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Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen hörbert!
Sie besitzen jetzt einen hochwertigen Hörspieler aus Holz, der viel mehr ist als ein MP3-Player. Durch seine einfache
Bedienung ist er ideal für Kinder geeignet und wird sie lange Zeit begleiten. hörbert hören ist sehr vielseitig: Ganz klassisch:
Hören von Inhalten von der Speicherkarte, Streamen per Bluetooth an bis zu zwei Kopfhörer gleichzeitig, Streamen vom
Handy auf hörbert als Lautsprecher, und Internet-Radio über W-LAN hören, Sprachaufnahmen aufzeichnen mit dem
optionalen Mikrofon. Und der Hit: alle Quellen, die hörbert abspielen kann, kann er auch aufnehmen und später über seine
bunten Tasten wiedergeben. Maximal flexibel nach dem Motto: hörbert – Hör, wie Du willst!
Fragen? Ihr hörbert Serviceteam steht Ihnen jederzeit gerne unter service@winzki.de zur Verfügung.
Das gesamte hörbert-Team wünscht Ihnen viel Freude mit Ihrem hörbert!

Inhaltsverzeichnis

hörbert kurz erklärt ................................................... 1
1.
Inbetriebnahme ................................................ 2
Speicherkarte einsetzen ........................................ 2
Batterien einsetzen oder wechseln....................... 2
Ein- und Ausschalten ............................................ 2
Lautstärke einstellen.............................................. 2
Navigation durch die Inhalte .................................... 2
Schneller Vorlauf und Rücksprung .......................... 2
Handhabung der Speicherkarte .............................. 2
2.
Wartung und Pflege ......................................... 2
3.
SET-Funktionen ............................................... 3
Aktivieren des SET-Modus: .................................. 3
Sleep Timer............................................................... 3
Sleep Timer on/off: ................................................ 3
Spieldauer auswählen: .......................................... 3
Lautstärkebegrenzung piano/forte .......................... 4
WiFi on/off ................................................................ 4
Mic on/off.................................................................. 4
Bluetooth – Funktionen im SET-Modus .................. 4
Bluetooth on/off ..................................................... 4
Pairing on/off ......................................................... 4
hörbert kurz erklärt
hörbert ist ein Abspielgerät für alles, was Ihr Kind gerne hört.
Die Bedienung ist für Kinder durch die eindeutigen
Funktionen der verschiedenen Bedienelemente optimal
gestaltet. Die bunten Tasten ermöglichen es Ihrem Kind,
sich einfach zu merken, welche Musik oder Hörspiele sich
wo befinden. Sie werden staunen, wie schnell Ihr Kind
sicher durch seine Sammlung aus Musik und Geschichten
navigiert.
hörberts Inhalte liegen auf einer Speicherkarte, auf die ein
Erwachsener per Computer mit Hilfe der kostenlosen
hörbert-Software Musik und Hörspiele aufspielt. Die Inhalte
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können dabei vom Computer oder von Audio-CDs auf
hörberts Speicherkarte geladen werden.
Im Januar 2022 wird von 4 GB auf 8 GB Starter-Karten
umgestellt. Diese fassen dann ca. 100 Stunden Inhalte bei
Verwendung von mp3 Dateien. Die hörbert-Software kann
Inhalte
auf
hörberts
Speicherkarte
in
diesem
platzsparenden Format ablegen.
Durch die kompakte Ausführung hat Ihr Kind seine gesamte
Musiksammlung stets im Griff.

hörbert ist ein Produkt der WINZKI GmbH & Co. KG • Benzstr. 2 • 72636 Frickenhausen • Germany • www.hoerbert.com
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1.

