
Nehmen Sie sich bitte Zeit und lesen Sie diese Anleitung zunächst komplett. Bewahren Sie sie anschließend gut auf, um im
Bedarfsfalle dar

 
1. Packungsinhalt

Bluetooth USB Adapter

 
Treiber
Bedienungsanleitung

 

2. Eigenschaften
Reichweite: max.
ermöglicht die drahtlose Verbindung zu anderen Geräten mit Bluetooth

   Schnittstelle

 

3. Inbetriebnahme und Betrieb

 

Schalten Sie Ihren 
Legen Sie die mitgelieferte Treiber

wird automatisch gestartet. Sollte
 Setup.exe  im Hauptverzeichnis der CD.

Befolgen Sie die angezeigten Schritte

 

4. Sicherheitshinweise
Beachten Sie beim Umgang mit dem Gerät die folgenden Sicherheitshinweise, um Schäden zu vermeiden:

Das Produkt ist

 

Schützen Sie das Produkt vor Schmutz, Feuchtigkeit

   

Sie es nur 
Lassen Sie keine Kinder mit dem Produkt spielen 
Öffnen Sie das Produkt nicht und betreiben Sie es bei Beschädigungen nicht 
Betreiben Sie das Produkt nicht außerhalb seiner in den technischen Daten
Nehmen Sie keine Veränderungen am

 

5. Systemvoraussetzungen
Ein Computer mit einem freien USB

   Windows 
   Mindestens 60 MB freier Festplattenspeicherplatz

 

6. Haftungsausschluss
Die INTOS ELECTRONIC AG übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer
Installation, Montage und unsachgemäßem
und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

 

7. Entsorgungshinweise / Hinweis zum Umweltschutz:
Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2002/96/EG und 2006/66/EG
folgendes: 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 Lebensda
an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu
regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf
diese Bestimmungen hi
Altgeräten / Batterien leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

 

8. Technische Daten

 

Schnittstelle
Profile: A2DP, AVRCP, DUN, FAX, FAXP, HSP, PAN
Transferrate: 3Mb/s
Reichweite: bis zu 50m
Unterstützt
Unterstützt Stromversorgung über den
Abmessungen
Gewicht:
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INTOS ELECTRONIC AG

Nehmen Sie sich bitte Zeit und lesen Sie diese Anleitung zunächst komplett. Bewahren Sie sie anschließend gut auf, um im
Bedarfsfalle darin nachschlagen

Packungsinhalt

 
Bluetooth USB Adapter
Treiber-CD 
Bedienungsanleitung

Eigenschaften

 

Reichweite: max. 5
ermöglicht die drahtlose Verbindung zu anderen Geräten mit Bluetooth
Schnittstelle

 

Inbetriebnahme und Betrieb
Schalten Sie Ihren 

Legen Sie die mitgelieferte Treiber
wird automatisch gestartet. Sollte
 Setup.exe  im Hauptverzeichnis der CD.

efolgen Sie die angezeigten Schritte

Sicherheitshinweise
Beachten Sie beim Umgang mit dem Gerät die folgenden Sicherheitshinweise, um Schäden zu vermeiden:

Das Produkt ist

 

für den 
Schützen Sie das Produkt vor Schmutz, Feuchtigkeit
Sie es nur in trockenen Räumen.
Lassen Sie keine Kinder mit dem Produkt spielen 
Öffnen Sie das Produkt nicht und betreiben Sie es bei Beschädigungen nicht 
Betreiben Sie das Produkt nicht außerhalb seiner in den technischen Daten
Nehmen Sie keine Veränderungen am

Systemvoraussetzungen
Ein Computer mit einem freien USB
Windows 2000 oder höher
Mindestens 60 MB freier Festplattenspeicherplatz

Haftungsausschluss
Die INTOS ELECTRONIC AG übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer
Installation, Montage und unsachgemäßem
und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

Entsorgungshinweise / Hinweis zum Umweltschutz:
Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2002/96/EG und 2006/66/EG
folgendes: 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 Lebensda
an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu
regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf
diese Bestimmungen hi
Altgeräten / Batterien leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Technische Daten

