
Benutzerhandbuch



ACHTUNG
Wenn die Seriennummer auf dem Deckblatt 
des Handbuchs oder auf der Unterseite der 

Produktverpackung nicht vorhanden oder unleserlich ist,  
geben Sie das Produkt direkt an den Händler zurück.





GEHÖRFREUNDLICHER MUSIKGENUSS
Musik verantwortungsvoll genießen: Laut dem US-amerikanischen Verband für Sprechen, 
Sprache und Gehör (American Speech-Language-Hearing Association, ASHA) kann „das Hören 
über Kopfhörer bei einer hohen Lautstärke über einen längeren Zeitraum hinweg zu einem 
dauerhaften Gehörverlust führen.“ Bei V-MODA steht Ihre Klangerfahrung an erster Stelle, 
gleichzeitig lassen wir aber auch Ihre persönliche Gesundheit und Sicherheit nicht außer Acht. 
Wir empfehlen Ihnen, den Gebrauch von Kopfhörern auf eine angemessene Lautstärke sowie 
auf einen vertretbaren Zeitrahmen zu beschränken.

So können Sie Musik verantwortungsvoll genießen:
• Regeln Sie die Lautstärke herunter. Als guter Vergleichswert hat sich eine mittlere Lautstärke 

erwiesen. 
• Beschränken Sie den Zeitraum, während dem Sie über Kopfhörer hören. Erlauben Sie Ihrem 

Gehör eine Auszeit.

Berücksichtigen Sie auch Ihr Umfeld. Verwenden Sie keine Kopfhörer, während Sie auf 
öffentlichen Straßen mit dem Auto oder Fahrrad fahren oder joggen. Beachten Sie die gültigen 
Gesetze, seien Sie achtsam und gehen Sie verantwortungsvoll mit Ihrem Gehör um.

Vorsicht ist bei der Anwesenheit von Kindern geboten. Bewahren Sie das Produkt außerhalb 
der Reichweite von Kindern auf. Die mit diesem Produkt gelieferten Teile können verschluckt 
werden und zu Erstickung führen. Dieses Produkt ist für Kinder unter 7 Jahren ungeeignet.



1.  SpeakEasy-Mikrofonkabel  
mit 1 Taste

2. Aufbewahrungsetui
3. Kopfhörer
4. USB-Ladekabel
5. 1/4-Zoll-Pro-Adapter

Kopfhörerzubehör
Das BoomPro-Mikrofon, kundenspezifische 
Metallblenden, abnehmbare farbige Kabel, 
das SpeakEasy-Mikrofonkabel mit 3 Tasten, das 
CoilPro-Kabel und XL-Kissen sind auf V-MODA.
com erhältlich.

WILLKOMMEN
Willkommen bei V-MODA – der Welt der Musik. Wir hoffen, dass Sie sich an unseren in 
puncto Klang und Design absolut einzigartigen Kopfhörern erfreuen. Musik ist für uns 
die Grundlage, auf der alles aufbaut. Unsere Kopfhörer sind so konstruiert, dass Sie sich 
an einem angenehmen und natürlichen Klangbild erfreuen können, das den Eindruck 
von Livemusik erweckt. Play Hard. Rock Harder.

Packungsinhalt
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VERWENDUNG DER KOPFHÖRER

1. Platzieren Sie die Kopfhörermuscheln über dem entsprechenden Ohr, 
„L“ über dem linken Ohr und „R“ über dem rechten. 

2. Streichen Sie Ihre Haare zurück, und ziehen Sie die 
Kopfhörermuscheln am Bügel nach außen, bis sie 
bequem und fest auf Ihren Ohren sitzen, damit Sie den 
bestmöglichen Klang störungsfrei genießen können.

L R 



3. Wenn Sie die Kopfhörer mit Kabel verwenden, 
tragen Sie die Kabel nach vorne, damit Sie auch 
bei bewegungsintensiven Aktivitäten keine 
Einbußen beim Sitz der Kopfhörer hinnehmen 
müssen.

