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Note / Hinweis

This document contains a quick start guide and the safety
instructions necessary for the safe use of the bluetooth headset ORBIT 1.0 in explosive atmospheres. The first part details
the English instructions, the second part the German translation.
More detailed instructions on the use of the headset can be
found at www.isafe-MOBILE.com or directly at i.safe MOBILE
GmbH.

Dieses Dokument enthält die notwendigen Sicherheitshinweise für die sichere Verwendung des Bluetooth Headsets
ORBIT 1.0 in explosionsfähigen Bereichen. Der erste Teil enthält die englischen Anweisungen, der zweite Teil die deutsche
Übersetzung.
Detailliertere Informationen erhalten sie unter www.isafeMOBILE.com oder direkt bei der i.safe MOBILE GmbH.
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Safety Instructions

1 Introduction
This document contains information and safety regulations
which are to be observed without fail for safe operation of
the bluetooth headset ORBIT 1.0 under the described conditions. Non-observance of this information and instructions
can have serious consequences and / or may violate regulations.
Please read the manual and these safety instructions before
using the headset. In case of contradicting information, the
text of these safety instructions shall apply.
In case of any doubt, the German version shall apply.
The current EC declaration of conformity, EC and IECEx certificates of conformity, safety instructions and manual can be
found at www.isafe-mobile.com, or requested from i.safe
MOBILE GmbH.

2 Ex-Specifications
The ORBIT 1.0 is a bluetooth headset suitable for use in potentially explosive atmospheres (zones 1, 21, 2 and 22) in
accordance with directives 94/9/EC (ATEX 95) and 99/92/EC
(ATEX 137), as well as the IECEx scheme.
Ex-markings
ATEX
II 2G Ex ib IIC T4 Gb
II 2D Ex ib IIIC T135°C Db
EPS 12 ATEX 1 433 X
2004
IECEx:
Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIIC T135°C Db
IECEx EPS 12.0007X
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Temperature range: -20 ... +60°C
Manufactured by: i.safe MOBILE GmbH
i_PARK TAUBERFRANKEN 14
97922 Lauda-Koenigshofen
Germany

3 Faults and Damages
If there is any reason to suspect that the safety of the headset
has been compromised, it must be withdrawn from use and
removed from any ex-hazardous areas immediately.
Measures must be taken to prevent any accidental restarting
of the headset.
The safety of the headset may be compromised, if, for example:
 malfunctions occur.
 the housing of the headset shows damage.
 the headset has been subjected to excessive loads.
 the headset has been stored improperly.
 markings or labels on the headset are illegible.
It is recommended that a headset which shows or which is
suspected of faults and damages is returned to the manufacturer for inspection.
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4 Ex-relevant Safety Regulations
Use of this headset assumes that the operator observes the
conventional safety regulations and has read and understood
manual, safety instructions and certificate.
The following safety regulations must also be complied with:
 The housing of the headset must not be opened inside exhazardous areas.
 The battery is not changeable by the user.
 The headset may only be charged outside the Ex-hazardous
area using the appropriate charger or other equipment approved by i.safe MOBILE GmbH.
 The headset may be charged only at temperatures in between 0°C ... 40°C.
 The headset must not be exposed to abrasive acids or bases.
 The headset must not be taken into zones 0 or 20.
 Only accessories approved by i.safe MOBILE GmbH may be
used.