 

Schnittstelle: USB Typ 
Profile: A2DP, AVRCP, DUN, FAX, FAXP, HSP, PAN
Transferrate: 3Mb/s
Reichweite: bis zu 50m
Unterstützt

 

die Übertragung von Sprache und Daten
Unterstützt Stromversorgung über den
Abmessungen: L x 
Gewicht:

 

ca. 0,5 g
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Nehmen Sie sich bitte Zeit und lesen Sie diese Anleitung zunächst komplett. Bewahren Sie sie anschließend gut auf, um im
nachschlagen

 
zu können.

Bluetooth USB Adapter

 
Bedienungsanleitung

 

50m  
ermöglicht die drahtlose Verbindung zu anderen Geräten mit Bluetooth

Inbetriebnahme und Betrieb

 

Schalten Sie Ihren Computer ein.

 

Legen Sie die mitgelieferte Treiber-
wird automatisch gestartet. Sollte

 

dies nicht der Fall sein, starten Sie es durch einen Doppelklick auf die Datei
 Setup.exe  im Hauptverzeichnis der CD.

efolgen Sie die angezeigten Schritte

Sicherheitshinweise

 

Beachten Sie beim Umgang mit dem Gerät die folgenden Sicherheitshinweise, um Schäden zu vermeiden:
für den privaten G

Schützen Sie das Produkt vor Schmutz, Feuchtigkeit
in trockenen Räumen.

 

Lassen Sie keine Kinder mit dem Produkt spielen 
Öffnen Sie das Produkt nicht und betreiben Sie es bei Beschädigungen nicht 
Betreiben Sie das Produkt nicht außerhalb seiner in den technischen Daten
Nehmen Sie keine Veränderungen am

Systemvoraussetzungen

 

Ein Computer mit einem freien USB
oder höher, CPU mit 500 MHz oder besser

Mindestens 60 MB freier Festplattenspeicherplatz

Haftungsausschluss

 

Die INTOS ELECTRONIC AG übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer
Installation, Montage und unsachgemäßem
und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

Entsorgungshinweise / Hinweis zum Umweltschutz:
Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2002/96/EG und 2006/66/EG
folgendes: 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 Lebensda
an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu
regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf
diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von
Altgeräten / Batterien leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Typ A (Stecker)
Profile: A2DP, AVRCP, DUN, FAX, FAXP, HSP, PAN
Transferrate: 3Mb/s

 

Reichweite: bis zu 50m

 

die Übertragung von Sprache und Daten
Unterstützt Stromversorgung über den

L x B x H ) 1,4 x 1,5

 

/ Englisch
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   Siemensstrasse 11

           Bedienungsanleitung
          

          InLine Bluetooth 4.0 + EDR Tiny USB Adapter

Nehmen Sie sich bitte Zeit und lesen Sie diese Anleitung zunächst komplett. Bewahren Sie sie anschließend gut auf, um im
zu können.

 

ermöglicht die drahtlose Verbindung zu anderen Geräten mit Bluetooth

 

-CD in das CD/DVD
dies nicht der Fall sein, starten Sie es durch einen Doppelklick auf die Datei

 Setup.exe  im Hauptverzeichnis der CD.

 

efolgen Sie die angezeigten Schritte

 

des Installationsprogramms

Beachten Sie beim Umgang mit dem Gerät die folgenden Sicherheitshinweise, um Schäden zu vermeiden:
Gebrauch vorgesehen.

Schützen Sie das Produkt vor Schmutz, Feuchtigkeit

 

Lassen Sie keine Kinder mit dem Produkt spielen 
Öffnen Sie das Produkt nicht und betreiben Sie es bei Beschädigungen nicht 
Betreiben Sie das Produkt nicht außerhalb seiner in den technischen Daten
Nehmen Sie keine Veränderungen am

 

Gerät vor. Dadurch verlieren Sie jegliche

Ein Computer mit einem freien USB-Anschluss und installiertem 
CPU mit 500 MHz oder besser

Mindestens 60 MB freier Festplattenspeicherplatz

Die INTOS ELECTRONIC AG 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.

