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Anleitung Kopfhörer 
 
Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des nagelneuen RUN PACE Mp3 
Sportkopfhörers. Wir freuen uns sehr, dass du mit RUN PACE durchstartest. 
Bei Fragen bitte gerne anrufen: 0176-23324085 
 

!!! Fang an - Bleib dran !!! 
 
BITTE den AKKU des KOPFHÖRERS zuerst vollständig LADEN 
 
(du brauchst einen USB Strom Adapter - bei vielen Smartphones dabei - oder du 
lädst an einer USB Buchse am PC oder Laptop)  
 
Nach vollständiger Aufladung: 
Hier eine Kurzanleitung um direkt mit deinem RUN PACE Kopfhörer zu starten. 
 

1. Mach dich zunächst kurz mit den 5 Tasten deines RUN PACE Kopfhörers 
vertraut … du siehst die Tasten nicht, wenn du den Kopfhörer aufgesetzt hast 
☺ 

2. Kopfhörer aufsetzen  
3. Nun am rechten Ohr den (Telefon)Button in der Mitte 3 Sekunden gedrückt 

halten. 
4. Eine Frauenstimme im Kopfhörer sagt zunächst: “Power on” danach 

“Bluetooth connecting”  
5. Drücke nun den Button “Mode” einmal (den Button findest du leicht,  indem du 

mit dem Finger von der Mitte nach hinten gleitest.) 
6. Die Stimme sagt nun “Music Player “ und du hörst das zuletzt gehörte 

Training. Im Auslieferungszustand ist das das Training 1 
7. (dein Training kannst du stoppen oder wieder starten, indem du den 

Start/Pause Knopf drückst  (diesen findest du, indem du mit dem Finger nach 
vorne gleitest)) 

8. Mit den Tasten oberhalb und unterhalb der Mitte kannst du dein Training 
auswählen (du hörst zu Beginn jedes Trainings die Nummer) 

9. Die Lautstärke regulierst du, indem du den oberen oder unteren Knopf 
gedrückt hältst. Vorsicht: du musst wirklich auf der Taste bleiben sonst wird 
wieder zum nächsten Training weiter gesprungen, weil die beiden Tasten eine 
Doppelfunktion haben (oben lauter, unten leiser) 

10.Um dein Training zu unterbrechen drücke den Start/Pauseknopf (diesen 
findest du, indem du mit dem Finger nach vorne gleitest) 

11.Zum Ausschalten die Taste in der Mitte wieder lange gedrückt halten. Die 
Dame sagt: “Power Off”  