5 Further Safety Advises
 Charge the headset under indoor conditions only.
 Please do not put the headset in high-temperature environments (high temperature will lead to heating of the battery), or else it may result in fire or explosion.
 Do not charge the bluetooth headset near any flammable
or explosive substances in order to avoid fire, explosion or
other dangers.
 Do not charge the bluetooth headset in environments with
much dust, humidity, or excessively high or low temperatures (the permitted charging temperature range is 0 ...
40°C).
 Do not use the headset in areas where regulations or legislatives prohibit the use of a mobile phone.
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 Do not expose the headset to strong magnetic fields, such
as are emitted from induction ovens or micro-waves.
 Do not attempt to open or repair the bluetooth headset.
Improper repair or opening can lead to the destruction of
the headset, fire or explosion. Only authorized personnel
are allowed to repair the headset.
 Only use charger and accessories approved by i.safe
MOBILE GmbH.
 Power off the headset in hospitals or other places where
the use of mobile phones is prohibited. This Bluetooth
headset may affect proper work of medical equipment,
such as pacemakers, so always keep a distance of at least
15 cm between the bluetooth headset and these devices.
 Observe all corresponding laws that are in force in the
respective countries regarding the use of bluetooth headsets while operating a vehicle.
 Please power off the bluetooth headset and disconnect the
charging cable before cleaning the headset.
 Do not use any chemical cleaning agents to clean the bluetooth headset or the charger. Use a damp and anti-static
soft cloth for cleaning.
 Do not discard old and abandoned lithium batteries into
the trash, send them to designated waste disposal locations or return them to the manufacturer of the headset.
Warning
The manufacturer will not assume any liability for damages
caused by disregarding any of these advices or by any inappropriate use of the headset.
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Introduction
Dear customer, thank you very much for choosing the
ORBIT 1.0 GSM digital bluetooth headset. This quick start
manual gives you access to the basic functions of the headset.
With the i.safe MOBILE Bluetooth Headset ORBIT 1.0, you can
make and receive calls while on the move .Read this user
guide carefully before using the headset. Also, read the user
guide for the mobile device that you connect to the headset.
This product may contain small parts. Keep them out of the
reach of small children. The surface of this device is nickelfree.
Bluetooth wireless technology
Bluetooth wireless technology allows you to connect compatible devices without cables. The headset and the other device
do not need to be in line of sight, but they should be within
10 meters (33 feet) of each other. Connections may be subject to interference from obstructions, such as walls, or other
electronic devices.
The headset is compliant with Bluetooth Specification 2.1 +
EDR supporting the Headset Profiles 1.1 and Hands-Free 1.5.
Check with the manufacturers of other devices to determine
their compatibility with this device.
Please read this Quick start manual before using the phone
and follow the tips and advices in order to be able to use the
mobile phone for your full satisfaction and safety.
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6 Getting Started
6.1 Components

The headset contains the following parts:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Power key
Ear loop
Answer/end key
Speaker
Status indicator light
Charger connector
Microphone

Before using the headset, you have to charge the battery and
pair the headset with a compatible device. Parts of the device
are magnetic. Metallic materials may be attracted to the device. Do not place credit cards or other magnetic storage media near the device, because information stored on them may
be erased.
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6.2 Charging the Battery
Please carefully read chapter 10.1 (Battery and charger information) before charging the battery.
When you disconnect the power cord of any accessory, grasp
and pull the plug, not the cord.
1. Connect the charger to a wall outlet.
2. Connect the charger cable to the charger connector. The
red indicator light is displayed during charging. Charging the
battery fully may take up to three hours.
3. When the battery is fully charged, the green indicator light
is displayed. Disconnect the charger from the headset, then
from the wall outlet.
If the status light (5) is red, recharge the battery. When the
battery charge is low, the headset beeps every 5 minutes and
the red indicator light flashes.
Warning
The phone may only be charged at ambient temperatures in a
range from 0°C ... 40°C. Please do not use charging equipment
if the temperature exceeds this range. Only use approved
chargers. Use of any other charger may cause danger and will
void the warranty.
6.3 Power on/off
To switch on, press and hold the power key for about 2 seconds. The headset beeps, and the blue indicator light is displayed. The headset tries to connect to the last connected
device.
To switch off, press and hold the power key for about 2 seconds when the headset is on. The headset beeps, and the
blue indicator light is briefly displayed. If the headset is not
connected to a device within about 3 minutes, it switches off
automatically.
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6.4 Pair and Connect the Headset
1. Ensure that your mobile device is switched on and the
headset is turned off.
2. Press and hold the power key (for about 5 seconds) until
the blue indicator light starts to flash quickly.
3. Within about 3 minutes, activate Bluetooth connectivity on
your device, and set it to search for Bluetooth devices.
4. Select the headset from the list of found devices.
5. If necessary, enter the passcode 0000 to pair and connect
the headset to your device. In some devices, you may need to
make the connection separately after pairing.
When the headset is connected to your device and is ready
for use, the blue indicator light flashes about every 5 seconds.

