
EARA BT-X HEADSET
FOR OPTIMAL AUDIO QUALITY2play

THANK YOU
for choosing a quality product from 4smarts

 



facebook.4smarts.com instagram.4smarts.com twitter.4smarts.com youtube.4smarts.com

4smarts GmbH

Postfach 102306

86013 Augsburg, Germany

WEEE-Nr.: DE 14120388

 



 



4

1. Kopfhörer
2. Mikrofon
3. Lautstärkeregelung
4. Micro-USB Eingang
5. Multifunktionstaste (Answer, Pause, 

Play, On, Off)
6. LED-Statusanzeige

V. Bildbeschreibung

 - Das Smartphone muss die  in den 
technischen Angaben erwähnte Blue-
tooth-Version unterstützen.

IV. Kompatibilität/Voraussetzungen

 - Kapazität: 120mAh
 - Akku-Typ: Lithium-Polymer
 - Gewicht: 25g
 - Eingangsleistung: DC 5V/1A
 - Anschluss: Micro-USB
 - Ladedauer: 1-2h
 - Bluetooth Version: 4.1
 - Standby-Zeit: ~350h
 - Gesprächszeit: ~9h
 - Reichweite: 10m

III. Technische Daten

 - Headset
 - Ladekabel

II. Lieferumfang

 - Schließen Sie defekte Geräte wie 
beispielsweise USB-Kabel nicht an 
dieses Produkt an. - Lassen Sie das Produkt nicht fallen 

und setzen Sie es keinen heftigen 
Erschütterungen aus.

 - Verwenden Sie nur geeignete Lade-
geräte oder USB-Anschlüsse zum 
Aufladen.

 - Verwenden Sie defekte Ladegeräte 
oder USB-Anschlüsse generell nicht 
mehr und versuchen Sie nicht, dese zu 
reparieren.

 - Überladen oder tiefentladen Sie das 
Produkt nicht. Laden & entladen Sie 
das Produkt mindestens alle 3 Monate.

 - Vermeiden Sie Lagerung, Laden und 
Benutzung bei extremen Temperaturen.

 - Laden Sie bei längerer Lagerung regel-
mäßig (mind. Vierteljährig) nach.

 - Dieses Produkt ist kein Spielzeug, ge-
ben Sie es daher nicht in Kinderhände.

 - Im Falle eines undichten Akkus darf die 
Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den 
Augen in Berührung gelangen. Spülen 
Sie im Falle einer Berührung mit 
reichlich Wasser aus und konsultieren 
Sie einen Arzt.

 - Lassen Sie das Produkt nur von Fach-
leuten reparieren.

 - Hören Sie über längere Zeiträume nicht 
mit erhöhter Lautstärke  (max. 5 Min. 
am Stück/ insgesamt max. 3 Stunden 
pro Woche), da sonst Gehörschäden 
auftreten können.

I. Sicherheitshinweise
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 - Wiederholen Sie dafür oben genannte 
Schritte ein weiteres Mal. Aktivieren Sie 
das Bluetooth des ersten Gerät nach 
dem erneuten Verbindungsaufbau, um 
mit beiden gleichzeitig Geräten verbun-
den zu sein (MultiPoint). 

 - Verbinden Sie die andere Seite des Ka-
bels mit einer geeigneten Stromquelle. 
Achten Sie hierbei stets auf die genann-
ten Spannungs- und Leistungsangaben 
Ihrer Geräte.

 - Warten Sie bis das Produkt vollständig 
geladen ist, bevor Sie fortfahren. Tren-
nen Sie nach vollständigem Laden das 
Kabel, um den Akku zu schonen.

 - Sollte die LED-Statusanzeige (6) 
aufleuchten oder blinken, schalten Sie 
das Produkt zunächst aus, indem Sie 
den An-Ausschalter (5) für 3 Sekunden 
gedrückt halten.

 - Halten Sie den An-Ausschalter (5) für 
3 Sekunden gedrückt, bis die LED (6)
abwechselnd rot und blau aufleuchtet.

 - Gehen Sie in die Bluetooth-Einstellun-
gen Ihres Smartphones und suchen Sie 
nach: 4smarts BT-X

 - Sollten Sie nach dem Verbindungs-
aufbau nach einem Passwort gefragt 
werden, wählen Sie „0000“.

 - Die LED-Statusanzeige (6) signalisiert 
nun durch blaues Aufleuchten den 
erfolgreichen Verbindungsaufbau. 

