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SICHERHEIT GEHT VOR
Beachten Sie alle vor Ort gültigen Gesetze und halten Sie während der Fahrt ihre Hände frei, um Ihr Fahrzeug 
bedienen zu können. Lassen Sie auch mal ein eingehendes Gespräch aus, wenn die Verkehrssicherheit es 
erfordert. 

OFF-MODUS
Wann immer der Gebrauch von drahtloser Telefontechnik untersagt oder gefährlich ist, sollten Sie das Gerät 
ausschalten.

SICHERN DES TELEFONS
Wenn Sie ein Mobiltelefon an das Gerät angeschlossen haben, befestigen Sie dieses sicher.

BEEINTRÄCHTIGUNGEN
Alle drahtlosen Übertragungen können durch andere Übertragungen beeinträchtigt werden. 
 
Richten Sie Ihren Blick auf den Verkehr und halten Sie Hände am Lenkrad. 

Sehr geehrte Kunden,
Wir danken Ihnen für den Kauf dieser Freisprech-Einrichtung. Mit diesem fortschrittlichen Bluetooth-Gerät 
können Sie nun auch im Auto komfortabel telefonieren. In den groflen Rückspiegel werden die Telefonnum-
mern oder Namen der Anrufer eingeblendet und Voice-Dialing wird unterstützt, sodass Sie sicher fahren 
können.

Übersicht
 

Oberseite des Spiegels

Vorderseite des Spiegels

Unterseite des Spiegels 
 
 
 

 
Erste Schritte
Ein/Aus-Schalter: Über diesen Schalter wird das Gerät ein- und ausgeschaltet. Schalten Sie das Gerät bei 
längerer Abwesenheit aus, um den Akku zu schonen.
Multifunktionstaste: Diese Taste regelt die Rufannahme, das Beenden eines Anrufes, Voice-Dial,  
Rufabweisung, Wahlwiederholung und erneute Bluetooth-Verbindung. 
MODE-Taste: Diese Taste schaltet zwischen den internen und den externen Lautsprechern um.
UP- und DOWN-Taste: Mit diesen Tasten können Sie die Anruflisten Ihres Handys einsehen.
Lautstärkeregler: Hier können Sie die Lautstärke der Freisprecheinrichtung einstellen.
Headset: Verwenden Sie das Headset für private Gespräche. Schieben Sie die Taste an der Seite nach oben. 
Die LED leuchtet und das Headset ist eingeschaltet. Sobald das Headset eingeschaltet wurde, werden die 
Lautsprecher stumm geschaltet.
Mikrofon: Diese Freisprecheinrichtung ist mit einem internen Voll-Duplexsystem ausgestattet und verfügt 
über eine aktive Echo – und Rauschunterdrückung.
Senderwahltaste: Mit dieser Taste können Sie zwischen vier voreingestellten Sendern wählen. Die vorein-
gestellten Frequenzen sind FM 88,1 FM 88,5, FM 8,7 und FM 89,4.
Anrufer ID: Auf dem Display werden Ihnen bis zu zwölf Ziffern der Anrufer angezeigt. 
LEDs: Hier wird Ihnen der Status der Freisprecheinrichtung angezeigt: aufgenommene Nachrichten,  
Batterieanzeige und Ladeanzeige.

Montage
Der Spiegel wird einfach über den vorhandenen Innenspiegel geclippt. Beachten Sie dabei aber stets die 
gültigen Vorschriften.  
 
 
 
 
 
 

1. Die unteren zwei Clips werden unter den KFZ-Innenspiegel gehalten. 
2. Ziehen Sie den Spiegel im spitzen Winkel nach oben – die innen liegenden Haltefedern werden gespannt. 
3. Heben Sie den oberen HaltebÜgel des „Blue Talk II“ über den Innenspiegel. Verwenden Sie keine Gummis 
oder Gurte um den Spiegel zu befestigen, dies würde das Sichtfeld des Rückspiegels unzulässig begrenzen.