7 Basic Functions
7.1 Wearing the Headset
Place the headset on your ear. The headset is ready to be
used on the left ear. To use the headset on the right ear, rotate the ear loop so that it is to the right of the i.safe MOBILE
logo. Slide the ear loop behind your ear and gently push the
earpiece against your ear. Push or pull the ear loop to set its
length. Point the headset with the microphone (7) towards
your mouth.
7.2 Calls
 To make a call, use your mobile device in the normal way
when the headset is connected to it.
 To redial the number you last called (if your device supports this feature with the headset), when no call is in progress, press the answer/end key twice.
 To activate voice dialing (if your device supports this feature with the headset), when no call is in progress, press
and hold the answer/end key for about 2 seconds. Proceed
as described in the user guide of your device.
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 To answer or end a call, press the answer/end key.
 To reject a call, press this key twice.
 To switch a call from the headset to a compatible device,
press and hold the answer/end key for about 2 seconds, or
switch off the headset. To switch the call back to the headset, press and hold the answer/end key for about 2 seconds, or switch on the headset.
7.3 Clear Settings or Reset
To reset the headset if it stops functioning, even though it is
charged, connect the headset to a charger while you press
and hold the power key.

8 Specifications
Size: 43x22x10 mm
Weight: ca. 12g including battery
Talking time: up to 4 hours
Stand-by time: up tp 90 hours
Aktive Guard to protect from acoustic shocks
Bluetooth: V2.0 + EDR Class 2
Bluetooth-Profiles: Headset, Handsfree, A2DP
Temperatur range: -20 up to 60 °C

9 Troubleshooting
If you cannot connect the headset to your compatible device,
check that the headset is charged, switched on, and paired
with your device.
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10 Maintenance
Thank you for using the ORBIT 1.0. If there is a problem with
the mobile phone, please contact your vendor or consult the
service center. If your mobile phone is in need of repair, you
can either contact the service center or your vendor.
10.1 Battery and charger information
 This device has an internal, non-removable, rechargeable
battery. Do not attempt to remove the battery from the
device as you may damage the device.
 The battery can be charged and discharged hundreds of
times, but it will eventually wear out. Recharge your battery only with i.safe MOBILE approved chargers designated
for this device. Use of an unapproved charger may present
a risk of fire, explosion, leakage, or other hazard.
 If a battery is being used for the first time or if the battery
has not been used for a prolonged period, it may be necessary to connect the charger, then disconnect and reconnect
it to begin charging the battery. If the battery is completely
discharged, it may take several minutes before the charging
indicator light is displayed.
 Unplug the charger from the electrical plug and the device
when not in use. Do not leave a fully charged battery connected to a charger, since overcharging may shorten its
lifetime.
 If left unused, a fully charged battery will lose its charge
over time.
 Always try to keep the battery between 15°C and 25°C
(59°F and 77°F). Extreme temperatures reduce the capacity
and lifetime of the battery. A device with a hot or cold battery may not work temporarily. Battery performance is particularly limited in temperatures well below freezing.
 Do not dispose of batteries in a fire as they may explode.
Batteries may also explode if damaged.
 Never use any charger that is damaged.
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Important
Battery talk and standby times are estimates only and depend
on network conditions, features used, battery age and condition, temperatures to which battery is exposed, and many
other factors. The amount of time a device is used for calls
will affect its standby time. Likewise, the amount of time that
the device is turned on and in the standby mode will affect its
talk time.
10.2 Care and Maintenance
 Your device is a product of superior design and craftsmanship and should be treated with care. The following suggestions will help you protect your warranty coverage.
 Keep the device dry. Precipitation, humidity, and all types
of liquids or moisture can contain minerals that will corrode electronic circuits. If your device does get wet, allow it
to dry completely.
 Do not use or store the device in dusty, dirty areas. Its moving parts and electronic components can be damaged.
 Do not store the device in hot areas. High temperatures
can shorten the life of electronic devices, damage batteries,
and warp or melt certain plastics.
 Do not store the device in cold areas. When the device
returns to its normal temperature, moisture can form inside the device and damage electronic circuit boards.
 Do not attempt to open the device.
 Do not use harsh chemicals, cleaning solvents, or strong
detergents to clean the device.
 Do not paint the device. Paint can clog the moving parts
and prevent proper operation.
 These suggestions apply equally to your device, charger, or
any accessory. If any device is not working properly, take it
to the nearest authorized service facility for service.
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Recycling
The crossed-out wheeled-bin symbol on your product, battery, literature, or packaging reminds you that all electrical
and electronic products, batteries, and accumulators must be
taken to separate collection at the end of their working life.
This requirement applies in the European Union. Do not dispose of these products as unsorted municipal waste.
Always return your used electronic products, batteries, and
packaging materials to dedicated collection points. This way
you help prevent uncontrolled waste disposal and promote
the recycling of materials.
More detailed information is available from the product retailer, local waste authorities, national producer responsibility
organisations, or your local i.safe MOBILE representative.