 - Die Geräte sind nun erfolgreich gekop-
pelt. Der Verbindungsaufbau findet von 
nun an stets automatisch statt. 

 - Deaktivieren Sie die Bluetooth Funktion 
am gekoppelten Gerät, um ggf. eine 
gleichzeitige Verbindung mit einem 
zweiten Gerät aufzubauen. 

VI. Inbetriebnahme

 - Lautstärkeregelung:  
Tippen Sie kurz + oder - auf der Laut- 
stärkeregelung (3) an, um die Lautstär-
ke anzupassen. 

 - Vorwärts / Rückwärts: 
Halten Sie + oder - auf der Lautstärkere-
gelung (3) gedrückt, um einen Song 
nach vorn oder zurück zu springen.

LED 
Farbe

Frequenz des 
Aufleuchtens

Funktion

Rot Intervall-Auf-
leuchten 2x

Akku niedrig

Intervall-Auf-
leuchten 3x

Schalte aus

Permanent Gerät wird 
geladen

Blau Einmal Gerät verbun-
den

Intervall-Auf-
leuchten 3x

Schalte ein

Permanent Gerät voll 
aufgeladen

Wechsel 
Rot/Blau

Wiederholt Aktiver Verbin- 
dungsaufbau

LED-Status & ihre Bedeutung:

VII. Hinweise zur Funktion
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Verbindungsaufbau funktioniert nicht
 - Stellen Sie sicher, dass das Produkt:

• vollständig geladen ist
• sich in Reichweite zum Gerät 

befindet
• nicht bereits mit anderen Geräten 

verbunden ist (ggf. Bluetooth an 
anderen Geräten deaktivieren).

 - Stellen Sie sicher, dass Ihr Endgerät:
• kompatibel zu der in den technischen 

Angaben angegebenen Bluetooth-
Version ist.

• eine aktive Bluetooth-Verbindung 
hat, und sich im Pairing-Modus 
befindet.

• keine anderen aktiven Geräteverbin-
dungen besitzt.

VVIII. Fehlerbeseitigung

 - Schneller Rückruf: 
Tippen Sie die Multifunktionstaste (5) 
2x kurz an, um die zuletzt gewählte 
Nummer anzurufen.

 - Sprachsteuerung aktivieren: 
Halten Sie, während Ihr Gerät verbun-
den ist, die + und die - Taste auf der 
Lautstärkeregelung (3) 1 Sekunde lang 
gedrückt, um die Sprachsteuerungs-
funktion Ihres Geräts zu aktivieren.

 - Headset auf Werkseinstellungen 
zurücksetzen: 
Halten Sie während des Aufladens die 
Multifunktionstaste (5) gedrückt, bis 
die LED (6) abwechselnd rot und blau 
aufleuchtet.

 - Play/Pause: 
Drücken Sie beim Musik hören kurz die 
Multifunktionstaste (5) zum Anhalten 
bzw. Fortsetzen der Wiedergabe. 

 - Anruf annehmen / ablehnen: 
Drücken Sie die Multifunktionstaste 
(5) kurz zum Annehmen eines Anrufs. 
Halten Sie die Taste gedrückt, um 
Anrufe abzulehnen. Drücken Sie die 
Taste während eines Anrufs erneut, um 
aufzulegen.

 - Anruf halten: 
Drücken Sie während eines Anrufs 2x 
kurz hintereinander die Multifunktions-
taste (5), um einen Anruf zu halten. 
Wiederholen Sie diesen Schritt, um 
den Anruf wiederaufzunehmen.

 - Stimme zwischen Headset und 
Telefon hin- und herschalten: 
Halten Sie während eines Anrufs die 
Multifunktionstaste (5) 1 Sekunde lang 
gedrückt.

 - Umgang mit mehreren Anrufen: 
Drücken Sie, wenn während eines An-
rufs ein weiterer Anruf auf Ihrem Gerät 
eingeht, die Multifunktionstaste (5) 2x 
kurz hintereinander, um den zweiten 
Anruf anzunehmen und den ersten 
Anruf zu halten. Wiederholen Sie die-
sen Schritt, um zwischen den beiden 
Anrufen hin- und herzuwechseln. 
Um den ersten Anruf zu beenden und 
den zweiten entgegenzunehmen, 
drücken Sie die Multifunktionstaste (5) 
1x kurz.
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Hiermit erklärt die 4smarts GmbH, dass 
sich dieses Produkt in Übereinstimmung 
mit den grundlegenden Anforderun-
gen und den übrigen einschlägigen 
Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/
EU befindet. Die Konformitätserklärung 
nach der RED Richtlinie finden Sie unter 
www.4smarts.com.

