FRAGEN ZU PRODUKTEN ODER ZUR TECHNIK
ANY QUESTIONS?

Wir helfen das passende Produkt für Ihren Bedarf
zu finden, sind bei der Bezugsquellensuche behilflich, beantworten technische Fragen und unterstützen Sie bei der Installation Ihrer InLine Produkte, z. B.
mit den aktuellsten Treibern.

DE

MO. - FR.: 09:00 - 17:00 UHR
We will help you to find suitable products for your needs, we provide
support in finding supply sources, answer
technical questions and gladly help you to
install your InLine products e.g. by providing
up-to-date drivers.
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MO. - FR.: 9AM TO 5PM

live.inline-info.com
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1. ALLGEMEINES
GÜLTIGKEIT:
Diese Betriebsanleitung gilt für folgendes Produkt:
• 55356T InLine® PURE Air TWS,
Bluetooth In-Ear Kopfhörer mit
True wireless Stereo, mit Qi-Case
PowerBank
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HERSTELLER:
INTOS ELECTRONIC AG
Siemensstraße 11
D-35394 Gießen
DATUM:
Juni 2019

• 1x InLine® PURE Air TWS mit
Qi-Case PowerBank
• 6x Paar Ersatzohrstöpsel in den
Größen S, M und L
• 1x Micro-USB Ladekabel,
ca. 290mm Länge
• 1x Leinen-Beutel
• 1x Bedienungsanleitung deutsch/
englisch
Bitte prüfen Sie den Lieferumfang auf
Vollständigkeit. Sollten einzelne Bestandteile fehlen, kontaktieren Sie bitte
Ihren Fachhändler.

3. WARNSYMBOLE UND
HINWEISE
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.
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TIPP!
Bei diesem Symbol wird
auf optionale Produkte
verwiesen, die für den im
Kapitel beschriebenen Zweck empfohlen werden.

4. TECHNISCHE DATEN
• Farbe: Schwarz
• Gewicht: 90,5g (ca. 5g pro In-Ear,
80,5g das Ladegehäuse)
• Form: In-Ear kabellos
• Wasser Schutzklasse: IPX6
• Anschluss: Micro-USB
• Bluetooth Version: 5.0
• Chipsatz: AirohaAB1532
• Profile: Tensilica HiFi EP, Hardware FFT, SRC, Filter, MCSync
TWS+
• Reichweite: Bis zu 10m (bei freier
Sicht ohne Hindernisse)
• Impedanz: 32 Ohm
• Akkulaufzeit: ca. 10 Stunden bei
mittlerer Lautstärke
• Standby: bis zu 130 Stunden
• Ladezeit In-Ears: ca. 1,5 Stunden
(nach vollständiger Entladung)
• Kapazität Ladegehäuse zum
Laden der In-Ears: ca. 8x
• Ladezeit Ladegehäuse: ca. 5
Stunden
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• Akkukapazität In-Ears: LithiumPolymer 85 mAh
• Akkukapazität Ladegehäuse:
Lithium-Polymer 2.500 mAh
• Frequenzbereich: 20 – 20.000 Hz
• Integriertes Mikrofon
• Abmessungen In-Ears:
27x23x23mm
• Abmessungen Ladegehäuse:
76x54x30mm
• Temperatur: 0-45°

5. BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Der InLine® PURE Air ist ein kabelloser Kopfhörer mit Freisprechfunktion
für Bluetooth-Geräte wie Mobiltelefone oder Tablet-Computer.
Mit der an beiden In-Ears angebrachten Funktionstaste können Lautstärke
(2x drücken), Musikwahl „vor“ (Taste
rechter Hörer 3 Sekunden drücken),
Musikwahl „zurück“ (Taste linker
Hörer 3 Sekunden drücken), Musikwiedergabe / Pause (1x drücken), Telefonanrufe (1x drücken bei eingehendem Anruf) und Sprachassistenten
(Siri/Google 3x drücken) bequem mit
einer Hand bedient werden.
Zum Aufladen werden die In-Ears in
das Ladegehäuse gelegt (bis zu 8mal
möglich, sofern das Ladegehäuse voll
aufgeladen war. Das Ladegehäuse
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selbst wird über Micro-USB oder kabellos (Qi-kompatibel) geladen.
Zusätzlich kann das Ladegehäuse als
Powerbank über die USB-A Buchse
betrieben werden.
Stellen Sie die Lautstärke
nicht zu hoch. Hohe Lautstärken über einen längeren Zeitraum können zu
vorübergehenden oder dauerhaften
Schäden des Gehörs führen.
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.
Benutzer
mit
Herzschrittmacher oder implantiertem Defibrillator

werden zur besonderen Vorsicht
aufgrund der verwendeten BluetoothTechnologie aufgerufen. Die erzeugten Magnetfelder können zu Störungen bei Herzschrittmachern und
implantierten Defibrillatoren führen.