The content of this document is presented as it currently
exists. The manufacturer does not provide any explicit or tacit
guarantee for the accuracy or completeness of the content of
this document, including, but not restricted to, the tacit guarantee of market suitability or fitness for a specific purpose
unless applicable laws or court decisions make liability mandatory. The manufacturer reserves the right to make changes
to this document or to withdraw it any time without prior
notice.
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Sicherheitshinweise

1 Einführung
Dieses Dokument enthält Informationen und Sicherheitsvorschriften die für einen sicheren Betrieb des Bluetooth
Headsets ORBIT 1.0 unter den beschriebenen Bedingungen
unbedingt zu berücksichtigen sind.
Nichtbeachtung dieser Informationen und Anweisungen kann
gefährliche Folgen haben oder gegen Vorschriften verstoßen.
Lesen Sie die Bedienungsanleitung und diese Sicherheitshinweise bevor Sie das Headset benutzen!
Im Falle widersprüchlicher Informationen gelten die Anweisungen in diesen Sicherheitshinweisen.
Die gültige EG-Konformitätserklärung, EG und IECEx Baumusterprüfbescheinigung, Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitung können unter www.isafe-mobile.com
heruntergeladen oder bei der i.safe MOBILE GmbH angefordert werden.

2 Ex-Spezifikationen
Das Bluetooth Headset ORBIT 1.0 ist geeignet für den industriellen Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Zonen 1,
21, 2 und 22) nach Richtlinien 94/9/EG (ATEX 95) und
99/92/EG (ATEX 137) und dem IECEx-System.
Ex-Kennzeichnungen
ATEX
II 2G Ex ib IIC T4 Gb
II 2D Ex ib IIIC T135°C Db
EPS 12 ATEX 1 433 X
2004
IECEx:
Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIIC T135°C Db
IECEx EPS 12.0007X
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Temperature range: -20 ... +60°C
Manufactured by: i.safe MOBILE GmbH
i_PARK TAUBERFRANKEN 14
97922 Lauda-Koenigshofen
Germany

3 Fehler und unzulässige Belastungen
Sobald zu befürchten ist, dass die Sicherheit des Gerätes beeinträchtigt wurde, muss das Gerät außer Betrieb genommen
und sofort aus explosionsgefährdeten Bereichen entfernt
werden.
Die unbeabsichtigte Wiederinbetriebnahme muss verhindert
werden.
Die Gerätesicherheit kann gefährdet sein, wenn z.B.:
 Fehlfunktionen auftreten.
 am Gehäuse des Headsets Beschädigungen erkennbar sind.
 das Headset übermäßigen Belastungen ausgesetzt wurde.
 das Headset unsachgemäß gelagert wurde.
 das Headset Transportschäden erlitten hat.
 Beschriftungen auf dem Headset nicht mehr lesbar sind.
Wir empfehlen ein Headset, welches Fehler zeigt, oder bei
dem Fehler vermutet werden, zu einer Überprüfung an den
Hersteller zu schicken.
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4 Ex-relevante Sicherheitsvorschriften
Die Benutzung des Geräts setzt beim Anwender die Beachtung der üblichen Sicherheitsvorschriften und das Lesen der
Bedienungsanleitung, der Sicherheitshinweise und des Zertifikates voraus, um Fehlbedienungen am Gerät auszuschließen.
Folgende Sicherheitsvorschriften müssen zusätzlich beachtet
werden:
 Das Gehäuse des Headsets darf innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche nicht geöffnet werden.
 Das Akku-Modul ist durch den Benutzer nicht wechselbar.
 Das Headset darf nur außerhalb des Ex- Bereiches mit dem
zugehörigen Ladegerät oder anderem von i.safe MOBILE
freigegebenem Zubehör geladen werden.
 Das Headset darf nur bei Umgebungstemperaturen zwischen 0°C ... 40°C geladen werden.
 Das Gerät darf keinen aggressiven Säuren oder Basen ausgesetzt werden.
 Das Headset darf nicht in die Zonen 0 und 20 eingebracht
werden.
 Nur von i.safe MOBILE freigegebenes Zubehör darf verwendet werden.

