
Verbinden über Bluetooth ® 

Schalten Sie den Lautsprecher an. Die Indikatorleuchte blinkt blau. Nehmen Sie nun Ihr Smartphone oder ein anderes 

Bluetooth®-fähiges Gerät, rufen Sie die Bluetooth®-Einstellungen auf und suchen Sie nach „TIGER  aquaMELODY“. 

Klicken Sie dann auf „verbinden“. Zur Bestätigung ertönt ein Signalton. Die Indikatorleuchte leuchtet nun blau. 

 

Wenn Sie mehr als einen Lautsprecher TIGER aquaMELODY besitzen können Sie diese auch miteinander koppeln. Wählen 

Sie hierfür einen Lautsprecher aus, schalten Sie ihn an und drücken Sie den On-Button zweimal. Schalten Sie dann den 

zweiten Lautsprecher an und drücken auch bei diesem den On-Button zweimal. Nun sind die beiden Lautsprecher im 

Pairing-Modus, sie verbinden sich automatisch. Bei erfolgreicher Koppelung ertönt ein Signalton und bei einem 

Lautsprecher leuchtet die Indikatorleute nun blau (=Hauptlautsprecher, linker Kanal), während sie bei dem anderen 

Lautsprecher blau blinkt (= slave Lautsprecher, rechter Kanal). Verbinden Sie die Lautsprecher nun wie oben 

beschrieben mit Ihrem Smartphone. Das Pairing ist nur einmal notwendig. 

 

Garantie & Service 

Die Herstellergarantie beträgt 24 Monate. Die Garantie beginnt mit dem ursprünglichen Kaufdatum, das im Kaufbeleg 

angegeben ist. Es gelten die allgemeinen gesetzlich vorgeschriebenen Garantiebedingungen. 

Unser Service-Team erreichen Sie unter: service@my-tiger.de. 

 

CE-Conformität 

                  Hiermit erklärt DASQ Electronics GmbH, dass sich der hier beschriebene Lautsprecher in               

                  Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen anwendungspflichtiger EG-Richtlinien befindet.   

                   Eine  umfassende  EG-Konformitätserklärung  wird  auf  www.my-tiger.de/downloads zur    

                   Verfügung gestellt. 

 

Entsorgung 

              Dieses Symbol auf dem Produkt und/oder begleitenden Dokumenten bedeutet, dass elektrische und      

               elektronische Produkte am Ende ihrer Lebensdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden müssen.  

Bitte bringen Sie diese Produkte für die Behandlung und Rohstoffrückgewinnung  zu  den  eingerichteten Sammel- und 

Rücknahmestellen. Die Geräte werden dort entgegengenommen. Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts 

dient dem Umweltschutz und verhindert schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt, die sich aus einer 

unsachgemäßen Handhabung ergeben können.  Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung erhalten Sie bei Ihrer 

Gemeindeverwaltung. 

 

Lieferumfang: Lautsprecher TIGER aquaMELODY, Mirco-USB-Kabel, Bedienungsanleitung 

Artikelnr.: D210020 
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Bedienungsanleitung 

TIGER aquaMELODY (R5) 

1. On-/Off-Button, Licht-Button 

 Lang drücken, um den Lautsprecher anzuschalten, es ertönt ein Signalton 

 Bei angeschaltetem Lautsprecher: 

 Lang drücken, um den Lautsprecher auszuschalten, es ertönt ein Signalton 

 Kurz drücken, um den Lichtmodus zu wechseln oder das Licht auszuschalten 

 

2. Lautstärkeregler -   3. Lautstärkeregler + 

 Kurz drücken, um die Lautstärke zu verringern - Kurz drücken, um die Lautstärke zu erhöhen 

 Lang drücken, um zum vorherigen Lied zu wechseln - Lang drücken, um zum nächsten Lied zu 

      wechseln 

 

4. Play- / Pause-Button 

 Einmal drücken, um Musik abzuspielen oder zu pausieren 

 Wenn ein Smartphone verbunden ist 

 Einmal drücken, um eingehenden Anruf annehmen bzw. aufzulegen  

 Zweimal drücken, um letzte Nummer anzurufen 

 

5. Ladebuchse mit Micro-USB-Anschluss  6. LED Indikatorleuchte 

 

 

Batterie des Lautsprechers laden 

Verbinden Sie das beiliegende Micro-USB-Kabel mit der Ladebuchse des Lautsprechers und dann mit einem USB-Ladegerät 

oder Computer ihrer Wahl. Während des Ladevorgangs leuchtet die Indikatorleuchte rot, ist die Batterie voll aufgeladen 

erlischt diese. Um den Lautsprecher vollständig aufzuladen werden ca. 3h benötigt. 

