
 

 

 
Bluetooth-Lautsprecher mit LED-Licht und  

SYNC-Funktion, Weinkühler oder Vase 

 Bedienungsanleitung  
 

 
 
 
EINLEITUNG 

 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
vielen Dank, dass Sie sich für unseren JOOULY Bluetooth-Lautsprecher mit LED-Beleuchtung 
entschieden haben.  
Dieser JOOULY Bluetooth-Lautsprecher mit LED-Beleuchtung und Weinkühler ist als 
Lifestyle-Produkt für den Innenbereich gedacht. Das Produkt dient als Licht- und 
Wiedergabeeinheit für Musik-Streaming. Sein oberer Behälter kann zum Kühlen von Wein 
oder als Blumentopf verwendet werden. 
Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, sollten Sie als Anwender diese Bedienungs-
anleitung beachten. 
Die vorliegende Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses JOOULY-Produkts und enthält 
wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Bitte berücksichtigen Sie dies 
auch, wenn Sie die JOOULY an Dritte weitergeben. Bewahren Sie daher diese Bedienungs-
anleitung zum späteren Nachlesen auf. The JOOULY ist ein eingetragenes Warenzeichen, 
und dieses Produkt ist durch das Urheberrecht und die EU-Design-Registrierung 
geschützt. Alle Rechte vorbehalten. 
 

VERPACKUNGSINHALT 
 1 x JOOULY Bluetooth-Lautsprecher mit LED-Licht 
 1 x Netzteil (zum Aufladen)  
 1 x Fernbedienung 
 1 x Bedienungsanleitung  
 

 

 VORSICHTSMAßNAHMEN 
Setzen Sie die JOOULY nicht Feuer oder hohen Temperaturen aus. 
Um das Risiko eines Stromschlags oder einer Veränderung der Wasserdichtigkeit zu 
vermeiden, versuchen Sie nicht, die JOOULY auseinanderzubauen – eine Nichtbeachtung 
führt zum Erlöschen der Herstellergarantie. 
Versuchen Sie nicht, die JOOULY mit einem anderen als dem mitgelieferten Ladegerät 
aufzuladen. 
Vermeiden Sie es, das Gerät in Wasser zu tauchen oder längere Zeit heißer, extremer 
Sonnenbestrahlung auszusetzen. 
Versuchen Sie nicht, sich darauf zu setzen oder schwere Gegenstände darauf abzulegen. 
Platzieren Sie die JOOULY nicht dort, wo Kinder sie ohne Aufsicht eines Erwachsenen 
ungehindert erreichen können. 
 

HINWEISE FÜR DIE ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN DURCH NUTZER IN PRIVATHAUSHALTEN 
Dieses Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt 
nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen liegt es in Ihrer Verantwortung, Ihr 
Altgerät zu entsorgen, indem Sie es einer dafür vorgesehenen Sammelstelle für das Recycling von 
Elektro- und Elektronik-Altgeräten zuführen. Die getrennte Sammlung und Verwertung Ihrer 
Altgeräte bei der Entsorgung trägt dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schonen und eine 
umwelt- und gesundheitsschonende Verwertung zu gewährleisten. Für weitere Informationen 
darüber, wo Sie Ihre Altgeräte zum Recycling abgeben können, wenden Sie sich bitte an Ihr 
zuständiges Gemeindeamt, Ihren Hausmüllentsorgungsdienst oder das Geschäft, in dem Sie das 
Produkt gekauft haben. 

