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KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Hiermit erklärt NOKIA CORPORATION, dass 
sich das Produkt BH-609 in Übereinstim-
mung mit den grundlegenden Anforderun-
gen und den übrigen einschlägigen 
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG 
befindet. Den vollständigen Text der 
Konformitätserklärung finden Sie unter: 
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2010-2011 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.
Nokia, Nokia Connecting People und das 
Nokia Original Accessories-Logo sind Mar-
ken oder eingetragene Marken der Nokia 
Corporation. Nokia tune ist eine Tonmarke 
der Nokia Corporation. Andere in diesem 
Handbuch erwähnte Produkt- und Firmen-
namen können Marken oder Handelsnamen 
ihrer jeweiligen Inhaber sein.
Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne 
vorherige schriftliche Genehmigung durch 
Nokia in keiner Form, weder ganz noch 
teilweise, vervielfältigt, weitergegeben, 
verbreitet oder gespeichert werden. Nokia 
entwickelt seine Produkte ständig weiter. 

Nokia behält sich das Recht vor, ohne 
vorherige Ankündigung an jedem der in 
dieser Dokumentation beschriebenen 
Produkte Änderungen und Verbesserungen 
vorzunehmen.
Bluetooth is a registered trademark 
of Bluetooth SIG, Inc.
In dem nach geltendem Recht größt-
möglichen Umfang sind Nokia oder seine 
Lizenzgeber unter keinen Umständen 
verantwortlich für jedweden Verlust von 
Daten oder Einkünften oder für jedwede 
besonderen, beiläufigen, Folge- oder 
mittelbaren Schäden, wie auch immer 
diese verursacht worden sind.
Der Inhalt dieses Dokuments wird so präsen-
tiert, wie er aktuell vorliegt. Soweit nicht 
durch das anwendbare Recht vorgeschrieben, 
wird weder ausdrücklich noch konkludent 
irgendeine Garantie oder Gewährleistung 
für die Richtigkeit, Verlässlichkeit oder den 
Inhalt dieses Dokuments übernommen, ein-
schließlich, aber nicht beschränkt auf die 
stillschweigende Garantie der Markttaug-
lichkeit und der Eignung für einen bestimm-
ten Zweck. Nokia behält sich das Recht vor, 
jederzeit ohne vorherige Ankündigung Ände-
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rungen an diesem Dokument vorzunehmen 
oder das Dokument zurückzuziehen.
Die Verfügbarkeit von Produkten kann je 
nach Region variieren. Weitere Informatio-
nen erhalten Sie von Ihrem Nokia Händler. 

Dieses Gerät kann Komponenten, Technik 
oder Software enthalten, die den Exportge-
setzen und -bestimmungen der USA oder 
anderer Länder unterliegen. Eine gesetzes-
widrige Abweichung ist untersagt.

Einführung
Das Nokia Bluetooth Headset BH-609 
verschafft Ihnen die Flexibilität, mit 
Ihrem kompatiblen mobilen Gerät 
unterwegs Anrufe zu tätigen und 
entgegenzunehmen. Das Headset ver-
fügt über eine Wind- und Nebenge-
räuschreduzierung, die Ihnen dabei 
helfen, auch in lauten Umgebungen 
zu telefonieren.
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
durch, bevor Sie das Headset verwen-
den. Lesen Sie außerdem die Bedie-
nungsanleitung des Geräts durch, 
das Sie mit dem Headset verbinden.

Dieses Produkt kann Kleinteile 
enthalten. Halten Sie diese außerhalb 
der Reichweite von kleinen Kindern.
Die Geräteoberfläche ist nickelfrei.

Favoriten-Taste
Das Headset verfügt über eine 
Schnelltaste, die Sie zum Ausführen 
verschiedener Funktionen auf einem 
kompatiblen Nokia Gerät festlegen 
können. Um die Funktionen zu 
definieren, verwenden Sie das Nokia 
Zubehöreinrichtungsprogramm.
Mit dem Programm können Sie auch 
Headset-Informationen anzeigen und 
Headset-Einstellungen definieren, 
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wenn das Headset mit Ihrem Gerät 
verbunden ist. Weitere Details finden 
Sie in der Hilfe des Programms.
Falls das Programm noch nicht auf 
Ihrem Mobiltelefon installiert ist, 
überprüfen Sie die Verfügbarkeit des 
Programms für Ihr Gerät auf den 
Service-Seiten dieses Headsets auf 
www.nokia.com/support.
Falls das Programm für Ihr Nokia 
Gerät nicht zur Verfügung steht, 
können Sie die Favoriten-Taste 
verwenden, um das Mikrofon während 
eines Anrufs stumm zu schalten.

