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I.Introduction
Thank you for choosing the LIVALL Smart Helmet. This Guide will instruct you on how to use this product. LIVALL 
follows the strategy of sustainable development. This Manual will be updated from time to time. If you need more 
detailed instructions, please see the "Important Information and Warranty Card" annex. You can also learn more 
about the helmet on LIVALL's official website.

Note: The picture is for reference only. If the actual product appears different from the picture, the real product shall prevail.
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II. Packing List

III. Wearing Instructions

Helmet x 1  Product tag x 1 Quick Start Guide x 1 Handlebar  remote controller x 1 

USB charging cable x 1   Important Information and Warranty Card x 1

IncorrectIncorrect Correct

Adjust the length of the 
chinstrap

Leave a gap as thick 
as one finger

Correctly position the 
helmet

Check whether the buckle is 
properly fastened
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IV. Operating Instructions

Start-Up

POWER ON" □ " function button 

"-" button "-" button "+" button

Press the " □ " button for 
3-to-5 seconds

First hold the "-" button Then press the "+" button to 
switch between languages. 

You wil l  hear a voice saying 
"POWER ON".

The orange tail light will blink 
twice indicating Start-Up was 
successful. 

Change the language of the voice 
prompt
(the default language is English)
To switch the language of the voice 
prompt, follow the procedure 
below when in normal standby 
mode and disconnected from a 
phone(currently only English and 
Chinese are supported).

Orange light
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Two "beeps"

" □ " function button

Turn on the device, which should 
be within 5 meters of the helmet. 
It will automatically connect the 
helmet.

Place a device that is already ON 
near the helmet's main control.

After the connection is established, it 
will be confirmed with two "beeps".

When the warming light flashes 
and the helmet speakers emit two 
"beeps", it indicates that there is a 
device nearby requiring connection 
to the helmet.

Connecting for the first time or switching devices

≤5m
1. Connecting for the first time

One helmet can be connected to up to three LIVALL-authorized devices at the same time. After the handlebar 
remote control is connected, press the "left" or "right" button to control the helmet’s corresponding indicator light. 

2. Replacing device

Press the " □ " button on the helmet 
within 10 seconds after you hear 
the beeps and confirm connection 
to the device.

Two "beeps"
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Connect to the phone (for playing music, making and answering calls)

Helmet Headset

"Click to 
connect"

"Pairing..."" □ " function 
button

When the device is off, press and 
hold the " □ " button until you hear 
the "Pairing..." sound.

After the connection is completed, you can play music as well as make and answer calls as follows

To Play/Pause Music:  Press the " □ " button on the helmet or the handlebar remote control to play/pause music.

Adjust Volume:  When calls are made or music is played, press the "+/-" buttons on the helmet to adjust the  
  speaker volume.

Previous Song/Next Song:  Press the "up/down" buttons on the handlebar remote control or press and hold "+/-" buttons on 
the     helmet to cycle through the music.

Answer/Reject Calls:  When there's an incoming call, press the " □ " button to answer the call or press and hold to  
  hang up.

Dial Back:   Two quick presses of the " □ " button on the handlebar remote control or helmet to redial   
  the last outgoing call.

Swith on the Bluetooth on your 
phone and scan for the "Helmet 
Headset" device.

Click to connect. The speakers 
on both sides wil l  make the 
"Connected" sound when the 
connection is completed.

"Connected"
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Connect LIVALL Riding phone App
(for use the Walkie-Talkie function and take photos)

For Android: Start LIVALL Riding. The App 
will automatically connect to the helmet;

For IOS: Follow LIVALL Riding guide to connect 
to the helmet.

After the connection is completed, select a contact in the App and press the Walkie-Talkie button on the handlebar 
remote control to speak to the contact; press the camera button to activate the phone camera to take pictures.

Power Off

"POWER OFF"" □ " function button 

Press and hold the " □ " function 
button for 3 seconds.

You will hear "POWER OFF". The tail light will flash once in 
orange indicating the helmet is 
POWERED OFF.

Orange 
light
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Charging

To charge

Plug the USB charging cable into 
the USB port on the helmet. The 
tail charging light is illuminated in 
red, indicating that the helmet is 
being charged.

Charging time

It is recommended that the power 
of the charger is no less than 0.5A. 
Charging time takes about 3hours.

Charging complete

When the charging indicator light 
turns off, it indicates that charging 
is complete.

USB port
Red light

0.5A 3 HRS
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Bluetooth :  BT 4.1 + HFP/HSP/A2DP

Bluetooth distance : Max. 10 meters

Charging port : Micro USB 

Electricity parameter : DC 5V/0.5A 

Charging time : 3 hours

Battery life :  The max. battery life of the light is 10 hours. Listening time for music is 3-to-6 hours. 