4. Wenn Sie das mitgelieferte 
Kabel verwenden, stecken Sie 
den geraden Stecker in die 
Kopfhörermuschel (und nicht 
den abgewinkelten Stecker mit 
45-Grad-Winkel).

JA NEIN



1. Beim Abspielen von Musik
• Drücken Sie die -Taste einmal, um eine Pause zu machen, und drücken Sie 

sie erneut, um das Abspielen fortzusetzen.
• Drücken Sie die -Taste zweimal schnell, um zum nächsten Titel zu gelangen.
• Drücken Sie die -Taste dreimal schnell, um zum vorausgehenden Titel zu 

gelangen.

2. Beim Telefonieren
• Drücken Sie die -Taste einmal, um einen eingehenden Anruf anzunehmen, 

und klicken Sie sie erneut einmal, um den Anruf zu beenden. 
• Drücken Sie die -Taste, und halten Sie sie für etwa 2 Sekunden gedrückt, um 

einen eingehenden Anruf abzuweisen.

Audiokompatibel mit Smartphones, Tablets, iPhone®, iPad™, iPod®, tragbaren Spielcomputern, 
Computern und Geräten mit einem 3,5-Millimeter-Anschluss. Informationen zu den unterschiedlichen 
Funktionen finden Sie unter „V-MODA.com/SOUNDCHECK“.

KABELBETRIEBEN



Schutz der Kopfhörer
• Setzen Sie die Kopfhörer so wenig wie 

möglich Feuchtigkeit aus.
• Die Kopfhörer sind zur Verwendung 

während des Schwimmens, Badens oder 
Duschens nicht geeignet.

• Verwahren Sie die Kopfhörer im 
Aufbewahrungsetui, wenn Sie sie nicht 
benutzen.

• Halten Sie die Kopfhörer sauber und 
entfernen Sie jegliche Rückstände.

• Ziehen Sie nicht am Kabel, um den 
Stecker vom Gerät zu trennen.

• Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät, 
während es noch damit verbunden ist, da 
dadurch ein unnötiger Druck auf die 
Steckerverbindung entsteht.



KABELLOS

LEISER -

3-WEGE-SCHALTER

LAUTER +

MEHRERE FUNKTIONEN
 

MIKROFON 



SCHRITTANLEITUNG

EIN/AUS

AUS EIN

..1 Sek.. ..1 Sek..

Zum Einschalten des Kopfhörers 
bewegen Sie den 3-Wege-Schalter 
in die mittlere Position. Die LED-
Leuchte beginnt etwa einmal pro 
Sekunde zu blinken.

NEUE KOPPLUNG
Schieben Sie nach dem Einschalten 
den Schalter nach rechts und 
halten Sie ihn für 3 Sekunden in 
dieser Position. Lassen Sie den 
Schalter los, wenn die LED-Leuchte 
beginnt zweimal pro Sekunde zu 
blinken. Der Schalter kehrt in die 
mittlere Position zurück und die 
Suche wird begonnen.
Sobald auf Ihrem Telefon im 
Bereich „New Bluetooth Devices“ 
die Option „V-MODA Crossfade“ 
angezeigt wird, wählen Sie diese, 
um die Kopplung zu starten.

LOSLASSEN

........ ........

3 Sek. HALTEN

......3 Sek......

1 

2

Bluetooth Bluetooth
V-MODA



SUCHMODUS (gekoppelte Geräte)

AUS EIN

..1 Sek.. ..1 Sek..

• Ein/mittlere Position stellt in 
wenigen Sekunden eine 
Verbindung mit dem zuletzt 
gekoppelten Gerät her.

 
• Stellen Sie sicher, dass an Ihrem 

Gerät der Bluetooth-Modus 
aktiviert ist.

• LED blinkt orange = niedriger 
Ladezustand

 
• LED ist orange gefärbt = wird geladen
 
• LED leuchtet weiß = aufgeladen

LADEN

L 
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ANRUFANNAHME
Drücken Sie die -Taste 
einmal zum Annehmen. 
(Die Musik wird automatisch 
unterbrochen.)1 X

ABWEISEN / AUFLEGEN Um einen eingehenden 
Anruf abzuweisen oder einen 
laufenden Anruf zu beenden, 
drücken Sie die -Taste, 
halten Sie sie für 1 bis 2 
Sekunden gedrückt und 
lassen Sie sie dann wieder los.