Bluetooth Funktechnik
Mithilfe von Bluetooth Funktechnik 
können Sie kompatible Geräte ohne 

Kabel verbinden. Das Headset und das 
andere Gerät müssen sich nicht in 
Sichtweite zueinander befinden, soll-
ten aber nicht weiter als 10 Meter von-
einander entfernt sein. Verbindungen 
können durch Hindernisse, wie zum 
Beispiel Wände, oder durch andere 
elektronische Geräte gestört werden.
Dieses Headset entspricht der 
Bluetooth Spezifikation 2.1 + EDR und 
unterstützt das Headset-Profil 1.1 und 
das Freisprech-Profil 1.5. Erkundigen 
Sie sich bei den Herstellern anderer 
Geräte über deren Kompatibilität mit 
diesem Gerät.

Erste Schritte
Das Headset enthält folgende Teile, 
die auf der Titelseite abgebildet sind: 
Statusanzeige (1), Lautstärketaste (2), 

Favoriten-Taste (3), Multifunktions-
taste (4), Mikrofone (5), Ohrbügel (6), 
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Anschluss für das Ladegerät (7) und 
Ohrhörer (8).
Bevor Sie das Headset verwenden, 
müssen Sie den Akku aufladen und das 
Headset mit dem kompatiblen Gerät 
koppeln.
Teile des Geräts sind magnetisch. Deshalb 
werden Metallgegenstände unter 
Umständen von dem Gerät magnetisch 
angezogen. Bringen Sie keine Kredit-
karten oder andere magnetische Daten-
träger in die Nähe des Geräts, da auf 
diesen enthaltene Daten hierdurch 
gelöscht werden können.

Laden des Akkus
Lesen Sie sich vor dem Laden 
des Akkus „Akku- und 
Ladegerätinformationen“ 
sorgfältig durch.
1. Verbinden Sie das Ladegerät mit 

einer Steckdose.
2. Schließen Sie das Kabel des 

Ladegeräts an den 

Ladegerätanschluss an. Während 
des Ladens leuchtet die rote LED.
Das vollständige Aufladen des 
Akkus kann bis zu 1 Stunde dauern. 
Wenn Sie den Akku mit dem Lade-
gerät AC-15 15 Minuten lang auf-
laden, können Sie bis zu 2 Stunden 
lang telefonieren.

3. Wenn der Akku vollständig aufge-
laden ist, leuchtet die grüne LED.
Ziehen Sie das Ladegerät vom 
Headset und dann von der Steck-
dose ab. Auf diese Weise wird 
Strom gespart, da Ladegeräte eine 
geringe Menge Strom verbrauchen, 
wenn Sie mit einer Steckdose ver-
bunden sind - auch, wenn sie nicht 
laden.

Der vollständig geladene Akku ist 
ausreichend für bis zu 6 Stunden 
Sprechzeit oder bis zu 180 Stunden 
Standby-Zeit.
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Um den Ladezustand des Akkus zu 
überprüfen, drücken Sie bei dem an 
ein mobiles Gerät angeschlossenen 
Headset die Multifunktionstaste, 
wenn das Headset nicht mit einem 
Ladegerät verbunden ist. Wenn die 
LED grün leuchtet, ist die Ladung 
ausreichend. Wenn die LED gelb 
leuchtet, müssen Sie den Akku bald 
aufladen. Wenn die LED rot leuchtet, 
müssen Sie den Akku aufladen.
Bei geringer Akkuladung piept das 
Headset alle 5 Minuten, und die rote 
LED blinkt.