Stellen Sie nun zunächst den Spiegel ein, um eine gute Sicht nach hinten zu gewährleisten. 

Aufladen der Freisprecheinrichtung
Die Freisprecheinrichtung wird über eine Lithium Ionen Batterie mit Strom versorgt, die erst nach zwei bis 
drei Ladzyklen ihre volle Kapazität erreicht. Verbinden Sie das beiliegende Ladenetzteil mit der 12 V KFZ- 
Anschlussdose Ihres Fahrzeuges und stecken Sie das Anschlussteil in die Ladebuchse des Spiegels.
Statusanzeige:
• Rote LED: Das Gerät wird aufgeladen.
• Grüne LED: Das Gerät ist vollständig aufgeladen.
• Erscheint „LO“ in der Anzeige, ist der Akku erschöpft und muss aufgeladen werden.  

Pairing
Bevor Sie die Freisprecheinrichtung verwenden können, müssen Sie diese mit Ihrem Handy verbinden. 
1. Schalten Sie die Freisprecheinrichtung ein. Die blaue LED blinkt alle fünf Sekunden, das Gerät befindet sich 
 im Stand-By-Modus. 
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Handys. Genaue Anweisungen entnehmen Sie bitte der Anleitung 
  Ihres Handys. 
3. Eine Liste der möglichen Pairing-Geräte wird angezeigt. Wählen Sie „HF88B“.
4. Falls ein Passwort verlangt wird, geben Sie „0000“ ein. 
5. Das Pairing wird abgeschlossen und die blaue LED leuchtet durchgehend, wenn die Verbindung herge- 
 stellt werden konnte. Die Freisprecheinrichtung kann nun verwendet werden.

Verwendung
Rufannahme: Bei einem eingehenden Anruf ertönt der Klingelton Ihres Mobiltelefons über den einge-
bauten Lautsprecher (sofern vom Mobiltelefon dieser Dienst unterstützt wird). Wenn die Rufnummer des 
Anrufers übertragen wird erscheint diese im Display. Andernfalls erscheint „CALL“.
Zur Rufannahme drücken Sie den Multifunktionstaste einmal kurz oder verfahren wie gewohnt über Ihr 
Mobiltelefon. 

Beenden eines Gespräches: Zum Beenden eines Gespräches drücken Sie die Multifunktionstaste einmal 
kurz oder wie gewohnt die entsprechende Taste Ihres Mobiltelefones.

Einen Anruf zurückweisen: Um einen Anruf zurückzuweisen, drücken Sie zweimal nacheinander auf die  
Multifunktionstaste. Die blaue LED beginnt daraufhin zu leuchten oder zu blinken und im Display wird 
„REJECT“ angezeigt.

Voice Dialing: (Nur möglich, wenn das angeschlossene Telefon diese Funktion unterstützt.)
Um einen Anruf über die Voice-Dial Funktion zu tätigen, drücken Sie kurz auf die Multifunktionstaste. Im 
Display wird „VOICEDIAL“ angezeigt. 
Sagen Sie laut und klar den gewünschten Anrufnahmen und der Anruf wird ausgeführt. 

Die Anklopffunktion und das Makeln zwischen zwei Gesprächen: Wird ein Gespräch geführt und eine 
weiterer Anruf geht ein, kann dieser durch kurze Pieptöne angezeigt werden.
Halten Sie die Multifunktionstaste etwas länger gedrückt.
Im Display wird die Nummer des Anrufers angezeigt, das zuerst geführte Gespräch befindet sich in der  
Warteschleife und Sie können mit dem nachfolgenden Anrufer sprechen.
Um zwischen den Gesprächteilnehmern umzuschalten, halten Sie die Multifunktionstaste erneut eine kurze 
Weile gedrückt.  
Um das gerade aktive Gespräch zu beenden, drücken Sie jeweils kurz auf die Multifunktionstaste. 