5 Weitere Sicherheitshinweise
 Laden Sie das Headset in trockenen Räumen und nicht
unter Outdoor Bedingungen.
 Setzen Sie das Headset nicht zu hohen Temperaturen aus,
da dadurch der Akku überhitzen kann, was zu Feuer oder
im schlimmsten Fall zu einer Explosion führen kann.
 Laden Sie das Headset nicht in der Nähe von brennbaren
oder explosiven Substanzen.
 Laden Sie das Headset nicht in feuchter, staubiger oder zu
warmer oder zu kalter Umgebung. (Der zulässige Temperaturbereich für das Laden des Headsets beträgt 0 ... 40°C).
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 Benutzen Sie das Bluetooth Headset nicht an Orten, wo das
Benutzen von Mobiltelefonen verboten ist.
 Setzen Sie das Gerät, den Akku oder das Ladegerät nicht
starken elektrischen Magnetfeldern aus, wie sie z. B. von
Induktionsherden oder Mikrowellenöfen ausgehen.
 Öffnen Sie das Bluetooth Headset nicht selbst und führen
Sie auch keine Reparaturen selbst durch. Unsachgemäße
Reparaturen können zur Zerstörung des Geräts, zu Feuer
oder zu einer Explosion führen. Das Gerät darf nur von autorisierten Fachleuten repariert werden.
 Verwenden Sie nur von i.safe MOBILE zugelassene Ladegeräte oder Zubehör.
 Schalten Sie das Bluetooth Headset in Kliniken oder anderen medizinischen Einrichtungen aus. Dieses Bluetooth
Headset kann die Funktion von medizinischen Geräten wie
Herzschrittmachern oder Hörhilfen beeinflussen. Halten Sie
daher immer einen Sicherheitsabstand von mindestens
15 cm zwischen Bluetooth Headset und dem Herzschrittmacher.
 Achten Sie bei der Verwendung des Bluetooth Headsets
während der Steuerung eines Kraftfahrzeuges auf die entsprechenden Landesgesetze.
 Schalten Sie das Bluetooth Headset aus und entfernen Sie
das Ladekabel, bevor Sie das Telefon reinigen.
 Benutzen Sie keine chemischen Mittel zum Reinigen des
Headset oder des Ladegeräts. Reinigen Sie die Geräte mit
einem weichen, angefeuchteten antistatischen Stofftuch.
 Akkus gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher
sind Sie dazu verpflichtet alte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
Warnung
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die
durch Nichtbeachtung dieser Hinweise oder unsachgemäßen
Gebrauch des Bluetooth Headsets entstehen.
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Einführung
Sehr geehrter Kunde, wir danken Ihnen für den Kauf des
ORBIT 1.0 GSM Bluetooth Headsets.
Diese Schnellstartanleitung verschafft Ihnen einen Überblick
in die Grundfunktionen des Headsets.
Das i.safe MOBILE Bluetooth Headset ORBIT 1.0 verschafft
Ihnen die Flexibilität, unterwegs ebenso wie im Büro Anrufe
zu tätigen und entgegenzunehmen. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Headset verwenden.
Darüber hinaus sollten Sie auch die Bedienungsanleitung des
an das Headset anzuschließenden mobilen Geräts lesen.
Dieses Produkt kann Kleinteile enthalten. Halten Sie diese
außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern. Die Oberfläche des Geräts enthält kein Nickel.
Bluetooth Funktechnik
Die Bluetooth Funktechnik ermöglicht kabellose Verbindungen von kompatiblen Geräten. Zwischen dem Headset und
dem anderen Gerät muss keine Sichtverbindung bestehen.
Die Geräte dürfen jedoch höchstens zehn Meter voneinander
entfernt sein. Verbindungen können durch Interferenzen
aufgrund von Hindernissen wie Wänden oder anderen elektronischen Geräten beeinträchtigt werden. Das Headset entspricht der Bluetooth Spezifikation 2.1 + EDR und unterstützt
die Profile Headset (HSP) 1.1 und Handsfree (HFP) 1.5. Erkundigen Sie sich bei den Herstellern anderer Geräte über deren
Kompatibilität mit diesem Gerät.
Bitte befolgen Sie die in dieser Anleitung aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues explosionsgeschütztes
Bluetooth Headset jederzeit zu Ihrer vollsten Zufriedenheit
nutzen können.
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6 Erste Schritte
6.1 Komponenten