Ein- und Ausschalten
Halten Sie zum Einschalten des Head-
sets die Multifunktionstaste 2 Sekun-
den lang gedrückt. Das Headset gibt 
einen Signalton aus, und die grüne 
Statusanzeige blinkt langsam, wäh-
rend das Headset versucht, eine Ver-
bindung zu dem zuletzt angeschlos-
senen Gerät oder den zwei zuletzt 

angeschlossenen Geräten herzustel-
len. Wenn das Headset mit minde-
stens einem Gerät verbunden und 
einsatzbereit ist, blinkt die blaue LED 
langsam. Wenn das Headset noch 
nicht mit einem Gerät verbunden 
wurde, wechselt es automatisch in 
den Verbindungsmodus.
Halten Sie zum Ausschalten des 
Headsets die Multifunktionstaste 
5 Sekunden lang gedrückt. Das Head-
set piept, und die rote LED leuchtet 
kurz auf. Wenn nicht innerhalb von 
30 Minuten eine Verbindung zu einem 
Gerät hergestellt werden kann, schal-
tet sich das Headset aus.

Anschließen und Verbinden 
des Headsets

Bevor Sie das Headset verwenden, 
müssen Sie das Headset mit dem 
kompatiblen Gerät koppeln und eine 
Verbindung herstellen.
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Sie können das Headset mit bis zu 
acht Geräten koppeln, aber Sie können 
es jeweils nur mit maximal zwei 
Geräten verbinden.
1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr 

mobiles Gerät eingeschaltet und 
das Headset ausgeschaltet ist.

2. Wenn das Headset zuvor noch 
nicht mit einem Gerät verbunden 
wurde, schalten Sie das Headset 
ein. Das Headset wechselt in den 
Kopplungsmodus, und die blaue 
LED blinkt schnell.
Wenn das Headset zuvor bereits mit 
einem Gerät gekoppelt wurde, 
stellen Sie sicher, dass das Headset 
ausgeschaltet ist. Halten Sie dann 
die Multifunktionstaste ca. 
5 Sekunden lang gedrückt, bis die 
blaue Statusanzeige schnell zu 
blinken beginnt.

3. Aktivieren Sie innerhalb von ca. 
3 Minuten an Ihrem Gerät die 

Bluetooth Funktion und starten Sie 
die Suche nach Bluetooth Geräten. 
Weitere Hinweise hierzu finden Sie 
in der Bedienungsanleitung zu 
Ihrem mobilen Gerät.

4. Wählen Sie das Headset aus der 
Liste der gefundenen Geräte aus.

5. Geben Sie ggf. zum Koppeln und 
Herstellen der Verbindung zwi-
schen Headset und Gerät den 
Passcode 0000 ein.
Bei einigen Geräten müssen Sie die 
Verbindung nach dem Finden des 
Headsets möglicherweise separat 
herstellen.

Wenn das Headset mit mindestens 
einem Gerät verbunden und einsatz-
bereit ist, blinkt die blaue LED lang-
sam.
Um das Headset manuell mit einem 
oder zwei der zuletzt verwendeten 
Geräte zu verbinden, halten Sie die 
Multifunktionstaste ca. 2 Sekunden 
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lang gedrückt (wenn keine Geräte 
verbunden sind), oder stellen Sie die 
Verbindung im Bluetooth Menü des 
gewünschten Geräts her. Wenn ein 
Gerät mit dem Headset verbunden ist 
und Sie ein zweites Gerät verbinden 
möchten, stellen Sie die Verbindung 
im Bluetooth Menü des Geräts her.

Außerdem können Sie Ihr Gerät mögli-
cherweise so einstellen, dass das 
Headset die Verbindung automatisch 
herstellt. Um diese Funktion in einem 
Nokia Gerät zu aktivieren, ändern Sie 
die Einstellungen für das verbundene 
Gerät im Bluetooth Menü.

Grundlegende Verwendung

Austauschen des Ohrpassstücks
Das Headset wird mit Ohrpassstücken 
unterschiedlicher Größe geliefert. 
Wählen Sie das Ohrpassstück, das am 
besten sitzt und den höchsten 
Tragekomfort bietet.
Um das Ohrpassstück auszustauschen, 
ziehen Sie das derzeit angebrachte 
Ohrpassstück vom Ohrhörer ab und 
schieben Sie das neue Ohrpassstück 
auf (13).