6. NICHT BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Als nicht bestimmungsgemäße Verwendung im Sinne einer vorhersehbaren Fehlanwendung gilt:
• Bauen Sie die In-Ears und das
Ladegehäuse nicht auseinander,
lassen Sie Reparaturen nur von
Fachleuten durchführen.
• Setzen Sie die In-Ears und das
Ladegehäuse keiner übermäßigen
Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
• Vermeiden Sie Feuchtigkeit im
Ladegehäuse.
• Setzen Sie die In-Ears und das
Ladegehäuse keinen heftigen Erschütterungen aus.

7. HINWEIS ZUR FUNKFREQUENZ
Allgemeinzuteilung von Frequenzen
für die Nutzung in lokalen Netzwerken; Wireless Local Area Networks
(WLAN- Funkanwendungen)
Auf Grund des § 55 des Telekommu-
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nikationsgesetzes (TKG) werden hiermit Frequenzen im Bereich 2400,0
– 2483,5 MHz für die Nutzung durch
die Allgemeinheit in lokalen Netzwerken, Wireless Local Area Networks
(WLANFunkanwendungen), zugeteilt.
Mit dieser Allgemeinzuteilung erfolgt die verpflichtende Umsetzung
der Entscheidung der Europäischen
Kommission zur Harmonisierung der
Frequenznutzung durch Geräte mit
geringer Reichweite vom 09.11.2006
(2006/771/EG),
zuletzt
geändert
durch den Durchführungsbeschluss
der Kommission vom 08.12.2011
(2011/829/EU),
veröffentlicht
im
Amtsblatt der Europäischen Union
L 329, Seite 10 ff. vom 13.12.2011,
in Deutschland. Bei geplanter Verwendung des Produkts außerhalb
Deutschlands informieren Sie sich
bitte im Vorfeld über die rechtlichen
Vorschriften des jeweiligen Landes.

8. BEDIENUNG DES KOPFHÖRERS
Die erste Verwendung / Laden der
Akkus
Vor erstmaliger Verwendung der
In-Ears muss zunächst der im Ladegehäuse verbaute Akku geladen
werden. Verwenden Sie dazu das mitgelieferte Micro-USB Kabel oder ein
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optional Qi-kompatibles Ladegerät.
1. Legen Sie die In-Ears in das Ladegehäuse und verbinden Sie das
Ladegehäuse über den Micro-USB
Port mit einer USB Stromquelle mit
einem USB-A Port, z. B. an einem
Ladegerät oder PC. Alternativ legen Sie das Ladegehäuse auf ein
kompatibles Qi Ladegerät.
2. Der vollständige Ladevorgang für
das Ladegehäuse dauert etwa 5
Stunden, die Ladedauer der InEars im Gehäuse kann bis zu 1,5
Stunden dauern. Der aktive Ladevorgang des Gehäuses wird durch
ein rotes Blinken der mittleren
LED am Gehäuse angezeigt. Nach
vollständigem Laden wechselt das
Blinken der mittleren LED in rotes
Dauerleuchten. Entfernen Sie das
Micro-USB Kabel vom Gehäuse
oder haben Sie das Gehäuse per
Induktion (Qi) geladen, zeigt die
mittlere LED durch rotes Leuchten
an, dass das Gehäuse vollständig
aufgeladen ist.
3. Der Ladestatus, wird Ihnen anhand
der LEDs am In-Ear angezeigt, Rot
= laden, Blau = voll geladen, das
Laden der In-Ears wird Ihnen mit
der grünen LED (2 äußere LEDs) am
Gehäuse angezeigt. Leuchten die
LEDs an den In-Ears blau, erlischt
die grüne LED am Ladegehäuse.
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Bluetooth Verbindungsaufbau
1. Öffnen Sie das Ladegehäuse, die
In-Ears werden automatisch eingeschaltet und jeder der In-Ears
leuchtet Blau. Die In-Ears befinden
sich im Pairing Modus („pairing“
ertönt). Hinweis: Wenn Sie das Ladegehäuse öffnen, aber die In-Ears
nicht herausnehmen, schalten sie
sich nach 5 Minuten aus (Standby).
Wird das Ladegäuse bei vollgeladenen In-Ears geschlossen, schalten sich diese aus (Standby).
2. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Wiedergabegerätes
und suchen Sie nach verfügbaren Geräten. Stellen Sie sicher,
dass das gewünschte BluetoothWiedergabegerät nicht weiter als
einen Meter von den Kopfhörern
entfernt ist. Bitte beachten Sie zudem die Hinweise der Bedienungsanleitung Ihres Bluetooth-Wiedergabegeräts oder wenden Sie sich
bei Fragen an dessen Hersteller.
3. Wählen Sie das Gerät „InLine®
PURE Air TWS“ auf Ihrem Bluetooth-Wiedergabegerät aus, um
die Verbindung herzustellen.
4. Der erfolgreiche Verbindungsaufbau wird durch das akustische
Feedback „Connected“ bestätigt.
5. Nachdem Sie Ihr Gerät einmal mit
den In-Ears verbunden haben,

