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Next track
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Charging
Port
Turn On

Press the Multiple button “O” until the Bluetooth LED
indicator light turns on, now the earphone is ready to
pair.
Turn Off

Long press the button “O” for 5 seconds until the
working LED flash Blue, and it’s off.
Pairing

For the initial connection, connect the Bluetooth
earphone (Bluetooth device name: A4) in available
devices on your device in Bluetooth setting. There will
be voice notice within 5 seconds that it has connected
successfully.
Calling

1 Phone call can be made or answered when
connected successfully.
2 When call comes in, you can simply short press
Multiple button “O” to answer the call or long press to
reject it.
3 During phone call, short press the button “O” to
end the call. The earphones will resume its previous
working status.

4 During phone calls, the volume will be adjusted by
the volume up/volume down buttons on your earphone.
Music

1 When connected successfully with your device, now
you can enjoy your favorite music on the music App.
2 Short press the button to pause, and then short
press again to resume playing.
3 Long Press volume buttons (+/-) to play
next/previous song.
4 Short press volume buttons (+/-) to control volume.
Charging

While charging the earphone, the charging indicator will
be red, and turn off when fully charged.
Product Specification

Battery Capacity: 200 mAh
Working Distance: 10M//33Feets
Phone / Music play time: 13 Hours
Charging time: 3 Hours
Additional Specs: Custom moldable ear hook for
secure and comfortable fit, Sweat Resistant (IPX5)
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Package Contains

1 x A4 Earphone
1 x User Manual
1 x Eva Case

1 x USB Charging Cable
3 x Eartip Sizes
1 x Memory foam tip
Warning

1 Before you use your earphones for the first time,

charge the battery for 3 hours for optimum battery
capacity and lifetime.
2 Use only the original USB charging cable to avoid any
damage.
3 You can operate the headset normally during
charging.
4 Connect the supplied USB charging cable to:
Micro USB charging slot on the headset
Charger/USB port of a computer.
LED turns red during charging and turns off when
d the earphone is fully charged.

Limited Warranty
Please sign up for OneAudio warranty service at
www.oneaudio.shop
OneAudio warrants that this product, for a period of 2 year
from the date of retail purchase by the original end-use
purchaser, when delivered to you in new condition, in
original package, from an OneAudio authorized reseller and
used in normal conditions, is free from any defects in
manufacturing and workmanship. We will, at our sole
option, repair or replace (using new or refurbished
replacement parts) any defective parts within a reasonable
period of time and free of charge.

What is not Covered
This warranty does not cover defects resulting from
improper or unreasonable use or maintenance; failure to
follow operating instructions; accidents; excess moistures;
insects; lightning; power surges; connections to improper
voltage supply; unauthorized alteration or modification of
original condition; damage caused by inadequate packing or
shipping procedures; loss of, damage to or corruption of
stored data; damage caused by use with non-OneAudio
products; product that requires modification or adaptation
to enable it to operate in any country other than the
country for which it was designed, manufactured, approved
and/or authorized, or repair of products damaged by there
modifications; and products purchase form unauthorized
dealers.
How to Make a Claim
In the event damage has occurred to products, you must
follow these instructions:

1

Within two months, contact info@oneaudio.shop with
order number in e-commerce website after you
discover a product defect (or should have discovered
it, if such product defect was obvious);

2

In order to get professional solutions of OneAudio,
please give a detailed explanation of how the damage
occurred;

3

Return the products. OneAudio will, at our sole
option, repair or replace (using new or refurbished
replacement parts) any defective parts within a
reasonable period of time and free of charge.