Standby duration: Max. 180 days

Temperature : Temperature for use: 0°C~40°C. Temperature for storage: -20~60°C

V. Technical Specifications

LIVALL's website :  www.livall.com
Instruction version :  V2.0 FQ
Performance standards: 

• USA:  CPSC1203:1998, FCC Part 15 Rules

• Europe: EN 62479:2010, EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09),  
  EN 300 328 V1.8.1 2012-06, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 

• Australia: AS/NZS 2063:2008+A1:2009, AS/NZS CISPR 22:2009+A1:2010, AS/NZS 4268:   
  2012+A1:2013, Radiation Protection Series Publication No. 3 
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I. Einleitung

Vielen Dank dafür,dass Sie sich für den LIVALL-Smart-Helm entschieden haben. In dieser Anleitung wird erklärt, wie 
Sie dieses Produkt verwenden sollten. LIVALL setzt sich für eine nachhaltige Entwicklung ein. Dieses Handbuch wird 
von Zeit zu Zeit aktualisiert. Falls Sie eine detailliertere Anleitung benötigen, finden Sie weitere Informationen im 
Anhang unter "Wichtige Informationen und Garantiekarte". Weitere Informationen zum Helm finden Sie auch auf der 
offiziellen Website von LIVALL.

Hinweis: Das Bild dient nur als Referenz. Wenn das Produkt vom Bild abweicht, ist das Produkt maßgebend.
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II. Packungsinhalt

III. Trageanleitung

Helm x 1   Produktetikett x 1  Kurzanleitung x 1 Lenker-Fernbedienung x 1  

USB-Ladekabel x 1  Wichtige Informationen und Garantiekarte x 1

FalschFalsch Richtig

Länge des Kinnriemens 
anpassen

Fingerbreiten Abstand 
bestehen lassen

Helm richtig positionieren Überprüfen, ob die Schließe 
richtig geschlossen ist
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IV. Bedienungsanleitung

Start

POWER ON" □ " Funktionstaste 

"-" Taste "-" Taste "+" Taste

Halten Sie die Taste " □ " 3 bis 
5 Sekunden gedrückt.

Halten Sie zuerst die "-" Taste 
gedrückt.

Drücken Sie anschließend die 
Taste "+",  um z wischen den 
Sprachen zu wechseln.

Die Sprachansage "POWER ON" ist 
zu hören.

Die orange Rückleuchte blinkt 
zweimal und zeigt damit an, dass 
der Start erfolgreich war. 

Ändern der Sprache für die Ansage
(die Standardsprache ist Englisch)
Folgen Sie den nachfolgenden 
Anweisungen, um die Sprache der 
Ansage zu ändern, wenn der Helm 
sich im normalen Standby-Modus 
befindet und vom Smartphone 
getrennt ist ((zurzeit werden 
nur Englisch und Chinesisch 
unterstützt).

Orange Leuchte
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Zwei "Signaltöne"

" □ " Funktionstaste

Schalten Sie das Gerät ein, das sich 
in einem Umkreis von 5 Metern 
vom Helm befinden muss. Es 
wird automatisch mit dem Helm 
verbunden.

Platzieren Sie ein Gerät, das bereits 
eingeschaltet ist, in der Nähe der 
Hauptsteuerung des Helms.

Nachdem die Verbindung 
hergestellt ist, wird dies mit zwei 
"Signaltönen" bestätigt.

Wenn die Kontrollleuchte blinkt 
und die Helm-Lautsprecher zwei 
"Signaltöne" abgeben, bedeutet 
dies, dass sich ein Gerät in der Nähe 
befindet, für welches eine Verbindung 
zum Helm hergestellt werden muss.

Erste Verbindung oder Wechsel der Geräte

≤5m1. Erste Verbindung

Ein Helm kann gleichzeitig mit bis zu drei von LIVALL autorisierten Geräten verbunden werden. Nachdem die 
Lenker-Fernbedienung verbunden wurde, drücken Sie die Taste "Pfeil links" oder "Pfeil rechts", um die entsprechende 
Kontrollleuchte des Helms zu steuern.

2. Wechsel des verbundenen Geräts

Drücken Sie die Taste " □ " auf dem 
Helm innerhalb von 10 Sekunden 
nach dem Erklingen der Signaltöne 
und bestätigen Sie die Verbindung 
zum Gerät.

Zwei "Signaltöne" 
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Verbindung zum Smartphone  (für Musikwiedergabe und Anrufannahme)

Helmet Headset

"Click to 
connect "

"Pairing…"
" □ " 

Funktionstaste

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, 
halten Sie die Taste " □ " gedrückt, 
bis Sie den Ton "Pairing... " hören.