werden diese zukünftig automatisch von Ihrem Gerät erkannt und
verbinden sich automatisch mit
Öffnen des Ladegehäuses.
Bluetooth Verbindung trennen
Zum Trennen der Bluetooth Verbindung, legen Sie die In-Ears in Ihr
Ladegehäuse oder schalten Sie die
In-Ears manuell aus. Halten Sie hierzu
die Taste für ca. 6 Sekunden gedrückt,
schaltet sich der entsprechende InEar aus, „power off“ ertönt.
Bitte beachten Sie, dass
die Ladezeit je nach Ausgangsleistung der USBStromquelle variieren kann.
Falls Sie einen freien
USB-Port Ihres Computers zum Laden verwenden, stellen Sie sicher,
dass Ihr Computer eingeschaltet ist
und sich nicht im Energiesparmodus
befindet.
Zum Aufladen des Akkus
empfehlen wir Ihnen die
InLine® USB Netzteile
wie bspw. InLine® USB
Netzteil 2-fach, Ladegerät, Stromadapter, 100-240V zu 5V/2.1A,
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erhältlich in den Farben schwarz (Artikel 31505S) und weiß (Artikel 31505W)
TWS - True wireless stereo
Der InLine® PURE Air TWS Kopfhörer
verfügt über eine innovative Technik zur simultanen Kopplung zweier
Bluetooth Empfänger. Diese Funktion
nennt sich TWS (True wireless stereo)
Diese Technik ermöglicht, dass bei
2 simultan gekoppelten Bluetooth
Empfänger ein echtes Linkes und ein
echtes Rechtes Audiosignal wiedergegeben wird.
Sollten Sie nur einen In-Ear verwenden, legen Sie den Anderen bitte in
das Ladegehäuse, er wird sich dann
automatisch abschalten (Standby).
Akustische Feedbacks
Englische Sprachinformation
Zero
One
Two
Three
Four
Five
Six
Seven
Eight
Nine
call cancel

Deutsche Bedeutung
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Anruf abbrechen
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Englische Sprachinformation
call ended
call reject
connect
disconnect
incoming call
low battery please
charge
pairing
power off
power on
volume max

Deutsche Bedeutung
Anruf beendet
Anruf ablehnen
Verbunden (Bluetooth)
Verbindung unterbrochen (Bluetooth)
Eingehender Anruf
Batterie schwach, bitte
aufladen
Verbindungsaufbau
(Bluetooth)
Aus
An
Volle Lautstärke

Sprachassistenten
Um den Sprachassistenten Ihres Mobiltelefons zu aktivieren, drücken Sie
3x schnell hintereinander die Multifunktionstaste.
Telefonieren via Bluetooth
Sie können den InLine® PURE Air
Kopfhörer zum Telefonieren verwenden, wenn das verbundene Bluetooth-Gerät ein Mobiltelefon darstellt.
Dank der eingebauten Mikrofone benötigen Sie keinerlei Zubehör. Für die
Bedienung des Telefons können Sie
die Funktionstasten des Bedienelements nutzen, die nachfolgend in
Hinblick auf ihre Funktion vorgestellt
werden.
• Anruf annehmen: Bei einem eingehenden Anruf drücken Sie die
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Multifunktionstaste einmal, um das
Gespräch anzunehmen. Drücken
Sie die Taste erneut, um das Gespräch zu beenden.
• Lautstärke ändern: Sie können die
Lautstärke während des Telefonats
über die Multifunktionstasten regulieren, für leiser drücken Sie den
linken Taster 2 mal. Lauter, bitte 2x
den rechten Taster drücken.