Other Legal rights
This limited warranty gives you specific legal rights, and
you also may have other rights that vary from state to
state or country to country. Some places do not allow
limitations on implied warranties or the exclusion or
limitation of incidental or consequential damages, so the
above limitations or exclusions may not apply to you.
Thank you
Thank you for choosing OneAudio. Hope you enjoy our
product.
Do you like the purchase experience on our store?
We’d appreciate it if you can share your fair product
review and feedback. If you are not completely satisfied,
please reply to info@oneaudio.shop Or you can contact
us via Telephone: 00852-6940-3848 (Mon to Fri 9:00 am
- 6:30 pm, UTC+8 HKT) so that we may address your
concerns before you leave a product review.
Best Regards
OneAudio Team

.

Lautstärke erhöhen /
Nächster Titel
Multifunktionstaste "O" :
ON/ OFF Play/ Pause
Lautstärke verringern /
Vorheriger Titel
Bluetooth-Anzeige

MIC
Micro USB
Ladeanschluss
Einschalten

Drücken Sie die Multifunktionstaste "O", bis die
Bluetooth-LED-Anzeige leuchtet. Sobald es anfängt zu
leuchten, können Sie es mit einem anderen Bluetooth
Gerät koppeln.
Ausschalten

Drücken Sie die Multifunktionstaste "O" für ca. 5
Sekunden lang, bis die Blaue LED blinkt und erlischt.
Pairing/ Paarung

Sobald Ihr Gerät (Smartphone/ PC) die Kopfhörer (A4)
per Bluetooth gefunden hat, verbinden Sie miteinander.
Innerhalb von 5 Sekunden wird eine Sprachmeldung
ausgegeben, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt
wurde.
Anrufen

1 Telefonanruf kann getätigt oder beantwortet werden,

wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.
2 Wenn ein Anruf eingeht, können Sie einfach die
Multifunktionstaste "O" drücken, um den Anruf
anzunehmen. Um den Anruf abzulehnen, drücken Sie
die Taste einfach etwas länger.
3 Um während des Telefonats den Anruf zu beenden,
reicht es die Multifunktionstaste "O" nur einmal zu
betätigen. Die Kopfhörer nehmen danach Ihren
vorherigen Arbeitsstatus wieder an.

4 Während des Telefonierens wird die Lautstärke mit
den Lauter- / Leiser-Tasten am Kopfhörer eingestellt.
Musik

1 Wenn die Kopfhörer mit Ihrem Gerät verbunden ist,

können Sie einfach Musik abspielen und es mit dem
Kopfhörer genießen.
2 Mit der Taste "O" können Sie die Wiedergabe
jederzeit pausieren und wieder fortsetzen.
3 Um das nächste / vorherige Lied abzuspielen,
drücken Sie lange die Lautstärketasten (+/-).
4 Um die Lautstärke zu regeln, reicht es kurz die
Lautstärketasten (+/-) zu drücken.
Aufladen

Während des Aufladen leuchtet die Rote LED. Sobald
die Kopfhörer voll aufgeladen sind, erlischt die Rote LED.
Produktspezifikation

Batteriekapazität: 200 mAh
Reichweite: 10M
Anruf / Musik Spielzeit: 13 Stunden
Ladezeit: 3 Stunden
Kundenspezifischer formbarer Ohrhaken für sicheren
und bequemen Sitz, Schweißresistent (IPX5)
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Lieferumfang

1 x A4 Kopfhörer
1 x USB-Ladekabel
1 x Benutzerhandbuch
3 x Ohrstöpsel Größen
1 x Eva Tasche
1 x Memory-Baumwoll Ohrstöpsel
Warnung

1 Bevor Sie die Kopfhörer zum ersten Mal benutzen,
laden Sie diese für 3 Stunden auf. Dies optimiert die
Batteriekapazität und macht sie langlebiger.
2 Benutzen Sie nur das originale Ladekabel um
Schäden zu vermeiden.
3 Sie können die Kopfhörer beim Aufladen ganz
normal weiter benutzen.
4 Verbinden Sie das Ladekabel mit dem:
Micro USB Slot des Headsets
USB Port des Computers
Die LED wird beim Laden rot leuchten und beim
voll aufgeladenem Zustand erloschen.

