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Instruction Manual

Features

Make phone calls like in the 1980s

Telephone receiver  with 3.5 mm stereo jack

Optional accessory pack available for connections to mobile phones by other providers

Can be used with a PC for VoIP (e.g. Skype)

Connects directly to many Apple, Nokia, HTC, Samsung or BlackBerry smart phone

Black matt look

Plug & Play: simply connect and make phone calls

Less exposure to radiation

Lightweight and comfortable to use

How to get started

Remove the Retro Call @1980 Wired from the packaging and connect the stereo jack at the 
end of the wire to the headset socket on your smart phone.

Additional operating advice

All settings continue to be performed through your smart phone: accepting a call, hanging up 
and adjusting the volume etc.

Making phone calls with the Retro Call @1980 Wired is not only comfortable. It also reduces 
the exposure to radiation compared to using your standard mobile phone or smart phone.  
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Technical specifications

Telephone receiver with 3.5 mm stereo jack

Connects to a variety of smart phones through 3.5 mm stereo jack

Wire extends to up to 2 m

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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Safety instructions

This instruction manual provides information for safe use of the Retro Call @1980 Wired. 
Please retain this manual for future reference.

Do not use the Retro Call @1980 Wired 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.

!

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. 
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Eigenschaften

Telefonieren wie in den 80ern

Telefonhörer mit 3,5 mm Klinkenstecker

Mit optional erhältlichen "Accessory Packs" auch für den Anschluss an Mobiltelefone 
anderer Hersteller sowie für die Nutzung am PC (VoIP, Skype, etc.) geeignet

Mit matter schwarzer Oberfläche

Zum direkten Anschluss an Smartphones z.B. von Apple, Nokia, HTC, Samsung und 
BlackBerry

Besonders griffig und leicht

Weniger Strahlenbelastung am Kopf

Einfach einstecken und telefonieren

Inbetriebnahme

Nehmen Sie den Telefonhörer Retro Call @1980 Wired aus der Verpackung und verbinden 
Sie den Klinkenstecker am Ende des Spiralkabels mit der entsprechenden (Headset-) 
Buchse an Ihrem Smartphone.

Hinweise zum Betrieb

Die Rufannahme, das Auflegen und weitere Telefonfunktionen sowie das Einstellen der 
Lautstärke werden weiterhin direkt an Ihrem Smartphone vorgenommen.

Das Telefonieren mit dem Telefonhörer Retro Call @1980 Wired ist nicht nur komfortabel. Es 
reduziert auch erheblich die Strahlenbelastung, die bei gewöhnlichen Handygesprächen direkt 
auf Ihren Kopf trifft.
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Technische Spezifikationen

Telefonhörer mit 3,5 mm Klinkenstecker

Passend für den 3,5 mm Audioausgang an zahlreichen Smartphone-Modellen

Spiralkabel ausziehbar auf bis zu 2 m

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten 4
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Sicherheitshinweise!

Falls Sie Beschädigungen am Gerät feststellen, nehmen Sie den Telefonhörer Retro Call 
@1980 Wired bitte nicht in Betrieb.

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

Diese Anleitung soll Ihnen dabei helfen, sich mit dem Telefonhörer Retro Call @1980 Wired 
vertraut zu machen und einen sicheren Umgang mit dem Produkt ermöglichen. Bewahren 
Sie sie bitte zum späteren Gebrauch sorgfältig auf.

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

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

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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