Platzieren des Headsets am Ohr
Um das Headset am Ohr zu platzieren, 
drücken Sie den Hörer leicht in Ihr Ohr. 
Positionieren Sie das Headset so, dass 
es zu Ihrem Mund zeigt (11). Sie 
können das Ohrpassstück drehen, um 
das Headset am Ohr auszurichten (14). 
Wenn Sie das Headset beispielsweise 
am rechten Ohr tragen, müssen Sie 
das Ohrpassstück für einen optimalen 
Sitz möglicherweise nach rechts 
drehen. Falls Sie einen Ohrring tragen, 
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achten Sie darauf, dass dieser nicht 
am Ohrpassstück hängen bleibt.
Wenn Sie das Headset mit dem 
Ohrbügel verwenden möchten, 
bringen Sie den Ohrbügel an (12). Um 
den Ohrbügel abzunehmen, ziehen Sie 
ihn vorsichtig vom Headset ab.
Um das Headset am Ohr zu platzieren, 
wenn Sie den Ohrbügel verwenden, 
drücken Sie den Bügel mit Ihrem 
Finger (9), und schieben Sie den Bügel 
hinter Ihr Ohr (10). Drücken Sie den 
Ohrhörer vorsichtig an das Ohr. 
Positionieren Sie das Headset so, dass 
es zu Ihrem Mund zeigt (11). Justieren 
Sie die Länge des Ohrbügels, indem Sie 
ihn hereinschieben oder herausziehen.

Ändern der Lautstärke
Schieben Sie die Lautstärketaste nach 
oben oder unten. Um die Lautstärke 
schnell zu ändern, schieben Sie die 
Taste und halten sie fest.

Die ausgewählte Lautstärke wird für 
das Gerät, das gerade mit dem 
Headset verbunden ist, gespeichert.

Anrufe
Um anzurufen, verwenden Sie Ihr 
mobiles Gerät wie gewohnt, sobald 
das Headset verbunden ist.
Um die zuletzt gewählte Nummer 
erneut anzurufen (falls Ihr mobiles 
Gerät die Wahlwiederholung der letz-
ten Nummer in Kombination mit die-
sem Headset unterstützt), drücken Sie 
zweimal auf die Multifunktionstaste, 
wenn gerade kein Anruf getätigt wird.
Um die Sprachanwahl zu aktivieren 
(falls Ihr mobiles Gerät die Sprachan-
wahl in Kombination mit diesem 
Headset unterstützt), halten Sie die 
Multifunktionstaste etwa 2 Sekunden 
lang gedrückt, wenn gerade kein 
Anruf getätigt wird. Fahren Sie dann 
wie in der Bedienungsanleitung des 
mobilen Geräts beschrieben fort.
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Um einen Anruf anzunehmen oder zu 
beenden, drücken Sie auf die Multi-
funktionstaste. Drücken Sie zweimal 
hintereinander auf diese Taste, um 
einen Anruf abzuweisen.
Für eine Stumm- oder Lautschaltung 
des Mikrofons während eines Telefo-
nats drücken Sie auf die Mitte der 
Lautstärketaste. Das Headset piept, 
und das entsprechende Symbol wird 
auf Ihrem Gerät angezeigt (falls vom 
Gerät unterstützt).
Um bei einem Anruf zwischen dem 
Headset und einem kompatiblen 
verbundenen Gerät umzuschalten, 
halten Sie die Multifunktionstaste 
ca. 2 Sekunden lang gedrückt.

Verwalten zweier Anrufe
Um gleichzeitig zwei Anrufe mit dem 
Headset zu verwalten, muss Ihr Mobil-
telefon das Bluetooth Hands-Free-
Profil 1.5 unterstützen, und Anklop-
fen muss auf dem Gerät aktiviert sein. 