Inbetriebnahme

Speicherkarte einsetzen
Legen Sie hörbert vor sich hin, mit den bunten Tasten nach
unten. Um hörbert zu öffnen, drehen Sie die
Rückwandschraube gegen den Uhrzeigersinn ganz heraus.
Als Werkzeug eignet sich dafür z.B. eine Geldmünze.
Schieben Sie nun die Rückwand nach unten heraus. Achten
Sie darauf, dass sie nicht unabsichtlich herausrutscht.
Entnehmen Sie die mitgelieferte Speicherkarte aus der
Pergamintüte, wenn Sie eine Speicherkarte dazu bestellt
haben oder verwenden Sie eine eigene SDHC Karte
zwischen 4 und 512 GB und schieben diese in den dafür
vorgesehenen SD-Card-Slot im Inneren von hörbert. Das
Einlegen oder Wechseln von Speicherkarten darf nur durch
einen Erwachsenen erfolgen!
Batterien einsetzen oder wechseln
Schalten Sie hörbert aus, bevor Sie die Rückwand öffnen!
Das Einlegen oder Wechseln von Batterien darf nur durch
einen Erwachsenen erfolgen!
Legen Sie hörbert vor sich hin, mit den bunten Tasten nach
unten. Um hörbert zu öffnen, drehen Sie die
Rückwandschraube gegen den Uhrzeigersinn ganz heraus.
Als Werkzeug eignet sich dafür z.B. eine Geldmünze.
Schieben Sie nun die Rückwand nach unten heraus. Achten
Sie darauf, dass sie nicht unabsichtlich herausrutscht.
Zum Herausnehmen der Batterien müssen Sie diese
senkrecht nach oben aus den Batterieklammern (7) ziehen.
Die Batterien sitzen sehr fest, damit sie beim Spielen nicht
herausfallen können.
Tipp: Fädeln Sie als Hilfsmittel eine Schnur unter einer
Batterie durch. Damit lässt sie sich ganz einfach nach oben
herausziehen, ohne die Platine, die Batterie oder die
Batterieklammern zu beschädigen. Setzen Sie nun vier AABatterien (1,5 V) oder besser noch Akkus (1,2 oder 1,5 V) in
die Batterieklammern ein. Achten Sie dabei unbedingt auf
die richtige Lage von + und - Pol.
Tipp: Die Batterien rasten hörbar ein. Schieben Sie jetzt die
Rückwand
wieder
ein
und
schrauben
Sie
die
Rückwandschraube im Uhrzeigersinn fest. Für die letzten
Umdrehungen können Sie wieder eine Münze als Hilfsmittel
verwenden.
Sicherheitshinweis: Verwenden Sie keine Batterien, bei
denen die Hülle beschädigt (z.B. aufgekratzt) ist. Dies kann
zu Kurzschlüssen und Beschädigung der Batterien und des
Geräts führen. Verwenden Sie immer vier gleichartige
Batterien aus derselben Packung.
Ein- und Ausschalten
Schalten Sie hörbert ein, indem Sie 1 x oben auf den
Drehknopf (1) drücken. hörbert spielt nach einem kurzen
Quittungston ab der zuletzt gehörten Stelle weiter. Schalten
Sie hörbert nach der Benutzung wieder aus, indem Sie
nochmals auf den Drehknopf (1) drücken.
hörbert schaltet sich standardmäßig nicht von alleine ab,
sondern wiederholt ständig die Titel, die hinter der zuletzt
gedrückten Auswahltaste liegen. Die Einstellung einer
automatischen Abschaltzeit (Sleep Timer) ist möglich. Siehe
dazu die SET-Funktionen ab Seite 3.
Lautstärke einstellen
Dreht man den Drehknopf (1) gegen den Uhrzeigersinn,
wird hörbert leiser. Dreht man den Drehknopf (1) im
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Uhrzeigersinn, spielt hörbert lauter. Bei Erreichen der
Maximallautstärke wird hörbert nicht mehr lauter.
hörbert bietet eine zusätzliche Lautstärkebegrenzung
(Piano/Forte). Siehe dazu die SET-Funktionen ab Seite 3.

Navigation durch die Inhalte
Die Inhalte auf hörbert sind in sogenannten „Playlists“
(Abspiel-Listen) organisiert. Hinter neun bunten Tasten (2)
befindet sich je eine Playlist, z.B. eine komplette Musik-CD
oder ein Hörspiel.
Um durch die Musik und Hörspiele auf hörbert zu
navigieren, drücken Sie auf eine der bunten Auswahltasten
(2). Nun spielt hörbert den ersten Titel der Playlist, die hinter
dieser Taste hinterlegt wurde.
Beim nächsten Druck auf die selbe Taste springt hörbert
zum zweiten Titel der Playlist, die hinter dieser Taste
hinterlegt wurde, und so weiter. Nach dem letzten Titel
springt hörbert wieder zum ersten Titel der Playlist hinter
dieser Taste.