Das Headset besteht aus den folgenden Komponenten:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Ein-/Aus-Taste
Ohrbügel
Rufannahme-/Beendigungstaste
Lautsprecher
Statusanzeige
Ladegerätanschluss
Mikrofon

Vor Verwendung des Headsets müssen Sie den Akku laden
und das Headset mit einem kompatiblen Gerät koppeln. Teile
des Geräts sind magnetisch. Deshalb werden Metallgegenstände unter Umständen von dem Gerät magnetisch angezogen. Bringen Sie keine Kreditkarten oder andere magnetische
Datenträger in die Nähe des Geräts, da auf diesen enthaltene
Daten hierdurch gelöscht werden können.
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6.2 Laden des Akkus
Bevor Sie den Ladevorgang starten, lesen Sie den Abschnitt
10.1 (Akku- und Ladegerätinformationen).
Ziehen Sie beim Trennen des Kabels von Zubehörteilen am
Stecker und nicht am Kabel.
1. Schließen Sie das Ladegerät an eine Netzsteckdose an.
2. Schließen Sie das Kabel des Ladegeräts an den Ladegerätanschluss an. Die rote Statusanzeige blinkt während des Ladevorgangs. Das vollständige Aufladen des Akkus kann bis zu
drei Stunden dauern.
3. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die
grüne Statusanzeige auf. Trennen Sie die Verbindung vom
Ladegerät zum Headset und dann zur Netzsteckdose.
Leuchtet die Statusanzeige (5) rot, muss der Akku aufgeladen
werden. Wenn der Ladezustand des Akkus niedrig ist, gibt das
Headset alle 5 Minuten einen Signalton aus und die rote Statusanzeige blinkt.
Warnung
Laden Sie das Headset nur bei Umgebungstemperaturen im
Bereich 0°C ... 40°C. Verwenden Sie zum Laden nur das Originalladegerät vom Hersteller. Das Laden mit einem nicht originalen Ladegerät kann gefährlich werden und führt zum
sofortigen Erlöschen der Gewährleistung.
6.3 Ein- und Ausschalten
Halten Sie zum Einschalten des Headsets die Ein-/Aus-Taste
ca. zwei Sekunden lang gedrückt. Das Headset gibt einen Signalton aus und die blaue Statusanzeige leuchtet dreimal kurz
hintereinander auf. Das Headset versucht eine Verbindung
mit dem zuletzt angeschlossenen Gerät herzustellen.
Halten Sie zum Ausschalten des Headsets die Ein-/Aus-Taste
ca. zwei Sekunden lang gedrückt. Das Headset gibt einen Sig25
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nalton aus und die blaue Statusanzeige leuchtet dreimal kurz
hintereinander auf. Wenn nicht innerhalb von 3 Minuten eine
Verbindung zu einem Gerät hergestellt werden kann, schaltet
sich das Headset aus.
6.4 Koppeln und Verbinden des Headsets
1. Stellen Sie sicher, dass das mobile Gerät ein- und das
Headset ausgeschaltet ist.
2. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste ca. 5 Sekunden lang gedrückt,
bis die blaue Statusanzeige abwechselnd mit der roten zu
blinken beginnt.
3. Aktivieren Sie innerhalb von ca. 3 Minuten am Gerät die
Bluetooth Funktion und starten Sie die Suche nach Bluetooth
Geräten.
4. Wählen Sie in der Liste der gefundenen Geräte das Headset
aus.
5. Geben Sie gegebenenfalls zum Koppeln und Herstellen der
Verbindung zwischen Headset und Gerät den Passcode 0000
ein. Bei einigen Geräten müssen Sie die Verbindung möglicherweise manuell herstellen, nachdem die Geräte gekoppelt
wurden.
Wurde das Headset an Ihr Gerät angeschlossen und ist es
betriebsbereit, blinkt die blaue Statusanzeige etwa alle 5 Sekunden.