polster fest und ziehen Sie es ab. Zum
Befestigen stecken Sie die neuen
Ohrpolster wieder auf.
Hinweis: Ohrpolster Ersatz-Sets sind
unter www.inline-info.com/pure-air
oder im Fachhandel erhältlich.

Musik hören
• Lautstärke regulieren durch 2x
Drücken des Tasters, links = leiser,
rechts = lauter
• Nächster Titel: Rechten Taster für 3
Sekunden drücken
• Vorheriger Titel: Linken Taster für 3
Sekunden drücken
• Wiedergabe/Pause: Drücken der
Multifunktionstaste pausiert die
Wiedergabe, erneutes Drücken
setzt sie fort (seitenunabhängig).

In-Ears lassen sich nicht einschalten
Stellen Sie sicher, dass der Akku des
In-Ears geladen ist.

9. TAUSCHEN DER OHRPOLSTER

Keine Bluetooth-Verbindung möglich
Stellen Sie sicher, dass der In-Ear
sowie das zu verbindende BluetoothGerät eingeschaltet sind. Überprüfen
Sie den verfügbaren Bluetooth-Standard des Bluetooth-Geräts.
Der InLine® PURE Air Kopfhörer
unterstützt die Bluetooth-Profile AVRCP, HFP, A2DP. Stellen Sie sicher,

Sollte ein Ohrpolster kaputt sein,
Sie aus hygienischen Gründen einen
Wechsel in Erwägung ziehen oder
eine andere Größe benötigen, können
Sie die Ohrpolster ohne großen Aufwand wechseln.
Zum Abnehmen halten Sie das Ohr-

10. MÖGLICHE FEHLER
UND IHRE LÖSUNG
Problem / Lösung

Akku lädt nicht
Stellen Sie sicher, dass die USBStromquelle eingeschaltet ist und
dass sich Ihr Computer nicht im
Stromsparmodus befindet. Überprüfen Sie die Verbindungen des
mitgelieferten USB-Kabels am Ladegehäuse.
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dass die Bluetooth-Funktion des Abspielgeräts eingeschaltet ist.
Keine Audioausgabe bei Wiedergabe
Stellen Sie sicher, dass der In-Ear sowie das Bluetooth-Wiedergabegerät
eingeschaltet sind und eine Audiodatei abgespielt wird. Überprüfen Sie
die Lautstärkeeinstellung des In-Ears
und Abspielgerätes.
Verzerrter Ton
Überprüfen Sie, ob andere BluetoothGeräte die genutzte Frequenz im
2,4-GHz-Band stören. Stellen Sie
sicher, dass keine Hindernisse zwischen den In-Ears und dem Bluetooth-Wiedergabegerät die Signalübertragung stören.
Steuertasten funktionieren nicht
Überprüfen Sie das Bluetooth-Profil.
Einige Bluetooth-Wiedergabegeräte
weisen Bedienungseinschränkungen
im Bluetooth-Profil HFP oder HSP
auf. Ändern Sie gegebenenfalls manuell das Profil zu A2DP. Schauen Sie
hierfür in die Bedienungsanleitung
Ihres Wiedergabegerätes.
Geringe Reichweite
Überprüfen Sie, ob andere Bluetooth-Geräte die genutzte Frequenz im
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2,4-GHz-Band stören. Stellen Sie
sicher, dass keine Hindernisse zwischen den In-Ears und dem Bluetooth-Wiedergabegerät die Signalübertragung stören.

11. 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.

12. WARTUNG UND
REINIGUNG
Reinigen Sie den InLine® PURE Air
TWS Kopfhörer mit einem trockenen,
samtigen Tuch.

13. OPTIONALES ZUBEHÖR
31505S InLine® USB
Netzteil 2-fach, Ladegerät, Stromadapter, 100240V zu 5V/2.1A, schwarz
31505W InLine® USB
Netzteil 2-fach, Ladegerät, Stromadapter, 100240V zu 5V/2.1A, weiß
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14. 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.