Schneller Vorlauf und Rücksprung
Solange die Vorsprungtaste (3) gedrückt wird, spielt hörbert
im schnellen Vorlauf. Damit Sie eine bestimmte Stelle in
einem Titel finden, können Sie dabei mithören. Ein Druck auf
die Rücksprungtaste (4) befördert Sie innerhalb des
momentan spielenden Titels an dessen Anfang zurück.
Wenn man dann sofort nochmals schnell doppelt drückt,
gelangt man zum vorherigen Titel in der Playlist, usw. Das
lässt sich wiederholen, bis Sie beim ersten Titel dieser
Playlist angelangt sind.

Handhabung der Speicherkarte
Die Speicherkarte steckt im Kartenhalter (9).
Oberhalb davon befindet sich ein aufgedrucktes
Kartensymbol, das Ihnen die Richtung anzeigt, in der die
Karte aus dem Kartenhalter gezogen werden muss. Die
Speicherkarte hat an ihrem oberen Rand eine Vertiefung,
mit deren Hilfe Sie sie mit einem Fingernagel herausziehen
können. Andere Karten können ebenfalls mit dem Finger
und leichtem Druck von oben auf die sichtbare
Kartenfläche herausgeschoben werden.
Gehen Sie bitte behutsam mit der Karte und dem
Kartenhalter um, diese Teile sind im Vergleich zum Rest
sehr filigran.
Zum Einsetzen der Speicherkarte orientieren Sie sich bitte
ebenfalls am aufgedruckten Kartensymbol oberhalb des
Kartenhalters (9). Legen sie die Karte auf das Symbol und
schieben Sie sie dann vorsichtig nach unten in den
Kartenhalter (9) hinein, bis sie im Schlitz des Kartenhalters
ein wenig zu sehen ist.
(Öffnen und schließen Sie hörbert wie unter „Batterien
einsetzen oder wechseln“ beschrieben)

2.

Wartung und Pflege

Holz ist ein Naturprodukt. Als solches reagiert hörberts
Gehäuse auf Feuchtigkeit eventuell durch Aufquellen und
Verziehen.
Obwohl wir durch die stabile Konstruktion solchen
Problemen entgegenwirken, sollten Sie hörbert stets trocken
halten und ihn nicht großer Kälte oder Hitze aussetzen.
Mit der Zeit wird das Holzgehäuse nachdunkeln. Auch das
ist ein natürlicher Prozess, auf den wir als Hersteller keinen
Einfluss haben.
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Zur Reinigung empfehlen wir, hörbert mit einem trockenen
oder nur ganz leicht feuchten Tuch abzuwischen. Benutzen
Sie dafür keine Reinigungsmittel, da diese zu starken
Verfärbungen führen können, oder vom Holz aufgesaugt
und dann langsam an die Umwelt abgegeben werden.
Von Haus aus besitzt hörbert eine speichelfeste und
schweißechte
Lackierung,
die
das
Holz
vor
Verunreinigungen
und
Feuchtigkeitsschwankungen
schützt.
Außer dem gelegentlichen Austauschen von Batterien und
digitalen Inhalten braucht hörbert keine weitere Pflege.
Dennoch empfiehlt es sich, hörbert von Zeit zu Zeit nach
Beschädigungen abzusuchen, um keine Verletzung der
spielenden Kinder zu riskieren.
Die meisten Beschädigungen im Holz lassen sich mit einem
sehr feinen Schleifpapier korrigieren, denn der Werkstoff
Holz ist in dieser Hinsicht sehr „gutmütig“.
Eventuell gelockerte Schrauben können Sie selbst mit
geeignetem Werkzeug nachziehen. Auch den Austausch
von Ersatzteilen können Sie selbst vornehmen, wenn Sie
über die notwendigen handwerklichen Fähigkeiten
verfügen.
Für alle anderen Fälle gibt es uns. Bitte kontaktieren Sie uns,
wenn Sie Fragen haben, oder eine Reparatur notwendig
sein sollte. Wir finden eine Lösung!
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Mit den SET-Funktionen lassen sich folgende Einstellungen
bearbeiten:

•
•
•
•
•
•

Sleep Timer
Bluetooth und Pairing
Lautstärkebegrenzung piano / forte
WiFi an / aus
Mikrofon an / aus (falls ein Mikrofon eingebaut ist)
Zurücksetzen auf Werkseinstellung (Reset)

Aktivieren des SET-Modus:

Abbildung 2 - SET-Modus Knopf
3.