 

 
 
BEDIENUNGSHINWEISE 
 

1. EINRICHTEN IHRER JOOULY 
Bevor Sie die JOOULY drahtlos nutzen können, muss der interne Akku vollständig 
aufgeladen sein. Öffnen Sie die DC-Ladeabdichtung an der Unterseite. Stecken Sie 
dann den Adapterstecker in die freiliegende DC-Eingangsbuchse ein. Stellen Sie 
nach dem Aufladen sicher, den Anschluss wieder mit der Dichtung abzudecken, um 
ihn vor Schmutz und Feuchtigkeit zu schützen. 
Vorsicht: Verwenden Sie grundsätzlich nur das mitgelieferte Adapter-/Ladekabel. 
Schäden, die durch die Verwendung eines falschen Ladegeräts verursacht werden, 
fallen nicht unter die Garantie. 
Bei der ersten Verwendung des Produkts empfehlen wir, das Netzteil für mindestens 
8 Stunden angeschlossen zu lassen, bis der interne Akku vollständig aufgeladen ist. 
a.   Dieses Produkt hat einen eingebauten wiederaufladbaren Lithium-Akku, der es 

Ihnen ermöglicht, Ihre JOOULY zu benutzen, ohne an die Steckdose an-
geschlossen zu sein. 

b.   Die LED-Anzeige am Adapter leuchtet während des Ladevorgangs rot auf und 
wird grün, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist. 

 

2. EINSCHALTEN DES LAUTSPRECHERS 
a.  Drücken Sie die EIN-/AUS-Taste unter der JOOULY neben dem Lautsprecher, um 

die JOOULY einzuschalten – die LED-Lichter in der JOOULY leuchten auf. 
b.  Die JOOULY befindet sich nun im Bluetooth-Modus. 
c.  Gehen Sie in das Bluetooth-Menü Ihres Smartphones oder Computers, wählen 

Sie „JOOULS MUSIC“ und starten Sie das Koppeln mit der JOOULY. 
d.  Der zu hörende Verbindungston zeigt an, dass die JOOULY erfolgreich mit dem 

externen Gerät gekoppelt wurde. 
e.  Dies kann durch das Zeichen/Wort „VERBUNDEN“ auf Ihrem Smart-Gerät 

bestätigt werden. 
  

 Zusätzliche JOOULYS hinzufügen 
Es ist möglich, zusätzliche JOOULYS zu erwerben und diese mit dem ursprünglich 
gekauften zu verknüpfen. 
Wenn Sie eine zusätzliche JOOULY anschließen und synchronisieren wollen, 
schalten Sie diese ein, damit sie sich automatisch mit der Master-JOOULY „A“ 
verbindet und die gleiche Musik und Beleuchtung wiedergibt. 
Wenn Sie die Fernbedienung mit der ersten angeschlossenen JOOULY „A“ 
verwenden, stimmen sich die Musik und die Beleuchtung auf allen anderen 
angeschlossenen JOOULYS automatisch auf diese ab. 

  

Anmerkungen: 
• Diejenige JOOULY, welche als erstes mit Ihrem Bluetooth-Gerät verbunden wird, 
entspricht dem Master „A“. 
• Wenn die EIN-/AUS-Taste des Geräts „A“ für 2–3 Sekunden gedrückt wird, werden 
die Musik und die Beleuchtung des Geräts „A“ ausgeschaltet. Bei den anderen 
synchronisierten JOOULYS (B/C/D...) schaltet sich nur die Musik aus, aber die 
Beleuchtung bleibt eingeschaltet. 
• Wenn Sie die Fernbedienung benutzen, um das Gerät „A“ ein- oder auszuschalten, 
wird auch die Beleuchtung aller anderen Geräte ein- oder ausgeschaltet. 
• Wenn Sie die EIN-/AUS-Taste einer SYNC-JOOULY (B/C/D...) drücken, schalten sich 
die Musik und die Beleuchtung dieses Gerätes aus – die Musik und die Beleuchtung 
der übrigen JOOULYS bleiben jedoch verbunden. 
• Wenn das Gerät „A“ ohne Stromversorgung ist, Sie es wechseln oder an ein 
anderes Smart-Gerät koppeln möchten, müssen Sie zuerst die Kopplung des Geräts 
„A“ aufheben und dann einen neuen  Lautsprecher/ein neues Gerät 
anschließen. 
• Alle Lautsprecher können entweder als „Master“ oder „Slave“ verwendet werden. 
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3. VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNG 
Die Fernbedienung ist sowohl für die Musikwiedergabe als auch für 
Beleuchtungsfunktionen vorgesehen. 
Wenn die Fernbedienung nicht funktioniert, überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch, 
ob die Akku-Trennlasche herausgezogen wurde. Hinweis: Die Test-Knopfbatterie vom 
Typ „CR2025“ ist werkseitig eingebaut und hat möglicherweise nicht die volle Ladung. In 
diesem Fall setzen Sie eine neue Batterie ein – achten Sie beim Einsetzen auf die richtige 
Polarität (+).  
Drücken Sie die schwarze „EIN“-Taste, um die JOOULY einzuschalten. 
Wenn Sie möchten, dass die JOOULY Musik ohne LED-Beleuchtung wiedergibt, drücken 
Sie die rote „AUS“-Taste auf der Fernbedienung.  
Wird nach Schritt 2 die AUS-Taste erneut gedrückt, schaltet sich der Lautsprecher aus. 
Wenn Sie möchten, dass die JOOULY wieder beides, sowohl Musik als auch Licht 
wiedergibt, drücken Sie eine der Farbtasten. Nachdem die JOOULY ausgeschaltet wurde, 
drücken Sie einfach die EIN-Taste, um JOOULY wieder einzuschalten. 
 