15. DISCLAIMER
1. Ausgabe Deutsch 26/2019
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
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1. GENERAL INFORMATION
VALIDITY:
This user manual describes the following product:
• 55356T InLine® PURE Air TWS,
Bluetooth In-Ear headphones True
wireless Stereo, with Qi-Case
PowerBank
MANUFACTURER:
INTOS ELECTRONIC AG
Siemensstraße 11
D-35394 Gießen
DATE:
June 2019

2. CONTENT OF DELIVERY
• 1x InLine® PURE Air TWS with
Qi-Case PowerBank
• 6x pair of replacement ear plugs
in sizes S, M and L
• 1x micro USB charging cable,
appr. 29cm long
• 1x pouch
• 1x user manual German/English
Please check whether items are complete. If individual items should be
missing please contact your specialist retailer.
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3. 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.

4. TECHNICAL DATA
• Color: Black
• Weight: 90,5g (approx. 5g per InEar, 80,5g the charging case)
• Form: In-Ear
• Water protection class: IPX6
• Port: Micro-USB
• Bluetooth version: 5.0
• Chipset: AirohaAB1532
• Profiles: Tensilica HiFi EP, Hardware FFT, SRC, Filter, MCSync
TWS+
• Range: Up to 10m (with clear view
without obstacles)

• Impedance: 32 Ohm
• Battery life: approx. 10 hours
(50% volume)
• Standby: up to 130 hours
• Charging time earphone: approx.
1.5 hours (after complete
discharge)
• Charge number of earphones via
charger : 8
• Charging time charging case:
approx. 5 hours
• Battery earphone: LithiumPolymer / 85 mAh
• Battery charging case:
Lithium-Polymer / 2.500 mAh
• Frequency range: 20 - 20,000 Hz
• Integrated microphone
• Earphone dimensions:
27x23x23mm
• Dimensions charger housing:
76x54x30mm
• Temperature: 0-45°C

5. INTENDED USE
The InLine® PURE Air is a hands-free
wireless headset for Bluetooth devices such as mobile phones or tablet
computers.
With the function key attached to
both headphones, volume (press
twice), music selection „forward“
(press right-hand key for 3 seconds),
music selection „backward“ (press
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left-hand key for 3 seconds), music
play / break (press once), telephone
calls (press once for incoming call)
and voice assistant (press 3 times
(Siri/Google)) can be conveniently
operated with one hand.
To charge, the earphones are placed
in the charger housing (up to 8 times
possible if the charger case was fully
charged). The charging case itself is
charged via Micro-USB or wireless
(Qi compatible).
In addition, the charger housing can
be used as a power bank via the
USB-A socket.
Do not adjust volume too
high. Long-term listening
to loud volumes may lead
to temporary or permanent hearing damage.
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
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by sound suppression, and that even
familiar sounds can be significantly
modified.
Users with pacemakers
or implanted defibrillators
are advised to take special care on account of the
Bluetooth technology used.

6. 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 inside the charging
case.
• Never expose earphones to strong
shocks.

7. RADIO FREQUENCY
NOTES
General Allocation of Frequencies for
Use in Local Networks; Wireless Local
Area Networks (WLAN Radio Applications)
Based on § 55 of the German Telecommunications Act (Telekommunikationsgesetz - TKG) we herewith
assign frequencies in the range 2400.0
– 2483.5 MHz for use of the general pu-
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blic in local networks, Wireless Local
Area Networks (WLAN Radio Applications). With this General Allocation,
we fulfil the compulsive implementation of the Decision by the European
Commission on Harmonisation of the
Radio Spectrum for Use by Short-Range
Devices
dated
2006/11/09
(2006/771/EG), as amended by implementing the decision of the Commission dated 2011/12/08 (2011/829/EU),
published in the Official Journal of the
European Union L 329, page 10 ff. dated 2011/12/13 in Germany.
If you intend to use this product outside of Germany, please read up in advance on the respective regulations in
your host country.