1–2 SEK.
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TITELSTEUERUNG

LÖSCHEN DES VERLAUFS ZU GEKOPPELTEN GERÄTEN

Drücken Sie die -Taste einmal, um Musik 
abzuspielen oder zu unterbrechen.

Drücken Sie die -Taste zweimal, um zum 
nächsten Titel zu gelangen.

Drücken Sie die -Taste dreimal, um zum 
vorausgehenden Titel zu gelangen.

Die Titelsteuerung kann sich abhängig vom Gerät und den jeweiligen Einstellungen 
unterscheiden.

1 x

2 x

3 x

3 Sek. HALTEN

......3 Sek...... Um den Verlauf zu den gekoppelten Geräten 
zu löschen, drücken Sie die -Taste 
und halten Sie sie für 3 Sekunden gedrückt. 
Die LED hört auf zu leuchten und fängt an, 
orange und weiß zu blinken.

..1 Sek.. ..1 Sek..



Fehlerbehebung
Wenn Probleme mit Ihren Kopfhörern auftreten, lesen Sie sich die unten aufgeführten 
Anweisungen zur Fehlerbehebung durch.

FEHLER MASSNAHMEN
Stellen Sie sicher, dass sich im Audioausgang des Geräts keine 
Rückstände befinden und dass der Stecker des Kopfhörers 
ordnungsgemäß verbunden ist.

Vergewissern Sie sich, dass das Kabel über einen männlichen 
3,5-Millimeter-Stecker fest mit dem Kopfhörer verbunden ist.

Stellen Sie sicher, dass das Problem nicht mit dem Audiogerät oder 
der Datei zusammenhängt, die Sie gerade hören. Stellen Sie sicher, 
dass die Equalizer-Einstellungen des Geräts ordnungsgemäß 
festgelegt sind. Stellen Sie sicher, dass der Kopfhörer fest sitzt und 
dass der Treiber direkt in Richtung Ohr weist.

Kein Ton (im 
kabelbetriebenen Modus)

Fehlende oder 
übermäßige Bässe 
oder Höhen (im 
kabelbetriebenen Modus)

Ungleichmäßiger Klang 
(im kabelbetriebenen 
Modus)

Verzerrter Klang

Drücken Sie die -Taste einmal, um Musik 
abzuspielen oder zu unterbrechen.

Drücken Sie die -Taste zweimal, um zum 
nächsten Titel zu gelangen.

Drücken Sie die -Taste dreimal, um zum 
vorausgehenden Titel zu gelangen.

Deaktivieren Sie alle Funktionen zur Klangverstärkung auf dem 
Audiogerät. Stellen Sie sicher, dass das Kabel ordnungsgemäß 
mit dem Kopfhörer (über den geraden Stecker) und dem Gerät 
(Verwendung des 45-Grad-Steckers) verbunden ist und fest 
sitzt. Wenn das Problem fortbesteht, versuchen Sie es mit einem 
anderen Kabel. 



Der Kopfhörer kann nicht 
geladen werden

Probleme beim Koppeln • Stellen Sie sicher, dass der Kopfhörer nicht mit dem Ladegerät 
verbunden ist und der Netzschalter eingeschaltet ist.

• Schalten Sie den Kopfhörer aus und dann wieder ein.
• Denken Sie daran, die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät zu 

aktivieren.
• Deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf allen Geräten, die 

zuvor mit dem Kopfhörer gekoppelt waren (es kann immer 
nur eine Kopplung mit einem Gerät bestehen).

• Löschen Sie den Verlauf der gekoppelten Geräte, indem Sie 
die Lautstärketasten „+“ und „-“ drücken und für 3 Sekunden 
gedrückt halten.

• Versuchen Sie eine Kopplung mit einem anderen Gerät, um 
sicherzustellen, dass sowohl der Kopfhörer als auch das 
Bluetooth-Gerät einwandfrei funktionieren.

