
Kurzanleitung:  
Artikelnummer: 55380H   
InLine® Woodwoom,  
Mini Bluetooth Walnuss-Holz Lautsprecher 
 
 
Bevor Sie Ihren InLine®Woodwoom benutzen können, müssen Sie ihn zuvor mit einem Bluetooth-
fähigem Abspielgerät (Smartphone, Musik-Player, Computer, usw.) verbinden. 
 
Bluetooth-Verbindung herstellen: 
Aktivieren Sie Bluetooth am Ausgabegerät. 
Suchen Sie nach Bluetooth Geräten 
Erscheint „BUYMORE VI“ im Ergebnisfeld, so verbinden Sie diesen mit Ihrem Abspielgerät. 

1) Halten Sie die Taste (am Boden) des InLine®Woodwooms 3 Sekunden gedrückt. Die blaue 
LED wird nun anfangen zügig zu blinken (Pairing-Modus), der Verbindungsaufbau am 
InLine®Woodwoom ist nun aktiviert. 

2) Sobald die blaue LED durchgängig leuchtet, ist das Pairen (Verbinden) abgeschlossen. Die 
Verbindung zwischen beiden Geräten ist somit hergestellt. 

 
 
 
Der InLine®Woodwoom schaltet sich automatisch nach 10-minütiger Inaktivität aus. Der 
InLine®Woodwoom bleibt mit dem zuletzt gekoppeltem Gerät in Verbindung, sobald sich das Gerät im 
Empfangsbereich befindet. 
 
 
Fehlerbehebung: 
Bluetooth pairen nicht möglich, da Ihr Abspielgerät  den InLine®Woodwoom nicht findet. 
Prüfen Sie bitte, ob der InLine®Woodwoom eingeschaltet und aufgeladen ist. Stellen Sie sicher, dass 
sich der InLine®Woodwoom innerhalb des angegebenen Empfangsradius befindet. (bis 10m, 
Umgebungsabhängig). 
 
Der InLine®Woodwoom wird gefunden, lässt sich aber nicht pairen (verbinden). 
Stellen Sie sicher, dass der InLine®Woodwoom nicht  mit einem anderen Gerät verbunden ist. Der 
InLine®Woodwoom lässt keine zweite simultane Verbindung zu. 
 
Wiedergabe von Musik: 
Nachdem die Kopplung erfolgt ist, erwartet Sie bis zu 7 Stunden Musikgenuss (je nach gewählter 
Lautstärke), Ladezeit per beiliegendem Micro-USB Kabel beträgt in etwa 2,5 Stunden.  
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Manual: 

Item number: 55380H 
InLine® Woodwoom, 
Mini Bluetooth walnut wood speakers 
 
 
Before you can use your InLine®Woodwoom, you need to connect it to a Bluetooth-enabled player 
(smartphone, music player, computer, etc.). 
 
Bluetooth Connect:  
Activate Bluetooth on the output device. 
Search for Bluetooth devices 
Appears "BUYMORE VI" in the result box, so connect it to your player. 
1) Keep the button (pressed for 3 seconds at the bottom) of InLine®Woodwoom. The blue LED will 
now begin rapidly flashing, now you have the pairing mode (connection) activated on 
InLine®Woodwoom. 
2) As soon as the blue LED is still on, the pairing (connecting) is completed. The connection between 
the two devices is thus produced. 
 
 
 
 
The InLine®Woodwoom automatically turns off after 10 minutes of inactivity. The InLine®Woodwoom 
remains with the last-coupled device in conjunction, if the device is within range. 
 
Troubleshooting:  
Bluetooth pairing is not possible because your play er does not find the InLine®Woodwoom. 
Please check whether the InLine®Woodwoom is switched on and charged. Make sure that the 
InLine®Woodwoom within the specified receive radius is safe. (Up to 10m, environment dependent). 
 
The InLine®Woodwoom is found but can’t be to pair ( connect). 
Make sure that the InLine®Woodwoom is not connected to another device safely. The 
InLine®Woodwoom allows no second simultaneous connection. 
 
Playing Music:  
After the coupling has taken place, to expect up to 7 hours of music enjoyment (depending on the 
volume) 