SET-Funktionen
Der SET-Knopf befindet sich im Inneren von hörbert am
oberen Rand der Platine neben dem hörbert Logo.
Öffnen Sie hörbert wie bereits oben unter Batterien
wechseln oder Speicherkarte einlegen beschrieben.
1.) Schalten Sie hörbert ein.
2.) Drücken Sie 1 x auf den SET-Knopf. Ein grünes Licht
neben dem Set Knopf leuchtet dann durchgängig. Nun sind
die SET-Funktionen gemäß der Schablone auf Bild 1
aktiviert,
die
Einstellungsmöglichkeiten
werden
im
Folgenden erklärt.
3.) Um die durchgeführten Änderungen zu speichern,
müssen Sie den SET Modus durch erneutes Drücken der
SET Taste verlassen. Hörbert fängt automatisch nach
wenigen Sekunden wieder zu spielen an.

Sleep Timer

Abbildung 1 - SET-Schablone hörbert

Sleep Timer on/off:
Der Sleep Timer schaltet hörbert nach einer
voreingestellten Laufzeit ab.
Um den Sleep Timer zu aktivieren, drücken Sie die
dunkellila Taste in der ersten Reihe oben links.
Ein einmaliger Piepton bedeutet: Sleep Timer ist
eingeschaltet. hörbert schaltet sich nach der gewählten
Spieldauer ab.
Ein zweimaliger Piepton bedeutet: Sleep Timer ist
ausgeschaltet. hörbert schaltet sich dann nicht
zeitgesteuert ab.
Spieldauer auswählen:
Rote Taste: mit jedem Klick auf diese Taste im SET-Modus
wird die Spieldauer jeweils um 1 Stunde verlängert. Zur
Bestätigung ertönt jeweils ein kurzer, hoher Signalton für
jede Stunde. Man kann solange die Spieldauer erhöhen
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(bis zu 7 Stunden), bis zwei tiefe Signaltöne erklingen. Sie
bedeuten “Null” Stunden. Das bedeutet, man fängt mit
dem nächsten hohen Ton wieder bei 1 an, hochzuzählen.

unsere Anleitung für die hörbert Software unter
https://www.hoerbert.com/anleitungen/hoerbert

Dunkelblaue Taste: Mit jedem Klick auf diese Taste im
SET-Modus wird die Spieldauer jeweils um +10 Minuten
verlängert. Zur Bestätigung ertönt jeweils ein kurzer, hoher,
Signalton. Man kann solange die Spieldauer erhöhen (bis
zu 50 Minuten), bis zwei tiefe Signaltöne erklingen. Sie
bedeuten “Null” Minuten. Das bedeutet, man fängt mit dem
nächsten hohen Ton wieder bei 10 min an, hochzuzählen

Bluetooth – Funktionen im SET-Modus

Lautstärkebegrenzung piano/forte
Mit der hellblauen Taste kann man die Lautstärke auf piano
begrenzen.
Ein einzelner, hoher Signalton bedeutet: forte (also keine
zusätzliche Lautstärkebegrenzung)
Zwei tiefe Signaltöne bedeuten: piano
In der Einstellung „piano“ kann hörbert über den
Lautstärkedrehregler nicht mehr bis zu seiner vollen
Lautstärke aufgedreht werden, sondern ist auf eine
geringere Lautstärke begrenzt.
In der Einstellung forte kann hörbert bis zu seiner vollen,
aber immer noch kindersicheren Lautstärke aufgedreht
werden.

WiFi on/off
Mit der orangen Taste kann man einstellen, ob hörbert sich
mit einem WLAN verbinden darf.
Ein einzelner, hoher, Signalton bedeutet: an (on)
Zwei tiefe Signaltöne bedeuten: aus (off)
Wichtige Hinweise:
Über WLAN kann man mit hörbert Internet-Radio oder
Podcasts hören, deren URL-Adresse man zuvor mit der
hörbert Software in Playlists hinterlegt. Siehe dazu unsere
Bedienungsanleitung für die hörbert-Software unter:
https://www.hoerbert.com/anleitungen/hoerbert
Außerdem ist nach der Bearbeitung der Speicherkarte mit
der hörbert Software, diese wieder in den hörbert
einzustecken und die WLAN Daten über eine
Tastenkombination einzulesen. Hierfür drückt man bei
eingeschaltetem hörbert die SET-Taste im Inneren und hält
dann den orangenen Knopf (WiFi) ca. 10 Sekunden lang
gedrückt, bis ein Bestätigungston zu hören ist. Dann kann
man die Taste wieder loslassen und zum Speichern erneut
auf die SET-Taste im Inneren von hörbert drücken. Hörbert
kennt jetzt die WLAN Zugangsdaten und hat sie wieder
von der Speicherkarte heruntergelöscht.