7 Grundlegende Verwendung
7.1 Tragen des Headsets am Ohr
Das Headset ist zum Tragen am linken Ohr vorgesehen. Wenn
Sie das Headset am rechten Ohr tragen möchten, drehen Sie
den Ohrbügel (2) so, dass er sich rechts vom i.safe MOBILE
Logo befindet. Schieben Sie den Bügel hinter Ihr Ohr und
drücken Sie den Hörer leicht in Richtung Ohr. Justieren Sie die
Länge des Bügels, indem Sie ihn herausziehen oder hinein-
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schieben. Positionieren Sie das Headset so, dass es mit dem
Mikrofon (7) zu Ihrem Mund zeigt.
7.2 Anrufe
 Um einen Anruf zu tätigen, verwenden Sie Ihr Gerät bei
angeschlossenem Headset in gewohnter Weise.
 Um die zuletzt gewählte Nummer erneut anzurufen (falls
Ihr Gerät die Wahlwiederholung der letzten Nummer in
Kombination mit diesem Headset unterstützt), drücken Sie
zweimal auf die Rufannahme-/Beendigungstaste, wenn gerade kein Anruf getätigt wird.
 Um die Sprachanwahl zu aktivieren (falls Ihr Gerät die
Sprachanwahl in Kombination mit diesem Headset unterstützt), halten Sie die Rufannahme-/Beendingungstaste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, wenn gerade kein Anruf
getätigt wird. Fahren Sie dann entsprechend der Beschreibung in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts fort.
 Drücken Sie zum Annehmen oder Beenden eines Anrufs auf
die Rufannahme-/Beendigungstaste.
 Drücken Sie zweimal hintereinander auf diese Taste, um
einen Anruf abzuweisen.
 Halten Sie zum Umschalten eines Anrufs vom Headset auf
ein kompatibles Gerät die Rufannahme-/Beendigungstaste
etwa 2 Sekunden lang gedrückt oder schalten Sie das
Headset aus. Um den Anruf wieder auf das Headset zu
schalten, halten Sie die Rufannahme-/Beendigungstaste
erneut etwa 2 Sekunden lang gedrückt oder schalten Sie
das Headset ein.
7.3 Löschen der Einstellungen oder Zurücksetzen
Wenn das Headset nicht ordnungsgemäß funktioniert, obwohl es aufgeladen ist, setzen Sie es zurück, indem Sie es an
ein Ladegerät anschließen und gleichzeitig die Ein-/Aus-Taste
gedrückt halten.
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8 Spezifikationen
Größe: 43x22x10 mm
Gewicht: ca. 12g mit Akku
Sprechzeit: bis zu 4 Stunden
Stand-by Zeit: bis zu 90 Stunden
Aktive Guard zum Schutz vor akustischen Schocks
Bluetooth: V2.0 + EDR Class 2
Bluetooth-Profile: Headset, Handsfree, A2DP
Temperaturbereich: -20 bis 60 °C

9 Fehlerbehebung
Wenn Sie das Headset nicht mit Ihrem kompatiblen Gerät
verbinden können, stellen Sie sicher, dass das Headset aufgeladen, eingeschaltet und mit Ihrem Gerät gekoppelt ist.