Anklopfen ist ein Netzdienst, der ver-
fügbar ist, wenn das Headset mit nur 
einem Gerät verbunden ist.
Um einen anklopfenden Anruf anzu-
nehmen und den aktiven Anruf zu 
beenden, drücken Sie die Multifunkti-
onstaste.
Um einen anklopfenden Anruf anzu-
nehmen und den aktiven Anruf vor-
übergehend zu unterbrechen, halten 
Sie die Multifunktionstaste ca. 
2 Sekunden lang gedrückt.
Um den aktiven Anruf zu beenden und 
den unterbrochenen Anruf zu aktivie-
ren, drücken Sie die Multifunktions-
taste.
Um zwischen dem aktiven Anruf und 
dem vorübergehend unterbrochenen 
Anruf umzuschalten, halten Sie die 
Multifunktionstaste ca. 2 Sekunden 
lang gedrückt.
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Verbinden mit zwei Geräten
Das Headset kann gleichzeitig mit 
zwei Geräten verbunden sein.
Standardmäßig kann das Headset 
jeweils nur mit einem Gerät verbun-
den sein. Um die Verbindung des 
Headsets mit zwei Geräten zu ermög-
lichen, schalten Sie das Headset aus, 
und halten Sie die Multifunktionstaste 
gedrückt. Schieben Sie dann die Laut-
stärketaste nach oben, und halten Sie 
sie ca. 5 Sekunden lang an dieser Posi-
tion. Die grüne LED blinkt ein Mal.
Um die Verbindung des Headsets mit 
nur einem Gerät zu ermöglichen, 
schalten Sie das Headset aus, und 
halten Sie die Multifunktionstaste 
gedrückt. Schieben Sie dann die 
Lautstärketaste nach unten, und 
halten Sie sie ca. 5 Sekunden lang an 
dieser Position. Die gelbe LED blinkt 
ein Mal.

Koppeln und Verbinden mit zwei 
Geräten
Um das Headset mit zwei Geräten zu 
koppeln, schalten Sie das Headset ein, 
wechseln Sie in den Kopplungsmodus, 
und koppeln Sie es mit dem ersten 
Gerät. Schalten Sie das Headset aus, 
wechseln Sie in den Kopplungsmodus, 
und koppeln Sie es mit dem zweiten 
Gerät.
Um das Headset mit den beiden 
Geräten zu verbinden, schalten Sie das 
Headset aus und wieder ein.

Anrufe
Wenn das Headset gleichzeitig eine 
Verbindung zu zwei Geräten herstellen 
kann und Sie die Wahlwiederholung 
oder das Wählen per Sprache verwen-
den, wird der Anruf von dem Gerät aus 
getätigt, das Sie zuletzt für einen Anruf 
verwendet haben, als das Headset mit 
diesem Gerät verbunden war.
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Um einen Anruf auf einem verbunde-
nen Gerät anzunehmen und den akti-
ven Anruf auf dem anderen Gerät zu 
beenden, drücken Sie die Multifunkti-
onstaste.
Um einen Anruf auf einem verbunde-
nen Gerät anzunehmen und den akti-
ven Anruf auf dem anderen Gerät 
vorübergehend zu unterbrechen, hal-
ten Sie die Multifunktionstaste ca. 
2 Sekunden lang gedrückt.
Um den aktiven Anruf auf einem 
verbundenen Gerät zu beenden und 
den unterbrochenen Anruf auf dem 
anderen Gerät wieder zu aktivieren, 
drücken Sie die Multifunktionstaste.
Um zwischen dem aktiven Anruf auf 
einem Gerät und dem vorübergehend 
unterbrochenen Anruf auf dem ande-
ren Gerät zu wechseln, halten Sie die 
Multifunktionstaste ca. 2 Sekunden 
lang gedrückt.

Ein- oder Ausschalten der 
Statusanzeigen

Standardmäßig sind die Statusanzei-
gen immer sichtbar. Um die Anzeigen 
in bestimmten Situationen auszu-
schalten (beispielsweise während 
eines Anrufs oder wenn das Headset 
mit einem mobilen Gerät verbunden 
ist), halten Sie die Multifunktionstaste 
gedrückt, und schieben Sie die Laut-
stärketaste nach unten, und halten Sie 
sie ca. 5 Sekunden lang in dieser Posi-
tion (hierzu muss das Headset mit 
einem Gerät verbunden sein). Die 
gelbe LED blinkt ein Mal.
Um die Anzeigen wieder einzuschal-
ten, halten Sie die Multifunktionstaste 
gedrückt, schieben Sie die Lautstärke-
taste nach oben, und halten Sie sie ca. 
5 Sekunden lang in dieser Position. Die 
grüne LED blinkt ein Mal.
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Löschen der Einstellungen oder 
Zurücksetzen

Um alle Einstellungen aus dem Head-
set zu löschen (einschließlich der Ein-
stellungen, die Sie im Nokia Zubehör-
einrichtungsprogramm definiert 
haben), schalten Sie das Headset aus, 
und halten Sie die Multifunktionstaste 
ca. 8 Sekunden lang gedrückt. Das 
Headset piept zweimal, und die rote 
und die grüne LED leuchten abwech-
selnd auf. Nachdem die Einstellungen 
gelöscht wurden, wechselt das Head-
set in den Verbindungsmodus.

