöhen / nächster Titel

Zurücksetzen
Aux-Eingang

Ladeschnittstelle

Anhalten/ Abspielen/ Stummschaltenitel

LED-Anzeige für Bluetooth-Koppulung
TWS
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• Vermeiden Sie Herunterfallen.
• Zerlegen Sie das Gerät nicht.
• Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
• Vermeiden Sie extreme Temperaturen.
• Verwenden Sie Originalkabel oder zertifizierte Kabel.
• Verwenden Sie zum Reinigen kein ätzendes 
Reinigungsmittel/Öl.
• Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien bei Gewitter.

DC5V

Hinweis: 
• Laden Sie das Gerät beim erstmaligen Gebrauch 
vollständig auf 
• Der Lautsprecher wird automatisch ausgeschaltet, wenn 
die Batterieleistung unter 3% liegt.

Drücken Abspielen/Anhalten

Lautstärke erhöhen/reduzieren

Nächster/Vorheriger Titel

Bluetooth-Modus/Aux-In-Modus 
umschalten

Anruf entgegennehmen/beenden

Anruf ablehnen

Das laufende Gespräch halten und
den eingehenden Anruf annehmen
Letzt abgehenden Anruf erneut 
wählen

x1

Drücken

Halten Sie die Taste für 1 
Sekunde lang gedrückt

Drücken

Drücken

Halten Sie die Taste für 
1 Sekunde lang gedrückt

Drücken

Halten Sie die Taste für 
1 Sekunde lang gedrückt

x1

x1

x1

>1s

>1s

/

/

Wenn Probleme bei diesem Lautsprecher auftreten, 
können Sie versuchen, das Ladekabel zu trennen, einen 
kleinen Stift (Φ <3 mm) in die Reset-Taste „   “ zu stecken 
und sie für 2 Sekunden lang gedrückt halten, bis die 
Anzeige erlischt, um den Lautsprecher zurückzusetzen.

www.zamkol.com

1.Stellen Sie zwei Lautsprecher nebeneinander auf. Der 
Abstand sollte nicht über 10 Meter betragen.

2.Schalten Sie die beiden Lautsprecher ein. Halten Sie 
die Taste      an einem Lautsprecher als MASTER-Laut-
sprecher für 2 Sekunden lang gedrückt (Wiedergabe des 
linken Kanals). Die Anzeige blinkt schnell blau und grün, 
dann werden die beiden Lautsprecher automatisch 
miteinander koppeln (der andere Lautsprecher ist der 
ZUSATZ-Lautsprecher und Wiedergabe des rechten 
Kanals)

3.Die Anzeige des MASTER-Lautsprechers blinkt nach 
der Kopplung langsam blau.

NO

Bedienungsanleitung

• Stellen Sie bitte sicher, dass die Lautstärke sowohl an 
Ihrem Gerät als auch am Lautsprecher auf ein gut hörbares 
Niveau eingestellt ist.
• Stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Gerät mit dem Lautspre-
cher erfolgreich gekoppelt ist. Die Anzeige leuchtet ständig 
blau.

Einschalten/Ausschalten
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材质：80g铜版纸，单黑印刷,骑马钉