10 Wartungshinweis
Vielen Dank für den Gebrauch des ORBIT 1.0. Sollten Sie ein
Problem mit Ihrem Bluetooth Headset haben, wenden Sie sich
bitte an den Verkäufer oder das Service Center. Bedarf Ihr
Bluetooth Headset einer Reparatur, wenden Sie sich bitte an
das Service Center oder Ihren Verkäufer.
10.1 Akku- und Ladegerätinformationen
 Der Akku dieses Geräts kann nicht herausgenommen werden. Versuchen Sie nicht, diesen Akku aus dem Gerät zu
entfernen, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.
 Der Akku kann zwar mehrere hundert Mal ge- und entladen
werden, nutzt sich aber im Laufe der Zeit eventuell ab.
Verwenden Sie zum Laden des Akkus nur Ladegeräte, die
von i.safe MOBILE für dieses Gerät zugelassen sind. Die
Verwendung eines nicht zugelassenen Ladegeräts kann zu
Bränden, Explosionen, Auslaufen des Akkus oder anderen
Gefahren führen.
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 Wird der Akku zum ersten Mal eingesetzt oder wurde der
Akku über einen längeren Zeitraum nicht verwendet, müssen Sie das Ladegerät möglicherweise nach dem ersten Anschließen trennen und erneut anschließen, um den
Ladevorgang zu starten. Wenn der Akku vollkommen leer
ist, wird die Ladekontrollanzeige möglicherweise erst nach
wenigen Minuten angezeigt.
 Trennen Sie das Ladegerät vom Netz und vom Gerät, wenn
es nicht benutzt wird. Trennen Sie den vollständig geladenen Akku vom Ladegerät, da das Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
 Bei Nichtgebrauch entlädt sich ein voll aufgeladener Akku
mit der Zeit.
 Versuchen Sie immer, den Akku bei Temperaturen zwischen 15°C und 25°C (59°F und 77°F) zu halten. Extreme
Temperaturen verkürzen die Kapazität und Lebensdauer
des Akkus. Ein Gerät mit einem kalten oder warmen Akku
funktioniert unter Umständen vorübergehend nicht. Die
Leistung von Akkus ist insbesondere bei Temperaturen
deutlich unter dem Gefrierpunkt eingeschränkt.
 Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer, da sonst Explosionsgefahr besteht! Akkus können ebenfalls explodieren, wenn sie
beschädigt sind.
 Benutzen Sie keine beschädigten Ladegeräte.
Wichtig
Sprech- und Standby-Zeiten von Akkus sind geschätzte Zeiten,
die von der Netzbeschaffenheit, den verwendeten Funktionen, dem Alter und Zustand des Akkus, den Temperaturen,
denen der Akku ausgesetzt wird, und vielen anderen Faktoren
abhängen. Die Standby-Zeiten hängen von den Zeiten ab, die
das Gerät für Gespräche genutzt wird. Umgekehrt hängt die
Sprechzeit von der Zeit ab, die das Gerät eingeschaltet in der
Ausgangsanzeige betrieben wird.
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10.2 Pflege und Wartung
 Ihr Gerät wurde mit großer Sorgfalt entworfen und hergestellt und sollte auch mit Sorgfalt behandelt werden. Die
folgenden Empfehlungen sollen Ihnen helfen, Ihre Garantie- und Gewährleistungsansprüche zu wahren.
 Bewahren Sie das Gerät trocken auf. In Niederschlägen,
Feuchtigkeit und allen Arten von Flüssigkeiten und Nässe
können Mineralien enthalten sein, die elektronische
Schaltkreise korrodieren lassen. Wenn das Gerät nass wird,
lassen Sie es vor der erneuten Verwendung vollständig
trocknen.
 Bewahren Sie das Gerät nicht in heißen Umgebungen auf.
Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzen, Akkus beschädigen und bestimmte
Kunststoffe verformen oder zum Schmelzen bringen.
 Bewahren Sie das Gerät nicht in kalten Umgebungen auf.
Wenn das Gerät anschließend wieder zu seiner normalen
Temperatur zurückkehrt, kann sich in seinem Innern Feuchtigkeit bilden und die elektronischen Schaltungen beschädigen.
 Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen.
 Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien, Reinigungslösungen oder starke Reinigungsmittel zur Reinigung des Geräts.
 Malen Sie das Gerät nicht an. Durch die Farbe können die
beweglichen Teile verkleben und so den ordnungsgemäßen
Betrieb verhindern.
 Diese Empfehlungen gelten in gleicher Weise für Ihr Gerät,
Ladegerät sowie sämtliches Zubehör. Wenn ein Gerät nicht
ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zum nächsten
autorisierten Kundenservice.
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Wiederverwertung
Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern,
das auf dem Produkt, auf dem Akku, in der Dokumentation
oder auf dem Verpackungsmaterial zu finden ist, bedeutet,
dass elektrische und elektronische Produkte, Batterien und
Akkus am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen. Diese Vorschriften gelten in der Europäischen Union. Entsorgen Sie diese Produkte
nicht über den unsortierten Hausmüll. Entsorgen Sie gebrauchte elektronische Produkte, Akkus und Verpackungsmaterial stets bei den entsprechenden Sammelstellen. Sie
beugen so der unkontrollierten Müllbeseitigung vor und fördern die Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen. Weitere Informationen erhalten Sie über den Händler, bei dem
Sie das Produkt erworben haben, von regionalen Abfallunternehmen, staatlichen Behörden für die Einhaltung der erweiterten Herstellerhaftung oder dem für Ihr Land oder Ihre
Region zuständigen i.safe MOBILE Vertreter.

Der Inhalt dieses Dokuments wird so präsentiert, wie er aktuell vorliegt. Der Hersteller übernimmt weder ausdrücklich
noch stillschweigend irgendeine Gewährleistung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieses Dokuments,
einschließlich, aber nicht beschränkt, auf die stillschweigende
Garantie der Markttauglichkeit und der Eignung für einen
bestimmten Zweck, es sei denn, anwendbare Gesetze oder
Rechtsprechungen schreiben zwingend eine Haftung vor. Der
Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige
Ankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen oder das Dokument zurückzuziehen
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