Die zuletzt gewählte Nummer neu wählen: Drücken Sie zweimal kurz auf die Multifunktionstaste um die 
Wahlwiederholung zu starten. Im Display wird „REDIAL“ angezeigt.

Zwischen den Lautsprechern umschalten: Neben dem eingebauten Lautsprecher kann das Freisprechgerät 
die Telefonsignale auch in die Stereoanlage Ihres Autos einspeisen. 
Betätigen Sie die Senderwahltaste zum Umschalten.
Im „CAR-SPEAKER“ Modus, können Sie zwischen vier verschiedenen vom Gerät unterstützten Frequenzen 
auswählen. Auf eine dieser Frequenzen müssen Sie Ihr Autoradio einstellen: FM88.1, FM88.5, FM88.7 oder 
FM89.4.

Das Headset verwenden: Um ein Gespräch unter Verwendung des Headsets zu führen, schalten sie das 
Headset ein und stecken es sich ans Ohr. Im Display wird „EAR“ angezeigt.
Um das Gespräch zuŗ ck zur Freisprechanlage zu schalten, setzen Sie das Headset einfach zurück in die  
Halterung. Im Display wird „CAR“ angezeigt.
Schalten Sie das Headset aus, um den Akku der Freisprechanlage zu entlasten.
Hinweis: Die vom Headset verwendete UKW-Frequenz ist FM 110,25 MHz. Diese Frequenz ist auflerhalb der 
Radiofrequenzen angesiedelt, um eine sichere und hochwertige Übertragung zu gewährleisten. 

Die Lautstärke einstellen: Verwenden Sie den Lautstärkeregler, um die gewünschte Lautstärke sowohl für 
die Freisprechanlage als auch für das Headset einzustellen. 

Vom Mobiltelefon aus wählen: Während Sie die Freisprecheinrichtung verwenden, können Sie Ihr Mobiltele-
fon ganz normal verwenden.

Ihr Adressbuch an die Freisprecheinrichtung übertragen:  Um Ihr Adressbuch an die Freisprecheinrich-
tung zu übertragen, wählen Sie auf Ihrem Handy die Funktion „Visitenkarte senden“. Nun kann auch der 
Name des Anrufers angezeigt werden. 
Um einen Eintrag aus der Freisprecheinrichtung zu löschen, wählen Sie ihn zuerst aus. Halten Sie dann die 
UP- und die DOWN-Taste gleichzeitig einige Sekunden gedrückt. 
 
 

Troubleshooting
Wenn es nicht gelingt, den BLUE TALK mit Ihrem Mobiltelefon zu verbinden, versuchen Sie die folgenden 
Schritte:
• Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
•  Überprüfen Sie, ob die Akkus beider Geräte ausreichend geladen sind. 
•  Stellen Sie sicher, dass das Gerät korrekt in das Telefon eingebucht worden ist.
•  Die Entfernung zwischen den Geräten sollte 1 Meter nicht übersteigen und es sollten sich keine baulichen 
 Barrieren wie Wände oder Glasfassaden zwischen den Geräten befinden. 
 Wenn die Einbuchung fehlschlägt: 
a. Löschen Sie das Gerät aus der „Paired“-Liste in Ihrem Mobiltelefon.
b. Setzen sie beide Geräte zurück (RESET) indem Sie beide Geräte aus- und wieder einschalten. 
c. Buchen Sie die Freisprecheinrichtung erneut in Ihr Telefon ein.
 Schalten Sie das Mobiltelefon komplett aus und trennen Sie es für mindestens 5 Sekunden vom Akku. 