 

Techn. Daten: 

 

• Abmessungen: 235 x 235 x 85mm 

• Gewicht: 510g 

• Leistung: 5W 

• Batterieleistung: 2600mAH 

• Batterielaufzeit: bis zu 10 Stunden 

• Frequenzbereich: 115Hz – 13KH 

• Bluetooth®: Version 4.2 

• Reichweite der kabellosen Verbindung: ca. 30m ohne 

Hindernisse, ca. 10m im Wasser 

• Wasserdicht nach IPX7 

 

 

6 

Deutsch 



Connect via Bluetooth ® 

Switch the speaker on. The LED indicator blinks blue. Go to the Bluetooth® settings of your smartphone or any other 

Bluetooth® enabled device and search for „TIGER aquaMELODY“. Click connect (beep sound if successful). The LED 

indicator shines blue now. 

 

If you have more than one speaker TIGER aquaMELODY you can pair them. To do so please switch one of the speakers on 

and press the On-Button twice. Then also switch the other speaker on and press the On-Button twice. The speakers are 

then pairing automatically (beep sound if successful). Now the indicator light of one of the speakers shines blue (= 

main speaker, left channel), the indicator light of the other speaker blinks blue (= slave speaker, right channel). Now 

you can connect your smartphone as described above. The pairing process is only neccessary once. 

 

Warranty & Service 

The warranty period is 24 months for the speaker, beginning on the day of delivery to the final customer (buyer). This 

warranty does not affect or restrict the legal warranty rights of the buyer. 

If you have any questions you can contact our service team at service@my-tiger.de. 

 

CE-Conformity 

                  DASQ Electronics GmbH hereby declares that the speaker described herein is in compliance with the                         

                  essential requirements of the EC. You can find a comprehensive EU Declaration of Conformity on our website  

                  www.my-tiger.de/downloads. 

 

Disposal 

              This symbol on the product and/or accompanying documentation means that electrical and electronic products        

              must be disposed of separately from the household garbage at the end of its service life.  

Please bring this product to the appropriate collection sites for processing and recycling. The units will be accepted 

there. The proper disposal of this product serves the purpose of environmental protection and prevents the harmful 

effects to persons and the environment that may be caused by improper disposal. For further information on the 

disposal please contact the local municipal authorities. 

 

Box content: Speaker TIGER aquaMELODY, mirco USB cable, user manual 

Article No.: D210020 

EAN: 4260470280173 

 

DASQ Electronics GmbH, Zeppelinstrasse 41, 73760 Ostfildern, Germany 

www.my-tiger.de 

 

 

 

 

 

 

User manual 

TIGER aquaMELODY (R5) 

1. On-/Off-Button, Light-Button 

 Press and hold to switch the speaker on (beep sound) 

 When the speaker is switched on: 

 Press and hold to switch the speaker off (beep sound) 

 Press to change the light mode or switch the light off 

 

2.     Volume -             3. Volume + 

 Press to turn down the volume  - Press to turn up the volume 

 Press and hold to go to the previous song  - Press and hold to go to the next song 

 

4. Play- / Pause-Button 

 Press to play or pause the music 

 When the Smartphone is connected: 

 Press to accept a call or hang up  

 Press and hold to dial the last number 

 

5. Charging socket with micro USB port  6. LED indicator light 

 

 

Charge the battery of the speaker 

Connect the included micro USB cable to the charging socket of the speaker and then to an USB charger or computer of your 

choice. During charging, the indicator light turns red, when the battery is fully charged, it goes out. It will take ca. 3 hours 

to fully charge the speaker. 

Techn. Details: 

 

• Dimensions: 235 x 235 x 85mm 

• Weight: 510g 

• Power: 5W 

• Battery capacity: 2600mAH 

• Running time: up to 10 hours 

• Frequency range: 115Hz – 13KH 

• Bluetooth®: Version 4.2 

• Range: ca. 30m without obstacles, ca. 10m in water 

• Waterproof: according IPX7 

 

 

6 

English 