Wenn das Headset nicht ordnungsge-
mäß funktioniert, obwohl es aufgela-
den ist, setzen Sie es zurück, indem Sie 
es an ein Ladegerät anschließen und 
gleichzeitig die Multifunktionstaste 
gedrückt halten.

Problembehebung
Wenn die Verbindung zwischen dem 
Headset und Ihrem kompatiblen Gerät 
nicht ordnungsgemäß funktioniert, 
stellen Sie sicher, dass das Headset 
geladen, eingeschaltet und mit dem 
Gerät verbunden ist.

Akku- und Ladegerätinformationen
Der Akku dieses Geräts kann nicht her-
ausgenommen werden. Versuchen Sie 
nicht, diesen Akku aus dem Gerät zu 
entfernen, da dies zu Schäden am Gerät 
führen kann. Dieses Gerät ist für die 
Stromversorgung durch eines der folgen-
den Ladegeräte ausgelegt: AC-3, AC-4, 

AC-5, AC-8, AC-15 und DC-4. Die genaue 
Modellnummer des Ladegeräts kann je 
nach Stecker unterschiedlich sein. Der 
Steckertyp ist durch eine der folgenden 
Buchstabenkombinationen gekennzeich-
net: E, X, AR, U, A, C, K oder B. Der Akku 
kann zwar mehrere hundert Mal ge- und 
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entladen werden, nutzt sich aber im 
Laufe der Zeit eventuell ab.

Sprech- und Bereitschaftszeiten sind nur 
Schätzungen. Die tatsächlichen Zeiten 
hängen von verschiedenen Faktoren ab, 
wie beispielsweise Geräteeinstellungen, 
den verwendeten Funktionen, Zustand 
des Akkus sowie der Umgebungstempe-
ratur.

Wird der Akku über einen längeren Zeit-
raum nicht verwendet wurde, müssen Sie 
das Ladegerät möglicherweise nach dem 
ersten Anschließen trennen und erneut 
anschließen, um den Ladevorgang zu 
starten.

Wenn der Akku vollkommen leer ist, wird 
die Ladekontrollanzeige möglicherweise 
erst nach wenigen Minuten angezeigt.

Trennen Sie das Ladegerät vom Netz und 
vom Gerät, wenn es nicht benutzt wird. 
Trennen Sie den vollständig geladenen 
Akku vom Ladegerät, da das Überladen 
die Lebensdauer des Akkus verkürzen 
kann. Bei Nichtgebrauch entlädt sich ein 
voll aufgeladener Akku mit der Zeit.

Halten Sie den Akku immer bei Tempera-
turen zwischen 15°C und 25°C (59°F und 
77°F). Extreme Temperaturen verkürzen 
die Kapazität und Lebensdauer des Akkus. 
Ein Gerät mit einem kalten oder warmen 
Akku funktioniert unter Umständen vor-
übergehend nicht.

Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer, da 
sonst Explosionsgefahr besteht! Entsor-
gen Sie die Akkus gemäß den örtlichen 
Vorschriften. Führen Sie diese der Wie-
derverwertung zu, soweit dies möglich 
ist. Entsorgen Sie diese nicht über den 
Hausmüll.

Benutzen Sie den Akku und das Ladegrät 
nur für den vorgesehenen Zweck. Die 
unsachgemäße Verwendung oder die 
Verwendung nicht zugelassener Ladege-
räte kann Brände oder Exposionen zur 
Folgen haben und zum Erlöschen der 
Zulassung oder Garantie bzw. Gewährlei-
stung führen. Wenn Sie den Eindruck 
haben, dass das Ladegerät beschädigt 
wurde, bringen Sie es vor der Weiternut-
zung zur Überprüfung zu einem Service-



DEUTSCH
center. Benutzen Sie kein beschädigtes 
Ladegerät. Verwenden Sie das Ladegerät 
nicht im Freien.

