
 

Okayo WT-350 

System für Reisegruppen 

BEDIENUNGSANLEITUNG (kurz) 

 

● Zum Einschalten und Ausschalten des Senders (grau) und der Empfänger (schwarz) drücken Sie und halten Sie die Taste zwei                   

Sekunden lang, die sich oben am Gerät befindet. 

● Stecken Sie den Mikrofonstecker in die Buchse am Empfänger ein, die mit einem Mikrofonsymbol versehen ist. Stecken Sie den                   

Kopfhörerstecker in die Buchse ein, die mit dem Kopfhörersymbol gekennzeichnet wurde. 

● Nachdem Sie sowohl den Empfänger als auch den Sender eingeschaltet haben, können Sie innerhalb von zwei Sekunden mit                  

dem Einstellen der Kanäle im Bereich 1 bis 16, durch Drücken der Plus- und Minus-Tasten (+, -) beginnen. Falls innerhalb der                     

zwei Sekunden nach dem Einschalten des Gerätes nicht mit der Einstellung begonnen wird, schaltet sich automatisch die                 

Kanalsperre ein (ein Schloss-Symbol in der linken, oberen Ecke des Displays). 

● Die Sperre der Kanäle kann durch das gleichzeitige Drücken der Plus- und Minus-Tasten (+, -) aufgehoben werden. Drücken Sie                   

und halten Sie hierzu die beiden Tasten eine Sekunde lang. 

● Die Lautstärke des Empfängers kann mit den Plus- und Minus-Tasten (+, -) geändert werden, wenn die Kanalsperre aktiviert ist. 

● Der Sender verfügt über die „Mute-Funktion“ (eine kurzfristige Stummschaltung des Senders), die durch ein einmaliges, kurzes                

Drücken der Taste auf der Oberseite des Gerätes aktiviert wird (die gleiche Taste, die zum Ein- ud Ausschalten des Gerätes                    

dient). 

● Werden aus dem Sender keine Signale empfangen, werden die Empfänger nach 20 Minuten automatisch angeschaltet, werden                

keine Kopfhörer angeschlossen, gehen die Empfänger nach 20 Sekunden in den Standby-Modus über und die Lautstärke kann                 

zum Beispiel nicht verstellt werden. Dies spart die Energie und die Batterien. 

● Bei dem WT-350 Modell können die Empfangskanäle mit dem Kanal am Sender synchronisiert werden. Drücken Sie und halten                  

Sie zu diesem Zweck die Plus- und Minus-Tasten (+,-) gleichzeitig fünf Sekunden lang, die LED an der Oberseite des Gerätes                    

beginnt orange zu blinken. Halten Sie anschließend den Sender (wie bei einer TV-Fernbedienung) in Richtung der                

eingeschalteten Empfänger in einem Abstand von maximal 1,5 Meter. Schalten Sie anschließend die Empfänger aus. Nach dem                 

erneuten Einschalten stellen sich die Empfänger auf den Kanal des Senders ein. 

 

HINWEISE FÜR DIE ANWENDER 

 

Verwenden Sie niemals zeitgleich mehr als einen eingeschalteten Sender auf dem gleichen Kanal, 
d. h. wenn Sie zwei Gruppen am gleichen Ort führen, stellen Sie den einen Sender bspw. auf Kanal 1 und den 

anderen Sender auf einen anderen Kanal, zum Beispiel Kanal 3 ein. 

 

Falls der Sender nicht funktioniert (kein Ton im Kopfhörer) bitte Folgendes prüfen: 

● Ist der Empfänger auf den gleichen Kanal eingestellt als der Sender?  

● Sitzt der Kopfhörerstecker richtig in der Buchse des Empfängers? 

● Wurde die Batterie richtig eingelegt? 

Falls der Empfänger immer noch nicht funktioniert, soll man ihn ausschalten und dann wieder einschalten, 

während der Kopfhörerstecker in der Buchse sitzt. 

 

Schalten Sie den Sender aus, schalten sich die Empfänger nach 20 Minuten ebenfalls aus (dies verhindert das 

Entladen der Batterien im Empfänger, falls einer der Anwender vergessen sollte, den Empfänger 

auszuschalten). 

 

Nach dem Trennen der Kopfhörer geht der Empfänger nach 20 Sekunden in den Standby-Modus, um den 

Verbrauch der Batterien zu reduzieren. 

 

Bei Fragen stehen wir Ihnen unter folgenden Telefonnummern zur Verfügung:  +48 58 550 10 25, 696 257 665 
 