 

Entsorgungshinweise / Hinweis zum Umweltschutz:
Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2002/96/EG und 2006/66/EG
folgendes: 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 Lebensda
an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu
regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf

n. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von
Altgeräten / Batterien leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

), Bluetooth 4.0

 

Profile: A2DP, AVRCP, DUN, FAX, FAXP, HSP, PAN

die Übertragung von Sprache und Daten
Unterstützt Stromversorgung über den

 

USB-Bus

 

1,5

 

x 0,6 cm 
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Siemensstrasse 11

Bedienungsanleitung
          Artikel 41321I

InLine Bluetooth 4.0 + EDR Tiny USB Adapter

 
Nehmen Sie sich bitte Zeit und lesen Sie diese Anleitung zunächst komplett. Bewahren Sie sie anschließend gut auf, um im

ermöglicht die drahtlose Verbindung zu anderen Geräten mit Bluetooth

CD in das CD/DVD-ROM Laufwerk des 
dies nicht der Fall sein, starten Sie es durch einen Doppelklick auf die Datei

des Installationsprogramms

Beachten Sie beim Umgang mit dem Gerät die folgenden Sicherheitshinweise, um Schäden zu vermeiden:
ebrauch vorgesehen.

 

Schützen Sie das Produkt vor Schmutz, Feuchtigkeit, Überhitzung

Lassen Sie keine Kinder mit dem Produkt spielen 

 

Verschluckungsgefahr!
Öffnen Sie das Produkt nicht und betreiben Sie es bei Beschädigungen nicht 
Betreiben Sie das Produkt nicht außerhalb seiner in den technischen Daten

Gerät vor. Dadurch verlieren Sie jegliche

Anschluss und installiertem 
CPU mit 500 MHz oder besser, Mindestens 256 MB RAM

Mindestens 60 MB freier Festplattenspeicherplatz

 

Die INTOS ELECTRONIC AG übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer
Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung

Entsorgungshinweise / Hinweis zum Umweltschutz:

 

Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2002/96/EG und 2006/66/EG
folgendes: 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 Lebensda
an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu
regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf

n. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von
Altgeräten / Batterien leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

 

+ DER 
Profile: A2DP, AVRCP, DUN, FAX, FAXP, HSP, PAN

 

die Übertragung von Sprache und Daten
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Handbuch werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technisc
drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle

 

Siemensstrasse 11     D-35394 Giessen

Bedienungsanleitung

 
Artikel 41321I

 
InLine Bluetooth 4.0 + EDR Tiny USB Adapter

Nehmen Sie sich bitte Zeit und lesen Sie diese Anleitung zunächst komplett. Bewahren Sie sie anschließend gut auf, um im

ermöglicht die drahtlose Verbindung zu anderen Geräten mit Bluetooth- 

ROM Laufwerk des Computers ein
dies nicht der Fall sein, starten Sie es durch einen Doppelklick auf die Datei

des Installationsprogramms. 

Beachten Sie beim Umgang mit dem Gerät die folgenden Sicherheitshinweise, um Schäden zu vermeiden:

Überhitzung, dem Eindringen von Flüssigkeiten 

Verschluckungsgefahr!

 

Öffnen Sie das Produkt nicht und betreiben Sie es bei Beschädigungen nicht weiter.
Betreiben Sie das Produkt nicht außerhalb seiner in den technischen Daten

 

angegebenen Leistungs
Gerät vor. Dadurch verlieren Sie jegliche

 

Anschluss und installiertem Betriebssystem:
Mindestens 256 MB RAM

Die INTOS ELECTRONIC AG übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer
Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung

Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2002/96/EG und 2006/66/EG
folgendes: 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 Lebensda
an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu
regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf

n. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von
Altgeräten / Batterien leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Handbuch auch nicht auszugsweise in irgend
Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder ver
werden. Es ist möglich, dass das vorliegende Handbuch noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in d
Handbuch werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technisc