Wenn Sie die Geräte erfolgreich verbunden haben, aber keine Geräusche aus dem eingebauten Lautsprecher 
der Freisprecheinrichtung kommen, probieren Sie die folgenden Schritte aus:
•  Stellen Sie sicher, dass der Lautstärkeregler nicht auf Minimum eingestellt ist.
• Versichern Sie sich, dass das Headset richtig in seiner Halterung sitzt und ausgeschaltet ist.
• Überprüfen Sie am Mobiltelefon ob Sie sich im Bereich Ihres Telefonnetzes befinden. 
 Wird die Identität des Anrufers nicht korrekt angezeigt:
• Diese Freisprecheinrichtung unterstützt eine Rufnummernanzeige bis zu 12 Zeichen. Ist die Rufnummer  
 länger als 12 Zeichen, werden die letzten 12 Zeichen angezeigt. 
• Die Rufnummernanzeige wird vom Gesprächsteilnehmer, oder vom Telefondienstleister nicht unterstützt. 
 Hinweis: Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Funktion der Freisprecheinrichtung auch dadurch  
 eingeschränkt sein kann, dass Ihr Mobiltelefon über eine ungewöhnliche Wireless-Schnittstelle verfügt.

Kompatibilität
Das Gerät ist kompatibel mit dem Bluetooth-Standard 2.0. Die Kombination mit anderen Bluetooth-Geräten 
hängt von deren Kompatibilität ab und kann daher nicht garantiert werden. 

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt Pearl Agency, dass sich das Produkt Bluetooth KFZ-Freisprecheinrichtung „Blue Talk II“ in 
Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Pearl Agency
Pearl-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland  
02.01.2008 

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. 

 

Sicherheitshinweise
• Beachten Sie die lokale Gesetzgebung zur Verwendung von Bluetooth Freisprecheinrichtungen in  
 Kraftfahrzeugen.
• Richten Sie beim Fahren stets ihre Aufmerksamkeit auf den Straflenverkehr und andere Verkehrsteilnehmer.  
 Fahren Sie verantwortungsvoll und lassen Sie sich nicht ablenken. 
• Halten Sie an, um die Einstellungen an ihrem Freisprechgerät zu ändern.  
• Diese Freisprecheinrichtung ist kein Kinderspielzeug und enthält verschluckbare Kleinteile. 
• Montieren Sie das Gerät NIE im Entfaltungsbereich eines Airbags. Sie könnten dadurch ernsthafte Verlet- 
 zungen verursachen. 
• Manipulieren sie auf keinen Fall die Funkfrequenzen oder deren Stärke. 
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu machen.  
 Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
• Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.  
 Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
• Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige  
 Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes. 
• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.  
 Achtung Verletzungsgefahr!
• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe 
 beschädigt werden.
• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
 
ACHTUNG
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch 
an den Hersteller.
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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CONSEILS
Afin d‘utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d‘emploi et respecter les 
consignes et astuces suivantes. Le non respect de ces consignes peut être dangereux voire illégal. 

MODE OFF
Eteignez l‘appareil dans les endroits ou l‘utilisation de téléphones mobiles est interdite ou dangereuse. 
N‘oubliez pas non plus d‘éteindre votre téléphone.

SECURITE AVANT TOUT
Respectez la législation locale et gardez les mains libres pendant la conduite afin de rester maître de votre 
véhicule. 

PLACEMENT DU TELEPHONE
Quand un téléphone mobile est connecté au kit, pensez à le placer à un endroit non gênant et accessible 
dans l‘habitacle. Utilisez éventuellement un support adapté.

ETEINDRE AVANT DE FAIRE LE PLEIN
Eteignez toujours le kit Bluetooth avant de faire le plein d‘essence. L‘utilisation des téléphones mobiles est 
généralement interdite dans les stations essence. 

PERTURBATIONS
Toutes les transmissions sans fils sont susceptibles d‘être troublées par d‘autres ondes. 

CONNEXION D‘APPAREILS SANS FILS
Pour la d‘claration d‘appareils Bluetooth, veuillez lire attentivement ce manuel.

Gardez toujours les yeux sur la route et les mains sur le volant. 

Chére cliente, Cher client,
Nous vous remercions pour l‘achat de ce kit mains libres. Avec cet appareil de pointe utilisant la technologie 
Bluetooth, téléphonez en toute sécurité pendant vos trajets en voiture. Le rétroviseur intérieur affiche en 
grand les informations comme le numéro de téléphone ou le nom de l‘appelant. L‘appareil supporte les 
commandes vocales pour lancer vos appels sans aucune manipulation dangereuse.