Mic on/off
Mit der dunkelgrünen Taste kann man bei einem hörbert
mit optional eingebautem Mikrofon (8) die MikrofonFunktion entweder aktivieren oder deaktivieren.
Ein einzelner, hoher, Signalton bedeutet: an (on). Über eine
bestimmte Tastenkombination kann man nun mit dem
Mikrofon Aufnahmen starten und wiedergeben. Siehe dazu
auch den Punkt Aufnahme-Funktionen auf Seite 5
Zwei tiefe Signaltöne bedeuten: aus (off). Es sind dann
keine Mikrofonaufnahmen möglich.
Um Sprachaufnahmen zu ermöglichen, muss zudem noch
in einem zweiten Schritt die Speicherkarte mit der hörbertSoftware bearbeitet werden. Man muss nämlich in der
hörbert Software die Playlist(s) festlegen, auf der/denen
Sprachaufnahmen gespeichert werden dürfen. Siehe dazu

Bluetooth on/off: Mit der hellgrünen Taste kann man die
Bluetooth-Funktionen an oder aus schalten.
Ein einzelner, hoher, Signalton bedeutet: an (on)
Zwei tiefe Signaltöne bedeuten: aus (off)
Hinweis: Zum Koppeln von hörbert mit einem Handy oder
Kopfhörern genügt es nicht, über den SET Modus,
Bluetooth und Pairing zu aktivieren. Das ist nur Schritt 1.
Um hörbert mit einem Handy oder einem anderen
Zuspieler zu koppeln, siehe dazu Punkt 4. hörbert als
Bluetooth-Lautsprecher nutzen. Um hörbert mit Kopfhörern
zu koppeln, siehe unsere Anleitung unter Punkt 5. hörbert
mit Kopfhörern verbinden.
Pairing on/off: Mit der gelben Taste kann man einstellen, ob
hörbert sich im Bluetooth-Modus mit neuen Geräten
(Sendern oder Empfängern) koppeln kann, (Pairing an),
oder ob er sich nur mit den Geräten verbinden soll, die
früher einmal mit ihm gekoppelt wurden (Pairing aus)
Ein einzelner, hoher, Signalton bedeutet: an (on)
Zwei tiefe Signaltöne bedeuten: aus (off)
Unpair: Mit Klick auf die taubenblaue Taste ertönt ein
einzelner Signalton. Hörbert löscht dann alle vorherigen
Pairings und “vergisst” alle gekoppelten Geräte. Alle
gewünschten Geräte müssen danach neu gekoppelt
werden.

4.

hörbert als Bluetooth-Lautsprecher nutzen

Verbinden mit einem Zuspieler, z.B. Handy, Tablet oder
Computer
Um hörbert mit einem neuen Zuspieler, zu verbinden,
muss vorher Bluetooth und Pairing im SET Modus aktiviert
worden sein. Siehe oben „Bluetooth-Funktionen im SET
Modus“. Falls Aufnahmen der Bluetooth-Streams
gewünscht sind, muss außerdem über die hörbert Software
festgelegt werden, wo die Aufnahmen abgespeichert
werden sollen. Näheres dazu finden Sie in der Anleitung
für die hörbert Software unter
https://www.hoerbert.com/anleitungen/hörbert
Dann kann es losgehen mit dem Streamen:
Um hörbert in den Bluetooth-Lautsprechermodus
•
zu versetzen, drückt man den Drehknopf (1)
zweimal nacheinander. Das darf nicht zu schnell
und nicht zu langsam erfolgen. In etwa in dem
Tempo, in welchem man das Wort „hör-bert“
ausspricht.
Hörbert gibt – wenn er richtig in den Speaker
•
Mode geschaltet wurde- drei aufsteigende
Signaltöne zur Bestätigung von sich.
•

Im Inneren von hörbert blinkt die LED nun ca. 60
Sekunden lang. So lange hat man Zeit, hörbert mit
einem Zuspieler zu koppeln.

•

hörbert erscheint auf dem Handy in der Liste der
Bluetooth-Geräte in der Umgebung mit dem
Namen “hörbert” und seiner sogenannten MACAdresse, damit Sie auch mehrere hörberts
unterscheiden können.
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•
•

•

•

•

5.

