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User manual

Notice Before Using
Thank you for purchasing the Bluetooth® Audio Transmitter REFLEXION AD3. Please 
read this
User's Manual completely before you use the device.
AD3  is a host device used for wireless audio transmitting for the
traditional AV products, such as TV, Sound-System, DVD-Player, PC et
 

Package Contents
     AD3 Bluetooth Audio Transmitter
    User's Manual

Instruction
1)Connect the audio cable to the audio output port of the AV products such as
    PC, TV  etc. Plug the AD into the USB port for getting power supply.

2)For the first time pairing, the AD3 will start to  search the Bluetooth         
   audio device such as BT headphone or BT speaker. 
3)Please make your Headphone or Speaker into paring mode at the same
    time and close them as near as possible. 
4)The AD3 will pair to your Bluetooth audio device automatically. The 
    pairing process may take around 20~30 seconds, the indicator of AD3 
    will changes to flash blue from blinking red and blue if paired successfully.
5)After pairing, the music receiver, automatically connect with the cell  
   phone. Once paired, the device will change to standby mode and the 
   indicator light will flash blue 2 times every 5 seconds.

Note: 
         If AD3 has been paired with a Bluetooth audio device, it will tried to 
        connect it firstly when power on. If no connection established within 30  
        seconds, then enter paring mode to search new devices. 
        Please read the operating instructions of the headphone or speaker for 
        the pairing procedure.
         If pairing is not completed within 2 minutes, AD3 will exit pairing 
        mode. If want to re-enter the pairing mode, please press the pairing 
        button or re-plug the AD3. 

Safety and general information
         Please read this User's Manual carefully and follow all instructions.
         To avoid any damage or malfunction of the device do not drop the device    
        from high places.
          Keep device away from humidity, water and any other liquid. If the 
        device is exposed to water, moisture and other liquids do not operate it 
        to avoid any electrical shock, explosion and damage to the device or 

       yourself.
        Do not place or keep this device near any heat sources, such as, direct 
       sunlight, radiators, stoves or other apparatus that produce heat. This 
       may cause an explosion, degrade the performance and/or reduce battery 
       life.
        Do not modify, repair or disassemble device. Doing this will void the 
       warranty.
        Do not place heavy objects on the device.
        Please contact the retailer for replacement or support with this product.
        Unplug this device when unused for long periods of time or during 
       lightening storms.
         The battery used in this device may present a risk of fire or chemical 
        burn if mistreated.
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Bluetooth® Audio Transmitter 
AD3

Bedienungsanleitung

Hinweis vor der Inbetriebnahme
Vielen Dank, dass Sie sich für den Bluetooth® Audio Transmitter REFLEXION AD3 
entschieden haben.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig, bevor Sie das Gerät 
verwenden.
Der AD3 ist ein Host-Gerät für die  drahtlose Übertrag von Audiosignalen typischer 
AV- Produkte, wie TV-Geräte, HiFi-Geräte, DVD - Player oder  Computer.

Produkt Inhalt
•  Bluetooth Audio Transmitter (Reflexion AD3)
•  Bedienungsanleitung (Deutsch/Englisch)

Inbetriebnahme
1)Schließen Sie das Audiokabel an den Audioausgang des AV- Produktes an.
    Stecken Sie den AD3  in den USB-Anschluss um die Stromversorgung  
    herzustellen.

2)Beim ersten Koppeln wird der  AD3 nach kompatiblen Bluetooth-Au
    diogeräten suchen. 
3)Versetzten Sie Ihr AV-Produkt ebenfalls, zur gleichen Zeit, in den 
    Koppel-Modus und stellen sicher, dass die Geräte in nächster Nähe zu 
    einander stehen. 
4)Der AD3 wird sich automatisch mit dem AV-Produkt koppeln. Der 
    Koppel-Prozess kann ca. 20-30 Sekunden dauern. Während der Kopplung 
    blinkt der AD3 blau-rot, bei erfolgreicher Kopplung leuchtet der AD3 blau. 
5)Nach der Kopplung sind die Geräte verbunden. Im Standby-Modus blinkt 
    der AD3 alle 3 Sekunden doppelt.

Hinweis:
•   Wenn Sie den AD3 nach Betrieb wieder einschalten, versucht er sich mit   
     dem letzten gekoppelten Gerät zu verbinden, wenn er sich mit dem letzten 
     Gerät nach ca. 30 Sekunden  nicht verbinden kann,  drücken Sie die 
     Kopplungstaste  um nach neuen Geräten zu suchen. 
•   Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Kopfhörers oder Lautsprechers  
      für den Kopplungs-Prozess.
•   Wird die Kopplung nicht nach 2 Minuten abgeschlossen, verlässt der AD3 
     den Modus wieder. Um Ihn im Anschluss wieder zu koppeln, drücken Sie 
     abermals die Kopplungstaste oder stecken Sie den AD3 neu in den 
     USB-Slot.

Sicherheitshinweise und allgemeine Informationen
•   Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf um später noch einmal 
      nachschlagen zu können.
•    Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen 
      Sie allen Anweisungen.

•   Um eine Beschädigung oder Fehlfunktion des Gerätes zu vermeiden, 
     lassen Sie das Gerät nicht fallen.
•   Halten Sie Flüssigkeiten von dem Gerät fern. Wenn das Gerät Feuchtigkeit 
     ausgesetzt ist nehmen Sie es nicht in Betrieb, da dies zu Schäden am 
     Gerät und Verletzungen Ihrerseits kommen könnte. 
•   Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie direktem 
     Sonnenlicht, Heizkörpern, Öfen, oder anderen Geräten die Wärme 
     erzeugen auf. Dies könnte Schäden verursachen.
•   Öffnen oder demontieren des Gerätes führt zum Garantieverlust.
•   Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
•   Bitte wenden Sie sich bei technischen Problemen an Ihren Fachhändler.
•   Trennen Sie das Gerät bei Nichtverwendung über einen längeren  
      Zeitraum, oder während eines Gewitters.
•    Die in diesem Gerät verwendeten Akkus können bei  nicht fachgerechter 
      Handhabung zu chemischen Bränden führen
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