Présentation

Partie supérieure du miroir

Face du miroir

Partie inférieure du miroir
 
 

Premiers pas
Interrupteur Marche/Arrêt: Cet interrupteur allume et éteint l‘appareil. Eteignez l‘appareil quand vous ne 
l‘utilisez pas pour un moment afin d‘économiser la batterie.
Touche multifonctions: Cette touche permet de décrocher, raccrocher, effectuer la numérotation vocale, 
rejeter un appel, répéter un appel (bis) et établir une nouvelle connexion Bluetooth. 
Touche MODE: Cette touche bascule entre les haut-parleurs intégrés et externes.
Touches UP et DOWN: Ces touches permettent de voir les listes d‘appels de votre téléphone.
Réglage du volume: Réglez ici le volume du kit mains libres.
Oreillette: Utilisez l‘reillette pour vos conversations privées. Placez le bouton latéral vers le haut. La LED 
s‘allume et líoreillette est en marche. Dès que l‘oreillette est allumée, les haut-parleurs deviennent muets.
Microphone: Ce kit mains libres dispose du système Full-Duplex. De plus, il réduit l‘écho et les bruits envi-
ronnants.
Touche de fréquence d‘émission: Cette touche permet de choisir parmi quatre stations préenregistrées. 
Les fréquences par défaut son FM 88,1 FM 88,5, FM 8,7 et FM 89,4.
Identité de l‘appelant: L‘écran affiche jusqu‘à 12 chiffres du numéro de téléphone de l‘appelant. 
LEDs: Elles affichent le statut du kit mains libres: les messages enregistrés, l‘affichage batterie et le statut de 
charge.
 
 
 
 
 

Montage
Le miroir se fixe facilement sur votre rétroviseur intérieur. Respectez les consignes de montage et n‘utilisez 
pas le rétroviseur si la législation locale l‘interdit. 

1. Les deux clips inférieurs se placent sous le rétroviseur intérieur. 
2. Tirez le miroir par-dessus le rétroviseur – Les ressorts internes de fixation se tendent. 
3. Placez l‘arête supérieure du „Blue Talk II“ au dessus du rétroviseur intérieur. N‘utilisez pas d‘élastiques ou 
 de sangles pour fixer le miroir car cela pourrait réduire le champ de vision.

Positionnez maintenant le miroir de sorte à avoir une bonne visibilité par la vitre arrière. 

Chargement du kit mains libres
Le kit mains libres est alimenté par une batterie Lithium Ion. Cette batterie atteint sa capacité maximale 
aprés deux àtrois cycles de chargement.
1. Branchez l‘adaptateur fourni à la prise allume-cigare 12V de votre véhicule.
2. Branchez l‘autre extrémité du câble dans le port de chargement sous le miroir.
Affichage du statut:
• LED rouge: L‘appareil est en cours de chargement.
• LED verte: L‘appareil est totalement chargé.
• Quand „LO“ s‘ffiche à l‘écran, l‘accu est faible et doit être chargé.  

Pairing (connexion)
Avant de pouvoir utiliser le kit mains libres, vous devez déclarer et connecter votre téléphone. 
1. Allumez le kit mains libres. La LED bleue clignote toutes les cinq secondes, l‘appareil se trouve en mode 
 Stand-By (veille). 
2. Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone portable. Vous trouverez plus d‘informations dans le 
 mode d‘emploi concerné. 
3. Une liste des appareils détectés et connectables síaffiche. Choisissez „HF88B“.
4. Si un mot de passe est demandé, tapez „0000“. 
5. Le pairing se termine et la LED bleue reste allumée en continu une fois la connexion établie. Le kit peut  
 maintenant être utilisé.