Nachdem die Verbindung hergestellt ist, können Sie Musik abspielen sowie auf folgende Weise Anrufe tätigen:

Wiedergabe von Musik/Pause:  Drücken Sie die Taste " □ " am Helm oder der Lenker-Fernbedienung, um Musik  
   wiederzugeben/zu unterbrechen.

Einstellung der Lautstärke:   Wenn Anrufe getätigt werden oder Musik wiedergegeben wird, drücken Sie die  
   Tasten "+/-" am Helm, um die Lautstärke anzupassen.

Vorheriger Titel/Nächster Titel:  Halten Sie die "Auf/Abwärts"-Tasten der Lenker-Fernbedienung oder die Tasten  
   "+/-" am Helm gedrückt, um zwischen Musikstücken zu wechseln.

Anrufe annehmen/ablehnen:  Bei einem eingehenden Anruf drücken Sie die Taste " □ ", um den Anruf   
   anzunehmen oder halten Sie diese Taste gedrückt, um den Anruf abzulehnen.

Rückruf:    Drücken Sie zweimal schnell die Taste " □ " an der Lenker-Fernbedienung oder am  
   Helm, um die zuletzt gewählte Nummer erneut anzurufen.

Schalten Sie auf Ihrem 
Smartphone Bluetooth ein und 
suchen Sie nach dem Gerät "Helm-
Headset".

Fü r  Ve r b i n d u n g  k l i c k e n  D i e 
Lautsprecher auf beiden Seiten 
geben einen Ton für "Connected" 
a b ,  w e n n  d i e  V e r b i n d u n g 
hergestellt wurde.

"Connected"
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Verbinden Sie die LIVALL Riding Smartphone-App, um die Walkie-Talkie-Funktion zu verwenden und Fotos 
aufzunehmen.

Für Android: Starten Sie die App LIVALL 
Riding. Die App stellt die Verbindung zum 
Helm automatisch her.

Für IOS: Folgen Sie den Anweisungen von 
LIVALL Riding für die Verbindung zum Helm.

Nachdem die Verbindung hergestellt ist, wählen Sie einen Kontakt in der App und drücken Sie die Walkie-Talkie-
Taste an der Lenker-Fernbedienung, um mit dem Kontakt zu sprechen. Drücken Sie die Kamera-Taste zur Aktivierung 
der Smartphone-Kamera, um Fotos aufzunehmen.

Ausschalten

"POWER OFF"" □ " Funktionstaste

Halten S ie  die  Taste  " □ "  3 
Sekunden gedrückt.

Der Ton "POWER OFF" ist zu hören. Die Rückleuchte blinkt einmal 
orange, um anzuzeigen, dass der 
Helm ausgeschaltet wird.

Orange 
Leuchte
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Aufladen

Aufladen:

Verbinden Sie das USB-Ladekabel 
mit  dem USB -Anschluss  am 
Helm. Die Rück- und Ladeleuchte 
leuchtet rot. Dies zeigt an, dass 
der Helm aufgeladen wird.

Ladedauer: 

D a s  L a d e g e rä t  s o l l te  e i n e n 
Mindestladestrom von 0,5  A 
haben. Die Ladezeit beträgt etwa 
3 Stunden.

Ladevorgang abgeschlossen:

Wenn die Rück- und Ladeleuchte 
erlischt, zeigt dies an, dass der 
Ladevorgang abgeschlossen ist.

USB-
Anschluss

Rote 
Leuchte

0.5A 3 HT
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Bluetooth:   BT 4.1 + HFP/HSP/A2DP

Bluetooth-Reichweite: Max. 10 Meter

Ladeanschluss:  Micro-USB

Elektrische Daten:  DC 5 V/0,5 A 

Ladedauer:   3 Stunden

Akku-Nutzungsdauer: Die max. Nutzungsdauer der Leuchtenbatterie beträgt 10 Stunden. 

  Die Musikwiedergabezeit beträgt 3 bis 6 Stunden. 

Standby-Dauer: Max. 180 Tage

Temperatur:   Temperaturbereich für den Betrieb: 0–40 °C. Lagertemperatur: -20–60 °C

V. Caractéristiques techniques

LIVALL Website:  www.livall.com
Version der Anleitung:  V2.0 FQ
Leistungsstandards: 

• USA:   CPSC1203:1998, FCC Part 15 Regeln

• Europa:  EN 62479:2010, EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09),  
  EN 300 328 V1.8.1 2012-06, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 

• Australien:  AS/NZS 2063:2008+A1:2009, AS/NZS CISPR 22:2009+A1:2010, AS/NZS 4268: 2012 +  
  A1:2013, Strahlungsschutz Serienveröffentlichung Nr. 3 



Designed and Manufactured in Shenzhen, China