35394 Giessen     

 
InLine Bluetooth 4.0 + EDR Tiny USB Adapter

 
Nehmen Sie sich bitte Zeit und lesen Sie diese Anleitung zunächst komplett. Bewahren Sie sie anschließend gut auf, um im

Computers ein. Das Installationsprogramm 
dies nicht der Fall sein, starten Sie es durch einen Doppelklick auf die Datei

Beachten Sie beim Umgang mit dem Gerät die folgenden Sicherheitshinweise, um Schäden zu vermeiden:

Eindringen von Flüssigkeiten 

weiter.

 

angegebenen Leistungs

 

Gewährleistungsansprüche.

Betriebssystem:

 

Mindestens 256 MB RAM,  

Die INTOS ELECTRONIC AG übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer
Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung

Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2002/96/EG und 2006/66/EG
folgendes: 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 Lebensda
an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu
regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf

n. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von
Altgeräten / Batterien leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

 

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Handbuch auch nicht auszugsweise in irgend
Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder ver
werden. Es ist möglich, dass das vorliegende Handbuch noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in d
Handbuch werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technisc

   www.inline-info.de

Nehmen Sie sich bitte Zeit und lesen Sie diese Anleitung zunächst komplett. Bewahren Sie sie anschließend gut auf, um im

Das Installationsprogramm 
dies nicht der Fall sein, starten Sie es durch einen Doppelklick auf die Datei

 

Beachten Sie beim Umgang mit dem Gerät die folgenden Sicherheitshinweise, um Schäden zu vermeiden:

 

Eindringen von Flüssigkeiten und verwenden

angegebenen Leistungsgrenzen.

 

Gewährleistungsansprüche.

 

Die INTOS ELECTRONIC AG übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer
Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung

Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2002/96/EG und 2006/66/EG in nationales Recht gilt
folgendes: 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 Lebensda
an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu
regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf

n. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Handbuch auch nicht auszugsweise in irgend
Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder ver
werden. Es ist möglich, dass das vorliegende Handbuch noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in d
Handbuch werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder 

info.de

 
Nehmen Sie sich bitte Zeit und lesen Sie diese Anleitung zunächst komplett. Bewahren Sie sie anschließend gut auf, um im

Das Installationsprogramm 

verwenden

  

Die INTOS ELECTRONIC AG übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer
Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung

in nationales Recht gilt
folgendes: 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. Einzelheiten dazu
regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf

n. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Handbuch auch nicht auszugsweise in irgendeiner 
Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet 
werden. Es ist möglich, dass das vorliegende Handbuch noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem 

her oder 

http://www.inline-info.de


 
First please read this manual completely. Afterwards please keep it save for future reference.

 
9. Package Contents

Bluetooth USB 

 
Driver CD
User manual

 

10.  Features
Range: max.
allows wireless connection to other devices with Bluetooth interface

 

11.  Startup and operation
Turn on your computer
Download the driver from the website 

 

12.  Safety instructions
When working with the device please note the following safety instructions to avoid damage:

The product i
Protect the product from dirt, moisture, overheating, the ingress of liquids and 
Do not let children play with the 
Do not open the product and do not operate it in case of damage.
Do not operate the product 
Do not make any modifications to the devi

    claims.

 

13.  System
A computer with an available 

   Windows 2000 or h
    60 MB 
   

14.  Disclaimer
INTOS ELECTRONIC AG
improper use of the product or failure to comply with the operating instructions and / or safety information.

 

15.  Disposal notes
From the date of implementation of the E
following applies
consumer is obliged
to the public collecting points set up for this purpose
The symbol of a crossed waste ton on the p
these regulations.
important contribution to protect our environment.

 

16.  Specifications

 

Interface: USB
Profile

 

Transfer rate: 3Mb/s

 

Range: up to 50m
Supports Bluetooth voice and
Supports power supply via the USB bus
Dimensions
Weight
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