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ENTSORGUNGSHINWEISE / DISPOSAL
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TECHNISCHE DATEN / SPECIFICATIONS

Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen nicht
mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern
müssen an einer öffentlich ausgewiesenen
Sammelstelle oder bei der Verkaufsstelle abgegeben werden. Dadurch leisten Sie einen
wichtigen Beitrag zum Schutz der Ressourcen
und der Umwelt.

Leistung / Power Rating:
Frequenz / Frequency:
S/N:
Lautsprecher / Speaker:
Batterie / Battery:
Bluetooth:

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte
an Ihre Verkaufsstelle oder die öffentlichen
Behörden. Wenn Sie die Verpackung entsorgen,
achten Sie auf die entsprechenden Bestimmungen in Ihrem Land.
Electrical and electronic equipment must not
be disposed of with household waste, but must
be returned to a public separate collection or
at the point of sale. This will make an important
contribution to the protection of resources and
the environment.
For more information, please contact your
sales outlet or the public authorities. When you
dispose of the packaging, pay attention to
the relevant regulations in your country.

MADE IN CHINA

3W
100HZ--20KHz
≥85db; ≤0.5%
3W / 4Ω
3.7V / 300mAh
V 4.2

ZOGI CONCEPT SPEAKER
BEDIENUNGSANLEITUNG
USER MANUAL
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KONFORMITÄTSERKLÄRUNG /DECLARATION OF CONFORMITY
Hiermit erklärt ZOGI /Herzog Products GmbH, dass
dieses Produkt den gesetzlichen Bestimmungen,
Normen und Richtlinien zum Zeitpunkt des
Erwerbs entspricht. Die Konformitätserklärung
finden Sie unter folgendem Link:
https://zogi.biz/wp-content/uploads/2017/09/
conf-concept-speaker.pdf
Hereby ZOGI / Herzog Products GmbH declares
that this product complies with the legal EU
regulations, standards and guidelines at the time
of purchase.The Declaration of Conformity can be
found under the following URL:
https://zogi.biz/wp-content/uploads/2017/09/
conf-concept-speaker.pdf

Herzog Products GmbH // Gutenbergstraße 2
75210 Keltern/Germany www.zogi.biz
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1 On/Off
2 Mic
3 Micro-USB-In
4 Status LED
5 Ambient Light
de | Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme aufmerksam durch und bewahren
Sie sie für weitere Zwecke oder Benutzer auf.
en | Please read this manual carefully before
initial operation and keep it for future reference
or other users.
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SICHERHEITSHINWEISE / PRECAUSIONS
› Ausschließlich für private Nutzung
› Außerhalb der Reichweite von Kindern
aufbewahren.
› Vor Feuchtigkeit schützen – Brandgefahr
› Vor Hitze und Feuer schützen
› Das Gehäuse nicht öffnen
› Nicht deformieren, quetschen, anbohren
oder anderweitig beschädigen.
› For private use only
› Keep out of reach of children
› Do not expose to rain, moisture or snow –
fire hazard!
›  Keep away from heat and fire – fire hazard!
› Not operate if it has received a sharp blow,
has been dropped, or is damaged in any way,
take it to a qualified service person.
› Do not disassemble
› Do not use under water or immerse in water.
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AUFLADEN / CHARGING
› Verbinden Sie mit dem Ladekabel den Micro
USB-Port mit einer geeigneten USB 5V
Energiequelle. Die Kontroll-LED leuchtet rot.
› Bei kompletter Ladung erlischt die LED.
HINWEIS Gerät erneut laden, wenn Wiedergabe
schwächer wird und Sie einen Warnton hören.

› Insert charging cable into Micro USB port.
Connect USB plug into 5V/500 mA USB power
terminal. The LED indicator will turn red.
› If charging is complete, the red LED will
turn off.
NOTICE When music should become low and
you hear a warning tone, please recharge.
03
BLUETOOTH VERBINDUNG / PAIRING
› Schalten Sie den Speaker an/aus, indem Sie
den Powerknopf für 3 Sek. gedrückt halten.
› Schalten Sie Ihr Gerät ein, aktivieren Sie Bluetooth.
› Wählen Sie »ZOGI CONCEPT SPEAKER« in Ihrem
Menü und verbinden Sie die Geräte.
› Nach erfolgreicher Verbindung drücken Sie einfach
jeweils kurz den ON/OFF Knopf um einen Anfruf
anzunehmen.
› Ein Warnton weist auf eine getrennte Verbindung
hin.
› Turn on your device and activate Bluetooth
› Select »ZOGI CONCEPT SPEAKER« in your menue
and start pairing.
› After pairing press ON/OFF button to answer an
incoming call .
› Disconnecting the speaker you will hear an
advisory tone
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FUNKTIONEN / FUNCTIONS
Erster Druck auf Powerknopf (3 sec)
Zweiter Druck auf Powerknopf
Dritter Druck auf Powerknopf
Vierter Druck auf Powerknopf (3 sec)
First press power button (3sec)
Second press power button
Third press power button
fourth press power button (3 sec)

An + weißes Licht
Farbwechsel-Licht
Licht aus
Aus
On + white light
colorful light
light off
Off