Note: La connexion peut síinterrompre si la batterie de votre téléphone ou de votre kit mains libres faiblit. 
Dans ce cas, rechargez les appareils et refaites la connexion.

Utilisation
Décrocher: Lors d‘un appel entrant, la sonnerie de votre téléphone mobile est diffusée par le haut-par-
leur intégré (dans la mesure où votre téléphone mobile supporte cette fonction). Le numéro de l‘appelant 
s‘affiche à l‘écran s‘il n‘est pas caché. Sinon „CALL“ s‘affiche.
Pour décrocher, appuyez une fois courtement sur la touche multifonctions ou faites les manipulations habi-
tuelles sur votre téléphone mobile. 

Terminer une conversation: Pour terminer une conversation, appuyez une fois courtement sur la touche 
multifonctions ou faites les manipulations habituelles sur votre téléphone mobile.

Rejeter un appel: Pour rejeter un appel, appuyez deux fois de suite sur la touche multifonctions. La LED 
bleue s‘allume ou clignote et „REJECT“ s‘affiche à l‘écran.

Numérotation vocale: (seulement possible dans la mesure où le téléphone connecté supporte cette fonction)
Pour lancer un appel avec la fonction numérotation vocale, appuyez courtement sur la touche multifonc-
tions. L‘écran affiche „VOICEDIAL“. 
Dites haut et fort le nom de la personne à appeler et l‘appel se lance. Le nom de la personne à appeler et sa 
prononciation doit être enregistré dans le téléphone; consultez le mode d‘emploi.

Double appel et basculement: Si vous êtes en conversation et que quelqu‘un vous appelle, le signalement 
se fait par de courts bips sonores.
Maintenez la touche multifonctions enfoncée.
L‘écran affiche le numéro de l‘appelant alors que la première conversation est mise en attente et vous pouvez 
parler avec le second appelant.
Pour basculer entre les deux conversations, maintenez à nouveau la touche multifonctions enfoncée. 
Pour mettre fin à la conversation en cours, appuyez courtement sur la touche multifonctions. 

Répéter le dernier appel: Appuyez deux fois courtement sur la touche multifonctions pour retenter le 
dernier appel émis.
L‘écran affiche „REDIAL“.

Basculer entre les haut-parleurs de la radio et celui du kit mains libres: En plus du haut-parleur intégré 
au kit, vous pouvez diffuser le son par l‘installation stéréo de votre voiture. 
Appuyez sur la touche de fréquence d‘émission pour effectuer le basculement.
En mode „CAR-SPEAKER“, vous pouvez choisir parmi quatre fréquences radio. Vous devez régler votre autora-
dio sur une de ces fréquences: FM88.1, FM88.5, FM88.7 ou FM89.4.
Pour atteindre la meilleure qualité de diffusion, sélectionnez une fréquence libre de toute émission de radio 
locale.

Utiliser l‘oreillette: Pour utiliser l‘oreillette pendant une conversation, allumez-la et placez-la dans votre 
oreille. L‘écran affiche „EAR“.
Pour repasser la conversation en mode mains libres, replacez líoreillette sur son support. L‘écran affiche „CAR“.

Eteignez l‘oreillette pour économiser la batterie du kit.
 
Note: La fréquence utilisée par líoreillette est FM 110,25 MHz. Cette fréquence se trouve en dehors de la 
fourchette d‘émission radio habituelle pour garantir une transmission sûre et de qualité. 
La distance maximale possible entre l‘oreillette et le kit est de 1 mêtre.

Régler le volume: Utilisez le bouton de réglage du volume pour modifier la puissance sonore du kit et de 
l‘oreillette. Nous déconseillons fortement de régler le volume maximal lors de l‘utilisation de l‘oreillette. 

Composer sur le téléphone mobile: Vous pouvez utiliser votre téléphone de façon habituelle pendant que 
vous utilisez le kit.

