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GEBRUIKERSHANDLEIDING

BESCHREIBUNG UND BEDIENUNG

• H
 et product nooit openmaken! Laat eventueel noodzakelijke reparaties
alleen uitvoeren door een gekwalificeerde reparateur. Bij ondeskundige 
reparaties van derden vervallen alle aanspraken op garantie, daarnaast
is ook de veiligheid van je headset niet meer gegarandeerd.
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doppellamelligen
• 1 Fashion Headset mit in-ears
in Größe Min-ear Aufsätzen
LIEFERUMFANG

• 2 × kort drukken – volgende nummer
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• 3 × kort drukken – vorige nummer
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