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 Disclaimer 
 
1. Ausgabe Deutsch 04/2019 
Dokumentation © 2019 INTOS ELECTRONIC AG 
Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Handbuch auch 
nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, 
mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden. Es ist möglich, dass 
das vorliegende Handbuch noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in 
diesem Handbuch werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe 
vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir 
keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des 
technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Unsere Produkte, 
einschließlich der Verpackung, sind kein Spielzeug, sie könnten kleine Teile und scharfe Objekte 
enthalten. Bitte von Kindern fernhalten. 
 
INTOS ELECTRONIC AG 
Siemensstrasse 11, D-35394 Giessen 
 
www.inline-info.com 
 
 
 

 Allgemeines 
Gültigkeit Diese Betriebsanleitung gilt für folgende Produkte: 

 55357 InLine® woodin-ear, Headset mit Kabelmikrofon und 
Funktionstaste, Walnuss Echtholz 

Hersteller INTOS ELECTRONIC AG 
Siemensstraße 11 
D-35394 Gießen 

Datum Januar 2019 

 Lieferumfang 
1 x 
1 x 
1 x 

InLine® woodin-ear Headset 
3 Paar Ohrpads (Aufsätze) in verschiedenen Größen S, M, L 
Leinen-Aufbewahrungstasche mit Kordel 



 

www.inline-info.com                                                                                                          Seite 3 von 5 

 Bitte prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit. Sollten einzelne 
Bestandteile fehlen, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler. 
 

 Erklärung von Warnsymbolen und Hinweisen 
 HINWEIS! 

Dieses Symbol kennzeichnet Informationen, die zum besseren Verständnis 
beitragen.  

 GEFAHR! 
Dieses Symbol weist darauf hin, dass grundlegende Gefahren für die 
Gesundheit von Personen bestehen. 
 
TIPP! 
Bei diesem Symbol wird auf optionale Produkte verwiesen, die für den im 
Kapitel beschriebenen Zweck empfohlen werden. 

 Technische Daten 
Farbe: Walnuss-Holz, schwarz, silber 

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, jedes Produkt ist ein Unikat in Farbe und 
Maserung. Farbabweichungen sind natürlich und können abweichen. 

Form: In-Ear Kopfhörer 
Bedienteil (Funktionstaste) mit integriertem Mikrofon im Kabel 

Anschluss:  
Klinke: 3,5mm Klinke 4-polig, gergoldete Kontakte 

Betrieb:  
Frequenzbereich: 20 – 20.000 Hz 

Ipmedanz: 16 Ohm 
Empfindlichkeit: 101 ±3dB 

Lautsprechergröße: 8mm 
Max.Eingangsleistung: 5mW 

  
  

Ansicht:  

 
 Bestimmungsgemäße Verwendung 

 Der InLine® woodin-ear ist ein In-Ear Kopfhörer mit Mikrofon und 
Funktionstaste im Kabel für die Audiowiedergabe und für Gespräche über 
Geräte wie Mobiltelefone, Tablet-Computer oder auch PC bestimmt.  
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Mit den am Kabel angebrachten Funktionstaste Kann die Musikwiedergabe 
geregelt oder Gespräche angenommen und beendet werden. Die weichen 
Ohrpads können entsprechend der Ohrgröße gewählt werden und sitzen 
angenehm, aber fest in den Ohren.  

 GEFAHR! 
Stellen Sie die Lautstärke nicht zu hoch. Hohe Lautstärken über einen 
längeren Zeitraum können zu vorübergehenden oder dauerhaften Schäden 
des Gehörs führen. 

 GEFAHR! 
Benutzen Sie das Produkt niemals in Situationen, die Ihre Hörfähigkeit und 
besondere Aufmerksamkeit erfordern, beispielsweise wenn Sie selbst aktiv 
am Straßenverkehr teilnehmen. Stellen Sie sicher, dass Sie akustische 
Warnsignale, insbesondere an Orten mit erhöhtem Risiko, wie Baustellen 
oder Bahnübergängen, jederzeit wahrnehmen können. 
Bitte beachten Sie, dass die Wahrnehmung von Warnsignalen durch die 
Geräuschunterdrückung beeinträchtigt sein könnte und selbst vertraute 
Geräusche eine starke Veränderung aufweisen können. 

 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung 
 Als nicht bestimmungsgemäße Verwendung im Sinne einer vorhersehbaren 

Fehlanwendung gilt: 
• Bauen Sie den Kopfhörer nicht auseinander, lassen Sie Reparaturen nur 

von Fachleuten durchführen. 
• Setzen Sie den Kopfhörer keiner übermäßigen Hitze oder direkter 

Sonneneinstrahlung aus. 
• Vermeiden Sie Feuchtigkeit 
• Setzen sie den Kopfhörer keinen heftigen Erschütterungen aus. 
 

 Bedienung des Kopfhörers 
8.1 Anschluss 
 
 
 
8.2 Funktionstaste 

Zum Anschluss des In-Ear Headset dient der 3,5mm Klinke Stecker, 
schließen Sie diesen in die entsprechende Buchse Ihres 
Wiedergabegerätes. 
 
Die Funktionstaste im Kabel bietet folgende Funktionen: 
Einfacher Klick: Starten / Stoppen Sie die Musikwiedergabe, bzw. nehmen 
Sie das Gespräch an und beenden Sie das Gespräch 
Doppelklick: Die Wiedergabe springt zum nächsten Song. 
Dreifacher Klick: Die Wiedergabe springt zum vorherigen Song. 
 

