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© 2007 Nokia. All rights reserved.
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Nokia entwickelt entsprechend seiner Politik die Prod
Nokia behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ank
der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte
Verbesserungen vorzunehmen.
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Der Inhalt dieses Dokuments wird so präsentiert, wie
Nokia übernimmt weder ausdrücklich noch stillschw
Gewährleistung für die Richtigkeit oder Vollständigke
Dokuments, einschließlich, aber nicht beschränkt auf 
Garantie der Markttauglichkeit und der Eignung für 
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mungen umgeht, ist 

ompatibles mobiles 
luss verfügt, und ein 
geschlossen werden.
Anschluss (Nummer 
r Bedieneinheit (11) 
inheit betriebsbereit.
ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem
vorzunehmen oder das Dokument zurückzuziehen.
Die Verfügbarkeit bestimmter Produkte kann je nach
Wenden Sie sich an einen Nokia-Vertragspartner in I
Exportregelungen
Dieses Gerät kann Komponenten, Techniken oder Sof
den Exportgesetzen und -bestimmungen der USA od
unterliegen. Eine Verbreitung, die Gesetze und Bestim
untersagt.

Erste Schritte
Die Nokia Audio-Bedieneinheit AD-43 kann an ein k
Nokia Gerät, das über einen 3,5-mm Nokia AV-Ansch
Nokia Headset mit einem 3,5-mm-Klinkenstecker an
Stecken Sie den Stecker des Headsets in den Headset-
1 auf dem Deckblatt) und stecken Sie den Stecker de
in den AV-Anschluss des mobilen Geräts. Die Bediene
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le Gerät bei 
Sprechen Sie 
inheit.

zt, halten Sie die 
hren Sie dann 
Bewahren Sie Zubehör außerhalb der Reichweite von

Warnung: Bei Verwendung des Headsets
Möglichkeit, dass Sie keine Geräusche de
wahrnehmen. Verwenden Sie das Headse
Ihre Sicherheit beeinträchtigen kann.

Anpassen der Lautstärke
Stellen Sie die Lautstärke mithilfe der Lauter- (8) od
(10) ein.

Annehmen und Tätigen von Anrufen
Um einen Anruf zu tätigen, verwenden Sie das mobi
angeschlossener Bedieneinheit in gewohnter Weise. 
während des Anrufs in das Mikrofon (2) der Bediene

Wenn Ihr mobiles Gerät die Sprachanwahl unterstüt
Rufannahme-/Beendigungstaste (4) gedrückt und fa
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mobilen Gerät fort.

Verwenden Sie die Tasten des mobilen Geräts oder d
Rufannahme-/Beendigungstaste, um einen Anruf en
Drücken Sie zweimal auf die Rufannahme-/Beendigu
Anruf abzulehnen.

Verwenden Sie die Tasten des mobilen Geräts oder d
Rufannahme-/Beendigungstaste, um einen Anruf zu

Stummschalten des Mikrofons
Drücken Sie kurz auf die Stummschalt-Taste (9), um d
oder laut zu schalten.

Hören von Musik
Sie können die Bedieneinheit zum Hören von Musik 
dem kompatiblen mobilen Gerät gespeichert ist.



DEUTSCH

er Lautstärke. Wenn 
ussetzen, kann es 

öchten, wählen Sie 
rücken Sie dann auf 
nen hierzu finden 
rät.

ten Musikstück zu 
 zum vorherigen 

be schnell durch die 
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Warnung: Genießen Sie Musik in mäßig
Sie Ihr Gehör ständig großer Lautstärke a
geschädigt werden.

Wenn Sie ein bestimmtes Musikstück wiedergeben m
dieses im Musik-Player des mobilen Geräts aus und d
die Wiedergabe-/Pause-Taste (6). Weitere Informatio
Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem mobilen Ge

Drücken Sie auf die Vorlauf-Taste (5), um zum nächs
wechseln. Drücken Sie auf die Rücklauf-Taste (7), um
Musikstück zu wechseln. Um während der Wiederga
Musikstücke zu blättern, halten Sie eine der beiden T

Um die Wiedergabe des Musik-Players anzuhalten o
drücken Sie auf die Wiedergabe-/Pause-Taste.
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Radio hören
Starten Sie zum Hören von UKW-Radiosendern die e
Funktion auf Ihrem kompatiblen mobilen Gerät. Wei
hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihre

Drücken Sie wiederholt auf die Vorlauf- oder Rückla
nächsten/vorherigen gespeicherten Radiosender zu w

Aktivieren/Deaktivieren der Tastensperre
Um alle Tasten mit Ausnahme der Rufannahme-/Bee
sperren, schieben Sie den Verriegelungsschalter (3) n
Sie den Schalter nach unten, um die Tasten wieder f

Pflege und Wartung
Ihr Gerät wurde mit großer Sorgfalt entworfen und h
auch mit Sorgfalt behandelt werden. Die folgenden E
Ihnen helfen, Ihre Garantie- und Gewährleistungsan
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rrodieren lassen. 
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r schmutzigen 
e beweglichen Teile 
ädigt werden.

ungen auf. Hohe 
ischer Geräte 
nststoffe verformen 

ngen auf. Wenn das 
emperatur 
gkeit bilden und die 
• Bewahren Sie das Gerät trocken auf. In Niedersc
und allen Arten von Flüssigkeiten und Nässe kö
enthalten sein, die elektronische Schaltkreise ko
Wenn das Gerät nass wird, lassen Sie es vor der
Verwendung vollständig trocknen.

• Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen ode
Umgebungen oder bewahren Sie es dort auf. Di
und elektronischen Komponenten können besch

• Bewahren Sie das Gerät nicht in heißen Umgeb
Temperaturen können die Lebensdauer elektron
verkürzen, Akkus beschädigen und bestimmte Ku
oder zum Schmelzen bringen.

• Bewahren Sie das Gerät nicht in kalten Umgebu
Gerät anschließend wieder zu seiner normalen T
zurückkehrt, kann sich in seinem Innern Feuchti
elektronischen Schaltungen beschädigen.
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einen Schlägen oder 
e grobe Behandlung 
ltungen und 

igungslösungen 
 Geräts.

önnen die 
gsgemäßen Betrieb 

bringen Sie es zum 
• Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen.

• Lassen Sie das Gerät nicht fallen, setzen Sie es k
Stößen aus und schütteln Sie es nicht. Durch ein
können im Gerät befindliche elektronische Scha
mechanische Feinteile Schaden nehmen.

• Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien, Rein
oder starke Reinigungsmittel zur Reinigung des

• Malen Sie das Gerät nicht an. Durch die Farbe k
beweglichen Teile verkleben und so den ordnun
verhindern.

Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, 
nächsten Fachhändler.