XIII. Konformitätshinweis

Bei defekten Produkten oder Problemen 
während der Installation wenden Sie 
sich bitte an Ihren Händler oder an die 
4smarts Produktberatung auf  
http://www.4smarts.com/contact

XI. Service und Support

Elektrische und elektronische 
Geräte sowie Batterien dürfen nicht 
mit dem Hausmüll entsorgt werden. 
Der Verbraucher ist gesetzlich 

verpflichtet, elektrische und elektronische 
Geräte sowie Batterien am Ende ihrer 
Lebensdauer an den dafür eingerichteten, 
öffentlichen Sammelstellen oder an die 
Verkaufsstelle zurückzugeben.

X. Hinweis zum Umweltschutz

Die 4smarts übernimmt keinerlei Haftung 
oder Gewährleistung für Schäden, die 
aus unsachgemäßer Installation, Montage 
und unsachgemäßem Gebrauch des 
Produktes oder einer Nichtbeachtung 
der Bedienungsanleitung und/oder der 
Sicherheitshinweise resultieren.

IX. Gewährleistung

 - Je nach Endgerät und dessen Software 
kann die erstmalige Verbindungsauf-
nahme länger dauern. Warten Sie bis 
zu einer Minute, oder versuchen Sie es 
ggf. erneut in einer Umgebung mit ge-
ringerem bzw. minimalem Funkverkehr.

Die Verständigung ist nicht klar
 - Versuchen Sie es erneut in einer wind- 

und hallfreien Umgebung.
 - Versuchen Sie die Verbindung zu 

einem anderen Endgerät.
 - Rufen Sie auf einem anderen Telefon 

an.
 - Versuchen Sie es ggf. erneut in einer 

Umgebung mit geringerem bzw mini-
malem Funkverkehr.
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1. Headphone
2. Microphone
3. Volume Switch
4. Micro-USB input
5. Multifunction key (Answer, Pause, 

Play, On, Off)
6. LED Indicator

V. Picture description

The Smartphone must support the Blue-
tooth version mentioned in the technical 
specifications.

IV. Compatibility / Requirements

 - Capacity: 120mAh

 - Battery type: Lithium-Polymer

 - Weight: 25g

 - Input: DC 5V/1A

 - Connector: Micro-USB

 - Charging Time: 1-2h

 - Bluetooth version: 4.1

 - Standby: ~350h

 - Talk time: ~9h

 - Working Range: 10m

III. Technical specifications

 - Headset
 - Charging cable

II. Scope of delivery
 - Do not drop the product and do not 

expose it to any major shocks.

 - Only use suitable charging devices or 
USB connections for charging.

 - Do not charge devices or USB connec-
tions that are defective and do not try to 
repair them yourself.

 - Do not overcharge the product or allow 
the battery to completely discharge. 
Discharge & recharge the product at 
least every 3 months.

 - Avoid storing, charging or using batte-
ries in extreme temperatures.

 - When stored over a long period of time, 
batteries should be charged regularly (at 
least every three months).

 - This product is no toy, and should not 
be given to children.

 - In case of a leaking battery avoid a con-
tact with skin or eyes. If a direct contact 
occurs, wash with plenty of water and 
consult a doctor.

 - This product must only be repaired by 
professionals.

 - Do not expose your ears to high volume 
for a long period of time (max. 5 min. 
nonstop/ overall max. 3 hours per 
week), to avoid hearing damage.

 - Do not connect defective devices such 
as USB cables to this product.

I. Safety instructions

EN
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Repeat the above steps on your second 
device, and activate the Bluetooth at the 
first device at the very end. The product 
now connects to both devices at the same 
time (MultiPoint).

