
Kopfhörer und Kommunikations-Apps von Drittanbietern (Skype, Zoom, WhatsApp usw.) 

Wenn Sie Probleme mit der Kommunikation zwischen einer App und Ihrem Kopfhörer haben 
(vorausgesetzt Kopfhörer und Gerät sind bereits gekoppelt), rufen Sie die Audioeinstellungen der 
Kommunikations-App auf. Wahrscheinlich werden Sie hier die Lösung finden. Möglicherweise müssen 
Sie Ihren Kopfhörer in der verwendeten App als „Kommunikationsgerät“ festlegen.  

Wenn Sie Probleme mit der Kommunikation zwischen einer App und Ihrem Kopfhörer haben 
(vorausgesetzt Kopfhörer und Gerät sind bereits gekoppelt), rufen Sie die Audioeinstellungen der 
Kommunikations-App auf. Wahrscheinlich werden Sie hier die Lösung finden. Möglicherweise müssen 
Sie Ihren Kopfhörer in der verwendeten App als „Kommunikationsgerät“ festlegen.  

Probleme beim Koppeln mit einem Smartphone oder Tablet 

1. Versuchen Sie zunächst, die Bluetooth-Verbindung auf Ihrem Quellgerät (Smartphone/Tablett/PC) 
neu zu starten, indem Sie Bluetooth aus- und wieder einschalten, wobei Sie zwischendurch eine kurze 
Pause einlegen. 
2. "Vergessen" (entfernen) Sie die zuvor gepaarte Verbindung (auf Ihrem Smartphone/Tablett/PC) in 
Ihren Bluetooth-Einstellungen, wenn Sie einmal mit Ihrem Produkt gepaart waren. 
3. Versuchen Sie, das Quellgerät (Smartphone/Tablett/PC) durch Aus- und Wiedereinschalten neu zu 
starten und nach dem Neustart eine Bluetooth-Verbindung zu Ihrem Produkt herzustellen. 
4. Wenn das oben genannte nicht funktioniert, versuchen Sie, Ihr Produkt (tragbarer Lautsprecher, 
Kopfhörer) neu zu starten, indem Sie es aus- und wieder einschalten. 
5. Halten Sie die Bluetooth-Taste auf Ihrem Gerät (tragbarer Lautsprecher, Kopfhörer) gedrückt, um den 
Kopplungsmodus erneut einzuleiten. 
6. Gehen Sie in die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Smartphone/Tablett oder PC, um den 
Kopplungsvorgang zu starten. 
 
Sie sollten nun eine erfolgreiche Kopplung mit Ihrem Gerät haben. Wenn Sie immer noch Probleme 
haben, kontaktieren Sie uns bitte erneut. 

Ladeprobleme vermeiden, True Wireless Kopfhörer 

Bei True Wireless Kopfhörern, die in einer Ladestation aufgeladen werden, kann es gelegentlich zu 
Problemen beim Aufladen kommen. 
Manchmal stoppt der Ladevorgang oder startet gar nicht erst, oder einer der Ohrhörer schaltet sich 
plötzlich ein und geht in den Kopplungsmodus. 
 
In den meisten Fällen liegt die Ursache an Verschmutzungen an den Ladekontakten.  
Diese Kontakte sind empfindlich, weil sich an ihnen leicht Verschmutzungen durch Schweiß, Hautfett 
oder Ohrenschmalz ansammeln können. 
In der Regel sind sie zwar vergoldet, doch die Goldbeschichtung ist nur korrosionsbeständig, verhindert 
jedoch keine Verschmutzungen. 
 
Treten beim Aufladen Probleme auf, sollten zunächst alle Kontaktpunkte am Ohrhörer und der 
Ladestation gereinigt werden. 
Die kleinen Öffnungen sind manchmal schwer erreichbar, daher empfiehlt sich ein Wattestäbchen oder 
Kosmetiktupfer. 



Wie Sie Bluetooth-Interferenzen/-Unterbrechungen vermeiden können 

- Halten Sie immer eine klare Sichtverbindung zwischen Ihrem Bluetooth-Gerät (Lautsprecher, Kopfhörer 
usw.) und dem Quellgerät (Smartphone/Tisch/PC usw.). Achten Sie auf Hindernisse vor Ihren Geräten. 
- Versuchen Sie, andere Produkte, die über Bluetooth verfügen, aber nicht benutzt werden, 
abzuschalten. Sie sind oft der Grund für Störungen, obwohl sie nicht benutzt werden. 
- Stellen Sie sich nicht zu nahe an Ihren Wi-Fi-Router, da ein Wi-Fi-Signal stärker ist und in vielen Fällen 
die Verbindung "überlappen" kann. 
- Achten Sie auf die Wände um Sie herum. Beton- und Ziegelsteinwände unterbrechen oft das Signal. 
- Bluetooth-Signale können nicht durch Wasser hindurchgehen, was auch den menschlichen Körper 
einschließt. Achten Sie bei drahtlosen Headphones darauf, dass sich Ihr Quellgerät und der Empfänger 
auf derselben Körperseite befinden. 
- Freiflächen wie Parks können Probleme für Ihre Geräte verursachen, da Freiflächen für jedes 
Bluetooth-Signal "schlecht" sind, wenn es nicht von Objekten in Ihrer Umgebung reflektiert werden 
kann. 

Probleme bei der Bluetooth-Kopplung mit einem Computer oder PC 

In den meisten Fällen, wenn ein Computer/PC/Laptop Probleme mit der Verbindung zu einem 
Bluetooth-Gerät (tragbare Lautsprecher, Kopfhörer, Aktivlautsprecher) hat, wird dies durch den 
Bluetooth-Treiber (Software) Ihres Computer/PC/Laptop verursacht. 
Der Treiber (Software) sollte die folgenden Bluetooth-Protokolle unterstützen, um Musik/Ton von Ihrem 
Computer/PC/Laptop abspielen zu können: 
- A2DP-Treiber (Advanced Audio Distribution Profile) für Ihren Computer/PC/Kopfhörer zur Übertragung 
von Musik. 
- AVRCP-Treiber (Audio/Video Remote Control Profile) zum Senden von 
Skip/Vorwärts/Pause/Wiedergabe von Musik an Ihr Gerät 
Holen Sie sich immer die neueste Treiberversion für Ihren Computer/PC/Laptop. 
 
Um den richtigen Treiber (Software) herunterzuladen, besuchen Sie die Website des Herstellers Ihres 
Computer/PC/Laptop. Dort gibt es normalerweise einen Abschnitt "Support/Download", in dem Sie den 
richtigen Treiber finden können. Andernfalls empfehlen wir Ihnen, sich an den Support zu wenden. 
Die vom Microsoft/Windows-System bereitgestellten Standardtreiber sind nicht die richtigen und führen 
zu Fehlermeldungen (wie z.B. die Eingabe eines PIN-Codes), oder das Pairing funktioniert nicht. 

 