Pflege Ihres Geräts
Behandlen Sie Ihr Gerät, Ladegerät und 
Zubehör mit Sorgfalt. Die folgenden 
Empfehlungen sollen Ihnen helfen, 
Ihre Garantie- und Gewährleistungs-
ansprüche zu wahren.

• Bewahren Sie das Gerät trocken auf. 
In Niederschlägen, Feuchtigkeit und 
allen Arten von Flüssigkeiten und 
Nässe können Mineralien enthalten 
sein, die elektronische Schaltkreise 
korrodieren lassen. Wenn das Gerät 
nass wird, lassen Sie es vollständig 
trocknen.

• Verwenden Sie das Gerät nicht in 
staubigen oder schmutzigen 
Umgebungen, und bewahren Sie es 
nicht dort auf. Bewegliche Teile und 
elektronische Komponenten können 
beschädigt werden.

• Bewahren Sie das Gerät nicht unter 
hohen Temperaturen auf. Hohe Tem-
peraturen können die Lebensdauer 
von Geräten verkürzen, den Akku 
beschädigen und bestimmte Kunst-
stoffe verformen oder zum Schmelzen 
bringen.

• Bewahren Sie das Gerät nicht unter 
kalten Temperaturen auf. Wenn das 
Gerät anschließend wieder zu seiner 
normalen Temperatur zurückkehrt, 
kann sich in seinem Innern Feuchtig-
keit bilden und die elektronischen 
Schaltungen beschädigen.

• Versuchen Sie nicht, das Gerät zu 
öffnen.

• Lassen Sie das Gerät nicht fallen, 
setzen Sie es keinen Schlägen oder 
Stößen aus und schütteln Sie es nicht. 
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Durch eine grobe Behandlung können 
im Gerät befindliche elektronische 
Schaltungen und mechanische Teile 
Schaden nehmen.

• Reinigen Sie die Geräteoberfläche nur 
mit einem weichen, sauberen, 
trockenen Tuch.

• Malen Sie das Gerät nicht an. Durch 
die Farbe können die beweglichen 
Teile verkleben und so den ordnungs-
gemäßen Betrieb verhindern.

Wiederverwertung
Geben Sie gebrauchte elektronische Pro-
dukte, Batterien, Akkus und Verpak-
kungsmaterial stets bei den zuständigen 
Sammelstellen ab. Auf diese Weise ver-
meiden Sie die unkontrollierte Müllent-
sorgung und fördern die Wieder-
verwertung von stofflichen Ressourcen. 
Informationen zum Umweltschutz und 
zur Wiederverwertung Ihres Nokia Geräts 
erhalten Sie unter www.nokia.com/
werecycle oder mit einem mobilen Gerät 
unter www.nokia.mobi/werecycle.

Das Symbol der durchgestriche-
nen Abfalltonne auf Rädern, das 
auf dem Produkt, auf dem Akku, 
in der Dokumentation oder auf 
dem Verpackungsmaterial zu 

finden ist, bedeutet, dass elektrische und 
elektronische Produkte, Batterien und 
Akkus am Ende ihrer Lebensdauer einer 
getrennten Müllsammlung zugeführt 
werden müssen. Diese Vorschrift gilt in 
der Europäischen Union. Entsorgen Sie 
diese Produkte nicht über den unsortier-
ten Hausmüll. Weitere Informationen 
zu den Umwelteigenschaften 
Ihres Geräts finden Sie unter 
www.nokia.com/ecodeclaration.


	Nokia Bluetooth Headset BH-609 Bedienungsanleitung
	Einführung
	Favoriten-Taste
	Bluetooth Funktechnik

	Erste Schritte
	Laden des Akkus
	Ein- und Ausschalten
	Anschließen und Verbinden des�Headsets

	Grundlegende Verwendung
	Austauschen des Ohrpassstücks
	Platzieren des Headsets am Ohr
	Ändern der Lautstärke
	Anrufe
	Verwalten zweier Anrufe
	Verbinden mit zwei Geräten
	Koppeln und Verbinden mit zwei Geräten
	Anrufe

	Ein- oder Ausschalten der Statusanzeigen
	Löschen der Einstellungen oder Zurücksetzen
	Problembehebung

	Akku- und Ladegerätinformationen
	Pflege Ihres Geräts



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Adobe Gray - 20% Dot Gain)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