Beschränkte Garantie
Bitte melden Sie sich für OneAudio Garantieservice unter
www.oneaudio.shop.
OneAudio garantiert, dass dieses Produkt für einen
Zeitraum von 2 Jahr ab Datum des Einzelhandels durch
den ursprünglichen Endbenutzer, wenn es Ihnen in neuem
Zustand, in Originalverpackung, von einem OneAudio
autorisierten Händler geliefert wird und unter normalen
Bedingungen verwendet wird, von irgendwelchen
Mängeln in der Herstellung und Verarbeitung frei ist. Wir
werden, nach eigener Wahl, fehlerhafte Teile innerhalb
einer angemessenen Frist und unentgeltlich reparieren
oder ersetzen (mit neuen oder überholten Ersatzteilen).

Was nicht gedeckt ist
Diese Garantie deckt keine Mängel, infolge von
unsachgemäßer oder unangemessener Verwendung
oder Wartung; Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung;
Unfälle; überschüssige Feuchtigkeit; Insekten; Blitz;
Stromstöße; Anschlüsse an unsachgemäße
Spannungsversorgung; unbefugte Veränderung oder
Änderung des ursprünglichen Zustandes; Schäden, die
durch mangelhafte Verpackung oder Versandvorschriften verursacht wurden; Verlust; Schäden oder
Beschädigung der gespeicherten Daten; Schäden, die
durch die Verwendung der Produkten, die nicht von
OneAudio stammen, verursacht wurden; Produkt, das
eine Änderung oder Anpassung erfordert, um es in
einem anderen Land zu betreiben, für das es nicht
entworfen, hergestellt, genehmigt und/oder autorisiert
wurde; oder Reparatur von Produkten, die durch diese
Änderungen beschädigt wurden; und Kauf der
Produkten von nicht-autorisierten Händlern.

Wie man einen Anspruch macht
1

Innerhalb von zwei Monaten wenden Sie sich bitte
an info@oneaudio.shop mit der Bestellnummer auf
der E-Commerce-Website, nachdem Sie einen
Produktfehler entdeckt haben (oder hätten es
entdeckt, wenn ein solcher Produktfehler
offensichtlich wäre);

2

Um professionelle Lösungen von OneAudio zu
erhalten, geben Sie bitte eine ausführliche Erklärung,
wie der Schaden aufgetreten ist.

3

Senden Sie das Produkt zurück. OneAudio wird
innerhalb einer angemessenen Frist nach eigener
Wahl defekte Teile unentgeltlich reparieren oder
ersetzen (mit neuen oder überholten Ersatzteilen).
Andere gesetzlichen Rechte

Diese beschränkte Garantie gibt Ihnen bestimmte
gesetzliche Rechte, und Sie können auch andere Rechte
haben, die von Staat zu Staat oder Land zu Land
variieren. Einige Orte erlauben keine Einschränkungen bei
stillschweigenden Garantien oder den Ausschluss oder
die Beschränkung von Neben- oder Folgeschäden, so
dass die oben genannten Einschränkungen bzw.
Ausschlüsse für Sie vielleicht nicht gelten.
Vielen Dank
Liebe kunden:
Vielen Dank für die Wahl von OneAudio. Wir hoffen,
dass Sie unser Produkt gerne hätten.
Mögen Sie die Kauferfahrung in unserem Shop? Wir
würden uns freuen, wenn Sie faire Rezension und
Feedback teilen können. Wenn Sie nicht ganz zufrieden
wären, schreiben Sie bitte an info@oneaudio.shop. Damit
wir uns um Ihre Anliegen kümmern können, oder rufen
Sie uns an: 00852-6940-3848 (Mon to Fri 9:00 am 6:30 pm, UTC+8 HKT)bevor Sie eine Produktrezension
hinterlassen.
Freundliche Grüße
OneAudio Team