FEHLER MASSNAHMEN
• Stellen Sie sicher, dass beide USB-Stecker ordnungsgemäß 

und fest verbunden sind.
• Trennen Sie die Verbindung mit dem USB-Ladekabel und 

schließen Sie es dann erneut an.
• Wenn Sie über Ihren Computer laden, stellen Sie sicher, dass 

der USB-Anschluss eingeschaltet und das USB-Kabel mit Ihrem 
Computer verbunden ist.



Kein Ton oder Ton wird 
in schlechter Qualität 
von einer streamenden 
Audioquelle empfangen

• Überprüfen Sie den Akku.
• Überprüfen Sie die Kopplung.
• Stellen Sie sicher, dass das Audiogerät etwas abspielt.
• Versuchen Sie, über ein anderes Gerät zu streamen, oder 

wählen Sie einen anderen Titel aus.
• Überprüfen Sie, ob der Ton am Gerät sehr leise oder 

stummgeschaltet ist.
• Verringern Sie die Entfernung zwischen dem Gerät und den 

Kopfhörern (die maximale Entfernung beträgt 10 m).
• Entfernen Sie sich von möglichen Störquellen (WLAN-Router, 

andere Bluetooth-Geräte, Mikrowellen usw.).
• Schließen Sie alle Anwendungen auf Ihrem Gerät, die nicht 

benötigt werden, und deaktivieren Sie das WLAN.

ACHTUNG
Als Temperaturbereich ist für den Betrieb des Geräts –10 °C bis 45 °C festgelegt. 

Außerhalb dieses Temperaturbereichs kann keine ordnungsgemäße Funktionsweise 
des Akkus sichergestellt werden.

FEHLER MASSNAHMEN
Keine Übereinstimmung 
von Ton und Video

Bei manchen Quellen oder Anwendungen können Verzögerungen 
auftreten. 
Versuchen Sie, über ein anderes Gerät zu streamen, oder wählen 
Sie einen anderen Titel aus.



Reinigung der Kopfhörer
Um Ihre Kopfhörer sauber zu halten, reinigen Sie diese regelmäßig mit 
einem trockenen Tuch.

Hinweis zu elektrostatischer Aufladung
Bei besonders trockener Luft kann es vorkommen, dass Sie an den Ohren 
ein leichtes Kribbeln spüren. Hierbei handelt es sich um das Ergebnis der 
elektrostatischen Aufladung Ihres Körpers und nicht um eine Fehlfunktion 
der Kopfhörer. Dieser Effekt kann verringert werden, wenn Sie Kleidung 
aus natürlichen Materialien tragen.



FCC

NOTE: This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) 
This device must accept any interference received, including interference that may cause 
undesired operation. 

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B 
digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide 
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This 
equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed 
and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio 
communications.

However, this is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. 
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which 
can be determined by turning the equipment off and on, you are encouraged to try to 
correct the interference by one or more of the following measures on the next page:



• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment to an outlet on a different circuit than the one to which the 

receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by V-MODA could void the user’s 
authority to operate this equipment.

This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s). 
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause 
harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation. 

V-MODA hereby declares that this product is in compliance with the essential 
requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC and all other 
applicable EU directive requirements. The complete declaration of conformity can be 
found at V-MODA.com/COMPLIANCE.
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©2015 V-MODA. Alle Rechte vorbehalten.
V-MODA, das V-MODA-Logo, Crossfade, V-PORT sind Marken von V-MODA. US-Patent-Nr. 

D683212, D698333, D625703 und weitere Patente ausstehend.
iPhone®, iPad®, iPod® sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.

Der Android-Roboter wird aus der Arbeit und deren Freigabe durch Google reproduziert 
oder bearbeitet und in Übereinstimmung mit der Creative Commons 3.0  
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Windows® ist entweder eine eingetragene Marke oder eine Marke von Microsoft Corporation 

in den USA und/oder anderen Ländern.
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Bluetooth SIG, Inc. und die Nutzung dieser Marken durch V-MODA erfolgt im Rahmen 
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