Transmettre les informations de votre répertoire au kit mains libres: Pour transmettre les informations de 
votre carnet d‘adresse au kit, sélectionnez la fonction „Envoyer carte de visite“ sur votre téléphone mobile. 
Ainsi, le nom de l‘appelant s‘affiche si il était enregistré dans votre répertoire. 
Pour supprimer une entrée du kit mains libres, commencez par la sélectionner. Maintenez ensuite simultané-
ment les touches UP ET DOWN enfoncées quelques secondes.

Traitement des Erreurs
Si vous n‘arrivez pas à connecter votre téléphone mobile au BLUE TALK, tentez ceci:
• Assurez-vous que les appareils soient allums.
• Vérifiez que les batteries des deux appareils soient assez chargées. 
• Assurez-vous que l‘appareil soit bien détecté par le téléphone.  
 (Consultez le mode d‘emploi de votre téléphone)
•  La distance entre les deux appareils ne doit pas dépasser 1 mêtre et doit être libre de tout obstacle  
 physique (mur, vitre...). 
 Si la connexion échoue: 
a. Supprimez l‘appareil de la liste „Paired“ du téléphone mobile.
b. Rétablissez les deux appareils (RESET) en les redémarrant. 
c. Déclarez à nouveau le kit mains libres sur votre téléphone portable.
 Eteignez totalement le téléphone et sortez la batterie au moins 5 secondes. 
Note: Dans certains cas, cette manipulation peut résoudre les problèmes logiciels du téléphone qui 
empêchaient une connexion correcte des appareils Bluetooth. 
Répétez la procédure comme décrite dans la section Pairing. 
Si vous avez correctement connecté les deux appareils mais que le haut-parleur ne diffuse aucun son:
• Assurez-vous que le bouton du volume ne soit pas placé sur minimum.
•  Assurez-vous que líoreillette soit bien en place sur son support et éteinte.
•  Assurez-vous que votre téléphone mobile ait du réseau. 
• Les objets magnétiques peuvent perturber les fréquences Bluetooth si ils sont trop proches de  
 l‘installation. 
 Si l‘identité de l‘appelant ne s‘affiche pas:
•  Ce kit mains libres ne supporte que l‘affichage de 12 chiffres. Si le numéro de l‘appelant est plus long que  
 12 chiffres, seuls les 12 derniers s‘affichent. 
• L‘appelant a caché son identité ou la fonction n‘est pas supportée par votre opérateur téléphonique.  
 Note: Sachez que le fonctionnement du kit mains libres peut être limité si votre téléphone mobile dispose 
 d‘une connectique Wireless spéciale.

Compatibilité 
L‘appareil est compatible au standard Bluetooth 2.0. La combinaison avec d‘autres appareils Bluetooth 
dépend de leur compatibilité et ne peut pas être garantie. 

Déclaration de conformité
Pearl Agency annonce que ce kit mains libres Bluetooth „Blue Talk II“ est conforme à la directive 1999/5/EG 
du Parlement Européen concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécom-
munication.
Pearl Agency
Pearl-Str. 1-3
79426 Buggingen
Allemagne 
02.01.2008 
 
Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de.

 

Consignes de sécurité 
• Respectez la législation locale concernant l‘utilisation de kits main libres Bluetooth dans les véhicles.
• Pendant la conduite, restez toujours concentré sur la route et les autres conducteurs. Roulez raisonnable-
 ment et ne vous laissez pas distraire. 
•  Faites une pause si vous devez modifier els réglages de votre kit. 
•  Ce kit níest pas un jouet. Maintenez hors de portée des enfants. Risque d‘étouffement! 
•  Respectez les éventuelles consignes concernant l‘extinction des appareils FM dans certains lieux sensibles  
 comme les hôpitaux ou les installations militaires. 
•  Ne placez JAMAIS l‘appareil dans la zone de déploiement d‘un Airbag. Ceci pourrait causer des blessures  
 graves. 
•  Ne manipulez pas les fréquences radio ou leurs puissances. 

Kit mains libres Bluetooth „Blue Talk II“