Nach dem Koppeln ist hörbert als BluetoothLautsprecher mit dem Handy verbunden.
Alle Medieninhalte vom Handy (keine Anrufe)
werden jetzt über hörberts Lautsprecher
ausgegeben.
Das Handy steuert auch hörberts Lautstärke und
hörbert steuert die Lautstärke des Handys. Dabei
werden hörberts Lautstärkebegrenzungen
berücksichtigt. Zum Beenden des BluetoothStreamings stoppt man die Wiedergabe am
Handy.
Zum Beenden des Bluetooth-LautsprecherModus schaltet man hörbert mit einmaligem
Drücken auf den Drehknopf aus, oder man trennt
die Verbindung am Handy.
hörbert wartet dann erneut 60 Sekunden auf eine
Verbindung mit einem Zuspieler oder schaltet sich
nach dieser Zeit ab.

hörbert mit Bluetooth-Kopfhörern koppeln

Um hörbert mit einem Empfänger, z.B. mit BluetoothKopfhörern zu verbinden, muss vorher Bluetooth und
Pairing über den SET Modus am hörbert aktiviert worden
sein. Siehe dazu in dieser Anleitung den Punkt SETFunktionen.
Danach kann es losgehen:
•
Schalten Sie hörbert durch einmaliges Drücken
auf den Drehknopf (1) ein.
•
Die LED im Inneren von hörbert blinkt nun 60
Sekunden lang mit einem Doppelblitzen im
Sekundentakt. Solange hat man Zeit, um hörbert
mit Kopfhörern zu koppeln. Falls hörbert nur
einmal pro Sekunde blinkt, ist das Pairing nicht
eingeschaltet, und hörbert nimmt dann keine
neuen Geräte an. (Siehe SET-Modus)
•
Schalten Sie den ersten Kopfhörer ein und
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nicht freigegebenen Playlist versucht, eine Aufnahme zu
speichern.
Freigabe einer Aufnahme über die hörbert Software:
1. Laden Sie die neueste hörbert Software von unserer
Serviceseite unter Software Downloads und Fragen zum
Bespielen herunter: https://www.hoerbert.com/service/
2. Starten Sie die hörbert Software nach erfolgreicher
Installation.
3. Die weitere, genaue Vorgehensweise zum Festlegen von
Playlists für Aufnahmen finden Sie in der Anleitung zur
hörbert Software unter
https://www.hoerbert.com/anleitungen/hoerbert
Aufnahme starten
Jede Aufnahme, egal ob Sprache über das eingebaute
Mikrofon, oder Bluetooth-Streams oder Internet-Radion,
wird gestartet, indem man hörberts schwarze Taste
gedrückt hält und dann gleichzeitig die dunkelgraue
Vorspultaste kurz dazu drückt.
Dann können die Tasten beide wieder losgelassen
werden, die Aufnahme läuft. Bei eingebautem Mikrofon
leuchtet die Mikrofon-LED hinter der kleinen Öffnung. Ohne
Mikrofon ertönt ein kurzer Quittungston, wenn die
Aufnahme beginnt.
Achtung! Damit eine Sprachaufnahme funktionieren kann,
muss man sich auf einer für Sprachaufnahmen „erlaubten“
Playlist befinden. Andernfalls startet die Aufnahme nicht
und hörbert gibt zwei tiefe, lange Fehlersignaltöne von
sich. Siehe Freischalten der Aufnahmefunktion in dieser
Anleitung. Außerdem muss in der Playlist mindestens eine
Datei bereits hinterlegt sein, sonst kann die Playlist nicht
angesteuert werden.
Die beste Tonqualität bei der Sprachaufnahme erreicht
man, wenn man in einer Entfernung von ca. 5 cm in die
Mikrofonöffnung singt oder spricht.

bringen Sie den Kopfhörer in den Kopplungsoder Pairing-Modus. Manche Kopfhörer machen
•
•

•

•

•

6.

das von alleine.
Hörbert und Kopfhörer verbinden sich und der
Ton wird nun über den Kopfhörer ausgegeben.
Danach blinkt die LED im Inneren von hörbert
wieder 30 Sekunden lang und hörbert sucht einen
zweiten Kopfhörer, mit dem er sich verbinden
kann.
Wenn Sie einen zweiten Kopfhörer koppeln
wollen, schalten Sie während dieser 30
Sekunden-Phase auch diesen Kopfhörer ein.
Hörbert und der zweite Kopfhörer verbinden sich
nun und der Ton wird auch über den zweiten
Kopfhörer ausgegeben.
Erst, wenn beide Kopfhörer wieder ausgeschaltet
werden, gibt hörbert den Ton über seinen
eingebauten Lautsprecher wieder.

