
MP3 Earmuffs
Instruction Manual

Features

Warm earmuffs with built-in speakers (2 x 0.5 Watt)

Suitable for all MP3-players, smart phones and other digital music players that come with a 
3.5mm earphone socket

Includes connection cable with 3.5mm stereo jack, volume control and fastening clip

Adjustable headband to be worn on the neck

Fluffy fake fur on the inside (made from microfiber), robust plastic fibre on the outside

How to get started

Remove the MP3 Earmuffs and the connection cable from the packaging.1.

The connection cable comes with two 3.5mm stereo jacks. Plug one into the headphone socket 
of your MP3-player and the other one into the socket on your MP3 Earmuffs.

2.

Position the headband around your neck and put the headphones over your ears.3.

1

The headband is adjustable to fit any head size.4.

Use the clip to fasten the cable onto your jacket or scarf.5.

Connection cable with volume control

The MP3 Earmuffs come with volume control (inline control)      located at the connection cable. 
When carrying the earmuffs the volume control is easily accessible.

Adjust the volume using the volume control.

The louder the volume has been set on the MP3-player, the louder the volume will be on the 
headphones.

Hit the mute button      at anytime to interrupt the volume on the headphones. Simply keep the 
key pressed for as long as you don’t wish to listen to the music. The music will continue to play 
inaudible. 

If your MP3 Earmuffs are equipped with a microphone      (depending on model) you can switch 
it on by pressing the mute button     . 

4
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Safety instructions

This instruction manual provides information for safe use of the MP3 Earmuffs. Please retain this 
manual for future reference.

Do not use the MP3 Earmuffs if damaged.

For safety reasons, repairs and/or alterations to the product are not permitted.

Humidity, heat or dropping the product can damage the device and make it unusable.

The cover cannot be removed / washed.

Technical specifications

Warning! Product warranty will be forfeited if damages result from disregarding the above safety 
instructions. We are not liable for damages to person and property as a result of improper handling 
of the product and/or disregarding the above safety instructions. 

Caution: Noise can be detrimental to your health. Therefore, do not turn your MP3-player 
(or similar device) or your earphones to full volume. 

Connects to any digital music players via 3.5mm stereo jack

Power: 2 x 0.5 Watt

Impedance: 32 Ohm

Frequency range: 20Hz – 20kHz

Made from microfiber and plastic fibre

Subject to technical modifications and possible errors 2
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Recycling and disposal

This electronic appliance should not be disposed of with regular household waste. Once this device 
becomes obsolete, please take it to an authorized recycling facility.

You can contact your local waste management authority for information about collecting points in 
your area and about possible costs associated with the recycling process.
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MP3 Ohrenschützer
Bedienungsanleitung

Eigenschaften

Wärmender Ohrenschützer mit integrierten Lautsprechern (2 x 0,5 W)

Passend für MP3-Player, Smartphones und andere Abspielgeräte mit 3,5 mm Kopfhörerbuchse

Inklusive Verbindungskabel mit 3,5 mm Klinkenstecker, Lautstärkeregler und Befestigungsclip

Der verstellbare Bügel wird im Nacken getragen

Innen weiches Teddyfell (Mikrofaser), außen robuste Kunststofffaser

Inbetriebnahme

Nehmen Sie die MP3 Ohrenschützer und das mitgelieferte Verbindungskabel aus der Verpackung.1.

Das Verbindungskabel hat zwei 3,5 mm Klinkenstecker. Den einen stecken Sie in die Kopfhörer-
buchse Ihres Abspielgerätes (z.B. MP3 Player). Den anderen verbinden Sie mit der Buchse, die 
sich am MP3 Ohrenschützer befindet.

2.

Legen Sie den Bügel des MP3 Ohrenschützers in den Nacken und die Lautsprecher auf die 
Ohren.

3.
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Der Nackenbügel ist verstellbar, so dass er der individuellen Kopfform/-größe angepasst werden 
kann.

4.

Der Clip am Verbindungskabel dient zum Fixieren z.B. an der Jacke oder am Schal.5.

Verbindungskabel mit Lautstärkeregler

Deutsch

Der MP3 Ohrenschützer ist mit einem Lautstärkeregler (Inlinecontrol)      ausgestattet. Dieser 
befindet sich am Verbindungskabel zum Abspielgerät und ist während des Tragens bequem 
zugänglich.

Über diesen Regler lässt sich nur die auf dem jeweiligen Abspielgerät gewählte Lautstärke 
variieren.

Je lauter das Abspielgerät eingestellt ist, desto lauter kann der MP3 Ohrenschützer den Ton 
wiedergeben.

Mit der Stumm-Taste      können Sie die Tonweiterleitung zum Lautsprecher jederzeit unter-
brechen. Halten Sie die Taste gedrückt, solange Sie die Musik nicht hören wollen. Dabei wird die 
Wiedergabe nicht gestoppt.

Verfügt Ihr MP3 Ohrenschützer über eine Sprechfunktion (Merkmal ist modellabhängig), lässt sich 
per Stumm-Taste      das Mikrofon      zuschalten.
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MP3 Ohrenschützer
Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

Diese Anleitung soll Ihnen dabei helfen, sich mit dem MP3 Ohrenschützer vertraut zu machen 
und einen sicheren Umgang mit dem Produkt ermöglichen. Bewahren Sie sie bitte zum späteren 
Gebrauch sorgfältig auf.

Falls Sie Beschädigungen am Gerät oder Kabel feststellen, nehmen Sie den MP3 Ohrenschützer
bitte nicht in Betrieb.

Aus Sicherheitsgründen ist das eigenmächtige Reparieren und/oder Verändern des Produkts 
nicht gestattet. 

Feuchtigkeit, extreme Hitze, Stöße, Schläge oder Fall schon aus geringer Höhe können das 
Produkt beschädigen und unbrauchbar machen.

Der Bezug ist nicht abnehmbar/waschbar.

Technische Spezifikationen

Achtung! Bei Schäden, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung ergeben, 
erlischt der Garantieanspruch. Für Folge-, Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäße 
Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir 
keine Haftung.

Bitte beachten Sie: Lärm macht krank. Stellen Sie deshalb die Lautstärke Ihres Abspiel-
gerätes nie zu hoch ein und drehen Sie auch den Regler des MP3 Ohrenschützers nicht 
voll auf.

Anschluss an Wiedergabegeräte per 3,5 mm Klinkenstecker

Leistung: 2 x 0,5 Watt

Impedanz: 32 Ohm

Frequenzbereich: 20 Hz bis 20 Khz

Bezug: Mikrofaser/Kunstfaser

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten 4
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Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie 
sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort der Sammelstellen sowie zu eventuell anfallenden Kosten bei Abholung 
erfragen Sie bitte direkt bei Ihrer Gemeindeverwaltung.
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