Connect the plug of the supplied cable 
with the related charging connector (4).
Connect the other side of the cable with a 
suitable source of energy. Always consider 
the mentioned voltage and power informa-
tion on your devices in this step.
Wait until the product is fully charged befo-
re you continue. Disconnect the cable after 
the charging, to conserve the battery life. 
If the LED indicator light (6) flahses or 
lights up, switch off the device by keeping 
the On-/Off-Switch (5) pressed for 3 
seconds.
Keep the On-Off Switch (5) pressed for 3 
seconds, until the LED (6) starts alternate 
flashing in red and blue color.
Go to the Bluetooth settings of your Smart-
phone and search for following device:  
4smarts BT-X
If you are asked to enter a code after 
successfully connecting, you can use the 
code „0000“.
The LED indicator light (6) shows the 
successful connection by flashing with 
only blue light.
The devices are now successfully connec-
ted. From now on, the connection will be 
set up automatically.
Deactivate the Bluetooth function on your 
connected device if you want to connect a 
second device simultaneously. 

VI. Operation

 - Volume switch:  
Shortly press + or - on the volume 
switch (3) to regulate the sound volume.

 - Next/Previous: 
Keep + or - pressed on the volume 
switch (3) to jump from one song to 
another.

LED 
colour

Fashing 
frequency

Function

Red Interval 
blinking 2x

Battery low

Interval 
blinking 3x

Switching off

Permanent Device is 
charging

Blue Once Device 
connected

Interval 
blinking 3x

Switching on

Permanent Device is 
fully charged

Changing 
Red/Blue

Repeatedly Actively 
searching for 
connection

LED states & their meaning:

VII. Hinweise zur Funktion
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Setting up the connection doesn‘t work
 - Make sure that the product:

• is fully charged
• is inside the working range of the 

device
• is not already connected to any 

other device (deactivate Bluetooth at 
surrounding, other devices).

 - Make sure that your terminal device:
• is compatible to the Bluetooth 

version, listed in the technical data in  
this manual.

• has an active Bluetooth connection, 
and is in pairing mode.

• does not have other, active connec-
tions running.

 - Depending on the terminal device and 
its software, setting up the connection 
may take longer.  
Wait up to a minute, or try again in 
surroundings with less or minimal radio 
communication.

XIII. Troubleshooting

 - Play/Pause: 
Shortly press the Multifunction key (5) 
to pause or continue while listening 
to music.

 - Take a call / reject a call: 
Press the multifunction key (5) shortly 
to take a call. Keep it pressed in order 
to reject a call. Press the key during a 
call again in order to hang up.

 - Put a call on hold: 
Press the multifunction key (5) 2x 
shortly in quick succession to put a call 
on hold. Repeat this step to resume 
the call.

 - Transfer voice between headset 
and phone: 
Keep the multifunction key (5) pressed 
for 1 second during a call.

 - Multiple call handling: 
When you receive another call while 
you are making a phone call, press the 
multifunction key (5) 2x shortly in quick 
succession to answer the second call 
and put the first call on hold. Repeat 
this step to switch between the two 
calls. 
In order to end the first call and answer 
the second one, shortly press the 
multifunction key (5) 1x.

 - Fast ringback: 
Shortly double press the multifunction 
key (5)  to redial the latest called 
number.

 - Activate voice control: 
Keep the + and - button on the volume 
switch (3) pressed for 1 second in 
order to activate the voice control 
function of your device.

 - Factory reset the headset: 
Keep the multifunction key (5) pressed 
during charging until the LED (6) starts 
alternate flashing in red and blue color.

EN
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Hereby, 4smarts GmbH, declares that 
this device is in compliance with the 
essential requirements and other relevant 
provisions of Directive 2014/53/EU. The 
declaration of conformity may be consul-
ted at www.4smarts.com.

XIII. Attestation of conformity

If the product is defective or in case 
of problems during installation, please 
consult your dealer or the 4smarts 
product consulting via  
http://www.4smarts.com/contact

XII. Service and support

Electric and electronic devices as 
well as batteries must not be di-
sposed of with household waste. 
Consumers are obliged by law 

to return electric and electronic devices 
as well as batteries at the end of their 
service lives to the public collecting points 
set up for this purpose or point of sale.

XI. Disposal notification

The 4smarts GmbH assumes no liability 
and provides no warranty for damage 
resulting from improper installation or 
mounting, improper use of the product 
or from failure to ob  serve the operating 
instructions and/or safety notes.

X. Warranty

The communication is not clear
 - Try again in a mostly wind and hall 

free surrounding. 
 - Try to connect the product to a diffe-

rent terminal device. 
 - Try to call to a different terminal device.
 - Try again in surroundings with less or 

minimal radio communication.
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