BESCHREIBUNG DER FERNBEDIENUNGSTASTEN 
 
EIN   / AUS  Beleuchtung/Bluetooth ein-/ausschalten 
 

 Wiedergabe/Pause/Display 
 Zum nächsten Song springen 
 Zurück zum vorherigen Song springen 

─ Lautstärke verringern 
 Lautstärke erhöhen 
FLASH  
STROBE Auswahl aus 
FADE 4 dynamischen Lichtmodi 
SMOOTH 
 Helligkeit erhöhen oder verringern/ 
 Ändern der Geschwindigkeit des Farbwechsels 
 
FARBE Drücken Sie Rot Grün Blau etc. oder Weiss 
TASTEN für die statische Farbauswahl 
 

 

4. „SCHWACHER AKKU“-WARNUNG  
Ihre JOOULY verfügt über einen „Schwacher Akku“-Signalton, der während des Musik-
Streamings ertönt. Wenn dieses Geräusch zu hören ist, muss der Akku so schnell wie 
möglich wieder aufgeladen werden. Ein kompletter Ladevorgang dauert etwa 4-6 
Stunden, wenn gleichzeitig keine Musik abgespielt wird. 
 

5. WARTUNG UND REINIGUNG 
Die Wartung oder Reparatur darf nur von einer Fachkraft oder Fachwerkstatt 
durchgeführt werden. Dieses Produkt enthält keine Teile, die von Ihnen gewartet werden 
müssen. Öffnen Sie daher niemals das Gehäuse der JOOULY (mit Ausnahme der in dieser 
Bedienungsanleitung beschriebenen Verfahren zum Einsetzen/Auswechseln des 
Ladesteckers oder der Batterie der Fernbedienung). Ein weiches, trockenes und sauberes 
Tuch reicht aus, um die Außenseite zu reinigen. Verwenden Sie niemals scheuernde 
Reinigungsmittel, Alkohol oder andere chemische Lösungen, die das Gehäuse 
beschädigen könnten (Verfärbung). 
 

6. GARANTIE – Die JOOULY hat eine 1-Jahres-Garantie. 
Das auf der Rechnung angegebene Kaufdatum markiert den Beginn der Garantiezeit. Die 
Rechnung ist ein Garantieschein. Bewahren Sie deshalb bitte die Rechnung auf. Bei 
Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung entstehen, erlischt die 
Gewährleistung. Wir übernehmen keine Haftung für Folgeschäden! Wir übernehmen 
auch keine Haftung für Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch 
oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise entstehen. 

 

IHAK - Internationale Import- und Export- 
Handelsgesellschaft mbH & Co. KG 
Große Elbstraße 158 
22767 Hamburg, Deutschland 

T +49 40 43 28 45 0 

F +49 40 43 28 45 60  

E-Mail: info@joouls.com  
Internet: www.joouls.com 
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