 Tauschen der Ohrpads 
 Im Lieferumfang des InLine® woodin-ear Headset werden Ohrpads in 3 

Größen mitgeliefert, diese können durch vorsichtiges Abziehen und 
Aufstecken getauscht und somit an die Gehörganggröße des Benutzers 
angepasst werden. 

 Kontakt / aktuelle Produktinformationen 
 Falls Sie Fragen zu dem Produkt haben oder Probleme auftauchen, können 

Sie sich über live.inline-info.com oder per Email an service@inline-info.de 
direkt mit dem Hersteller in Verbindung setzen. 

 Wartung und Reinigung 
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 Reinigen Sie das InLine® BT woodin-ear Headset mit einem trockenen, 
samtigen Tuch, niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten. 

 Entsorgung 
 Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem 

Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, 
elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer 
Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder 
an die Verkaufsstelle zurückzugeben. 
Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sortenrein. 
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1. Disclaimer 
1. Version English 04/2019 
Documentation © 2019 INTOS ELECTRONIC AG 
All Rights Reserved. Without written consent of the publisher, this User Manual must not be replicated 
in any form, not even in parts, and it must not be duplicated or processed through use of electronic, 
mechanical or chemical processes. The present User Manual may contain printing defects or printing 
errors. All information in this manual is, however, reviewed regularly, and corrective changes will be 
implemented in the following edition. We do not accept liability for any technical or printing errors and 
their consequences. All trademarks and proprietary rights are herewith acknowledged. Any changes 
relating to technical progress may be implemented without prior notice. Our products including their 
packaging are not toys and may contain small or sharp objects. Keep away from children. 
 
INTOS ELECTRONIC AG 
Siemensstrasse 11, D-35394 Giessen 
 
www.inline-info.com 
 
 
 
 

2. General Information 
Applicability This User Manual describes the following products: 

 55357 InLine® woodin-ear, In-Ear Headset, walnut 
 

Manufacturer INTOS ELECTRONIC AG 
Siemensstraße 11 
D-35394 Gießen 

Date January 2019 
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3. Scope of Delivery 
1 x  
1 x  
1 x  

InLine® woodin-ear headset 
3 pairs of earpads in different sizes (S, M, L) 
Linen bag 

 Please check whether items are complete. If individual items should be 
missing please contact your specialist retailer. 
 

4. Description of Warnings and Notes 
 NOTE! 

This symbol marks information which contributes to better 
understanding.  

 DANGER! 
This symbol points out basic personal health risks which may arise. 
 
TIP! 
This symbol highlights optional products we recommend for the 
purpose described in the respective chapter. 

5. Technical Data 
Colour: Walnut wood, black, silver 

Wood is a natural material, each product is unique in colour and grain. 
Colour variations are natural and may vary 

Shape: In-ear Headset 
Control unit (function key) with integrated microphone in the cable  

Connections:  
Audio Connection: 3.5 mm 4pin Audio plug with gold plated contacts 

Operation:  
Frequency range: 20 – 20,000 Hz 

Impedance: 16 Ohms 
Maximum SPL: 101 ±3dB 

Driver size: 8mm 
Max. input power: 5mW 

  
View:  

 
6. Intended Use 

 The InLine® woodin-ear is an in-ear headphone with microphone and 
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function key in the cable for audio playback and for conversations via 
devices such as mobile phones, tablet computers or PCs.  
 
With the function key attached to the cable, music playback can be 
controlled or calls can be accepted and ended. The soft earpads can be 
selected according to the ear size and sit comfortably but firmly in the 
ears. 

 WARNING! 
Do not adjust volume too high. Long-term listening to loud volumes may 
lead to temporary or permanent hearing damage. 

 WARNING! 
Never use the product in situations requiring listening ability and 
particular attention such as active participation in road traffic. Ensure 
you are always able to hear acoustic warnings, particularly in locations 
with increased risk such as construction sites or railroad crossings. 
Please note that perception of warning signals may be compromised by 
sound suppression, and that even familiar sounds can be significantly 
modified. 

7. Improper Use 
 Improper Use within the meaning of foreseeable misuse is: 

• Never disassemble Earphones, and entrust all repair work to expert 
technicians. 

• Do not subject Earphones to excessive heat or solar radiation. 
• Avoid humidity 
• Never expose Earphones to strong shocks. 
 

8. Operation of Earphones 
8.1 Connection 
 
 
8.2 Function Key 

To connect the in-ear headset, use the 3.5mm jack plug, plug it into the 
corresponding socket of your device. 
 
The function key in the cable offers the following functions: 
Single click: Start / stop the music playback, or accept the call and end 
the call. 
Double-click: Playback jumps to the next song. 
Triple click: Playback jumps to the previous song. 
 

9. Changing Ear Pads 

 
Included in the delivery of the InLine® BT woodin-ear headphones are 
earpads in 3 sizes, which can be exchanged by gentle pulling on and 
plugging on and thus adapted to the auditory canal size of the user. 
 

10. Contact / Current Product Information 
 In case of question on the product or if any issues occur please contact 

manufacturer via live.inline-info.com or by email to service@inline-
info.de. 

11. Cleaning and Maintenance 
 Always clean InLine® woodin-ear headphones with a dry, soft cloth. 
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12. Disposal 
 Electrical and electronical devices and batteries may not be disposed 

of via regular household garbage. Consumers are obliged by law to 
return electrical and electronic devices and batteries to the public 
collection points or the sales point at the end of their working life. 
Please sort packaging garbage correctly when disposing of it. 
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