Stopp und Speichern einer Aufnahme
Um die Aufnahme von Mikrofon, Bluetooth-Stream oder
Internetradio zu stoppen und speichern, drückt man die
schwarze Taste.
Verwerfen einer Aufnahme
Um die Aufnahme zu verwerfen und nicht abzuspeichern,
beendet man die Aufnahme, durch Drücken des
Drehknopfs (1).
Wiedergabe einer Mikrofon-Aufnahme
Bei einer Mikrofonaufnahme wird diese einige Sekunden
nach dem Aufnehmen direkt wiedergegeben. Sie landet
hinter der Datei, in der man die Aufnahme begonnen hat.
Danach kann man sie von dieser Playlist immer wieder
aufrufen. Mit Hilfe der hörbert Software kann man die
Aufnahme auch an eine andere Stelle verschieben. Siehe
dazu die Anleitung zur hörbert Software unter
https://hoerbert.com/anleitungen/hoerbert

Aufnahme-Funktionen

Freischalten der Aufnahmefunktion
Um zu verhindern, dass eine Speicherkarte durch eigene
Aufnahmen ganz durcheinander gerät, muss ein
Erwachsener vorab über die hörbert Software eine oder
mehrere Playlists für die Speicherung einer Aufzeichnung
freigeben. Nur in den so festgelegten Playlists können
dann Aufnahmen erfolgen. Andernfalls gibt hörbert zwei
tiefe, lange Fehlersignaltöne von sich, wenn man auf einer

Wiedergabe von Internet-Radio-Aufnahmen
Aufnahmen vom Internet-Radio landen immer am Ende der
Playlist, in der die URL des Internet-Radio-Senders
eingetragen ist und können von dort mit der
entsprechenden bunten hörbert-Taste für diese Playlist
angesteuert und wiedergegeben werden. Mit Hilfe der
hörbert Software kann man die Aufnahme auch an eine
andere Stelle verschieben.

hörbert Bedienungsanleitung deutsch

Wiedergabe von Bluetooth-Stream-Aufnahmen
Aufnahmen von Bluetooth-Streams landen immer am Ende
der Playlist, die zuvor für Bluetooth-Aufnahmen
freigegeben wurde. Anschließend können sie von dort
angesteuert und wiedergegeben werden. Mit Hilfe der
hörbert Software kann man die Aufnahme auch an eine
andere Stelle verschieben.

7.

Problemlösungen

Es ist nichts zu hören?

Prüfen Sie bitte Folgendes:
•
Habne Sie das neueste firmware update? Siehe
https://www.hoerbert.com/firmware/
•
Ist beim Bluetooth-Streaming die Lautstärke des Zuspielers
zu gering eingestellt?
•
Haben die Kopfhörer eine eigene Lautstärkeregelung, die
zu gering eingestellt ist?
•
Sitzt die Speicherkarte richtig?
•
Sind Batterien eingelegt?
•
Sind alle Batterien richtig herum eingesetzt?
•
Sind die Batterien voll?
•
Berühren alle Batterieklammern die metallischen Enden der
Batterien?
•
Wenn nicht: Bitte leicht zusammenbiegen. Diese Korrektur
könnte nach einem sehr starken Schlag oder Sturz
notwendig sein.
•
Enthält die Speicherkarte Daten?
•
Dies kann mit dem Explorer (Windows) oder dem Finder
(Mac OS X) geprüft werden. Die Dateien auf der Karte
lassen sich versuchsweise auch am Computer abspielen.
Alternativ: Speicherkarte mit der hörbert-Software neu
bespielen.
•
Ist die Speicherkarte formatiert? Die Speicherkarte muss
mit einem FAT32-Dateisystem formatiert werden.
•
Wurde die hörbert-Software verwendet, um Inhalte
aufzuspielen?
•
Ein einfaches Kopieren von beliebigen Dateien auf die
Speicherkarte reicht nicht aus.
•
hörbert hat Klangprobleme oder spielt nicht ?
Legen Sie vier neue Batterien oder besser noch geladene
Akkus ein.
Ist das Problem noch nicht gelöst?
Weitere, aktuelle Informationen und Problemlösungen finden Sie

in unseren „FAQ“ (Häufig gestellte Fragen) auf unserer ServiceSeite: https://www.hoerbert.com/service
Ebenfalls finden Sie auf unserer Service-Seite unsere
Kontaktinformationen. Unser Serviceteam steht Ihnen gerne
unter service@winzki.de zur Verfügung.

8.

Benutzerhinweise

• Schalten Sie hörbert nach der Benutzung und vor dem Öffnen
aus.
• Setzen Sie hörbert nicht direkter Sonnenbestrahlung oder
anderen Hitzequellen aus.
• Lassen Sie keine Flüssigkeiten in das Gerät dringen.
• Zur Reinigung wischen Sie hörbert mit einem trockenen oder
leicht feuchten Tuch ab. Benutzen Sie keine Reinigungsmittel.
• Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf.

9.

Sicherheitshinweise

• Nur Batterien vom Typ 1,5V AA/LR06 verwenden. Akkus
bevorzugen, denn die können nicht auslaufen!
• Nicht wieder aufladbare Batterien auf keinen Fall wieder
aufladen!
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• Das Aufladen von Akkus darf nur unter Aufsicht eines
Erwachsenen geschehen!
• Aufladbare Batterien dürfen nicht im Gerät aufgeladen werden
und müssen vorher entnommen werden!
• Verwenden Sie niemals Batterien ungleichen Typs zusammen!
• Verwenden Sie niemals gebrauchte und neue Batterien
zusammen!
• Ersetzen Sie immer alle Batterien gemeinsam!
• Achten Sie beim Entnehmen der Batterien darauf, die Batterien
und die Leiterplatte darunter nicht zu beschädigen!
• Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polung der Batterien!
Polungszeichen + und - beachten!
• Entnehmen Sie leere Batterien oder Akkus sofort aus dem
Gerät und ebenso, wenn das Gerät über längere Zeit nicht
benutzt wird. Ausgelaufene Batterien können einen Austausch
der Elektronik notwendig machen
• Überbrücken Sie auf keinen Fall die Anschlussklemmen der
Batterien und stellen Sie keine Verbindung zwischen den
Anschlussklemmen und anderen metallischen Teilen her!
• Verwenden Sie nur Batterien/Akkus des vorgegebenen Typs
oder eines gleichwertigen Typs.
Verwenden Sie keine Akkus oder Batterien, bei denen die Hülle
beschädigt ist, da dies zu Kurzschlüssen führen kann.
Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann erhebliche
Schäden am Gerät und seiner Umwelt zur Folge haben. Es
besteht Verletzungs- und Brandgefahr bei Nichtbeachtung der
Sicherheitshinweise!

Entsorgung von Batterien und Elektrogeräten
Batterien gehören nicht in den Hausmüll!
Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer
gesetzlich verpflichtet. Sie können Altbatterien, die wir als
Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben,
unentgeltlich
an
unserem
Versandlager
(an
der
Versandadresse) zurückgeben. Die Rückgabe ist für Sie bei
persönlicher Anlieferung kostenlos. Wenn Sie den Postversand
für die Rückgabe wählen, tragen Sie die Portokosten selbst.
Alternativ können Sie leere Batterien und Akkus an allen
Sammelstellen des Einzelhandels kostenlos zurückgeben.
Die ggfs. auf Batterien abgebildeten Symbole haben folgende
Bedeutung:
Elektrogeräte
gehören
nicht
in
den
Hausmüll!
Unsere WEEE-Registrierungsnummer ist: DE99310248
Sie sind gesetzlich verpflichtet, Altgeräte zurückzugeben. Sie
können diese nach Gebrauch in unserer Verkaufsstelle, in einer
kommunalen Sammelstelle oder auch im Handel vor Ort
zurückgeben.
Sie können gebrauchte Altgeräte bei uns abgeben:
WINZKI GmbH & Co. KG, Benzstr. 2, 72636 Frickenhausen,
Germany
Die Rückgabemöglichkeit beschränkt sich auf Altgeräte, die wir
in unserem Sortiment führen oder geführt haben, sowie auf die
Menge, derer sich Endverbraucher üblicherweise entledigen.
Die Rückgabe ist für Sie bei persönlicher Anlieferung kostenlos.
Wenn Sie den Postversand für die Rückgabe wählen, tragen Sie
die Portokosten selbst.
Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet,
dass die Batterie/das Gerät nicht in den Hausmüll
gegeben werden darf.
Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei
Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent
Cadmium
Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent
Quecksilber