8. OPERATION OF EARPHONES
The first use / charging of the
batteries
Before using the headphones for the
first time, the battery in the charger
housing must first be charged. Use
the supplied Micro-USB cable or an
optional Qi-compatible charger.
1. Put the in-ears in the charger
housing and connect the charger
housing via the Micro-USB port to
a USB power source with a USB-A
port, e.g. on a charger or PC. Alternative lay the charger housing on a

compatible Qi charger.
2. The complete charging process for
the charging case takes about 5
hours, the charging time of the inears in the case can take up to 1.5
hours. The active charging process
of the housing is indicated by a red
flashing of the middle LED on the
housing. After complete charging,
the flashing of the middle LED changes to a continuous red light. If
you remove the Micro-USB cable
from the housing or if you have
charged the housing by induction
(Qi), the middle LED will light red
to indicate that the housing is fully
charged.
3. The charging status is indicated by
the LEDs on the in-ear, red = charge, blue = fully charged, the charging of the in-ear is indicated by
the green LED (2 outer LEDs) on the
housing. If the LEDs on the in-ears
light up blue, the green LED on the
charging housing goes out.
Bluetooth connection build up
1. Open the charger housing, the inears are automatically switched
on and each of the in-ears lights
up blue. The in-ears are in pairing mode („pairing“). Note: If you
open the charging case but do not
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remove the in-ears, they will turn
off after 5 minutes (standby). If the
charger housing is closed when
the in-ears are fully charged, they
switch off (standby).
2. Open the Bluetooth settings of your
playback device and search for
available devices. Make sure that
the Bluetooth playback device you
want is not more than one meter
away from the headphones. Please
also refer to the operating instructions of your Bluetooth playback
device or contact its manufacturer
if you have any questions.
3. Select the „InLine® PURE Air
TWS“ device on your Bluetooth
playback device to establish the
connection.
4. The successful establishment of
the connection is confirmed by the
acoustic feedback „connected“.
5. Once you have connected your
device to the in-ears, they will be
automatically detected by your device in the future and automatically
connect when the charger housing
is opened.
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Disconnect Bluetooth connection
To disconnect the Bluetooth connection, place the in-ears in your charger
housing or switch off the in-ears manually. Press and hold the button for
approx. 6 seconds, the corresponding in-ear will switch off, „power off“
will sound.
Please note that the
charging time may vary
depending on the output
power of the USB power
source.
If you‘re using a spare
USB port on your computer for charging, make
sure your computer is
turned on and not in sleep mode.
To charge the battery, we
recommend the InLine®
USB power supplies such
as InLine® USB power
supply 2-fold, charger, power adapter, 100-240V to 5V / 2.1A, available
in black (Article 31505S) and white
(Article 31505W)
TWS - True wireless stereo
The InLine® PURE Air TWS headset
features innovative technology for si-
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multaneous pairing of two Bluetooth
receivers. This function is called TWS
(True wireless stereo).
This technology enables a real link
and a real right audio signal to be
played when 2 Bluetooth receivers
are simultaneously paired.
If you only use one headphone, please place the other one in the charger
housing, it will then switch off automatically (standby).
Acoustic feedback
Voice information
Zero
One
Two
Three
Four
Five
Six
Seven
Eight
Nine
call cancel
call ended
call reject
connect
disconnect
incoming call
low battery please charge
pairing
power off
power on
volume max

Voice Assistants
To activate the voice assistant of your
mobile phone, press the multifunction
key 3 times in quick succession.

• Play/Pause: Pressing the multifunction button pauses playback,
pressing it again resumes playback
(page-independent).

Phone calls via Bluetooth
You can use the InLine® PURE Air
TWS headset to make calls when the
connected Bluetooth device is a mobile phone. The built-in microphones
mean you don‘t need any accessories.
You may use the function keys of the
control element, which are introduced
below with regard to their function.
• Answer the call: For an incoming
call, press the multifunction key
once to accept the call. Press the
key again to end the call.
• Change volume: You can adjust the
volume during the call using the
multifunction keys, press the left
button twice to lower the volume.
Louder, please press the right button twice.
Listening to music
• Adjust volume by pressing the
button twice, left = quieter, right
= louder.
• Next title: press right button for 3
seconds
• Previous title: Press left button for
3 seconds

9. CHANGING EAR PADS
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If an ear pad is broken, you are considering a change for hygienic reasons
or need a different size, you can easily
change the ear pads. To remove, hold
the ear pad firmly and pull it off. To
attach, put the new earpads back on.
Note: Ear pads replacement sets are
available at www.inline-info.com/pure-air or from specialist retailers.

10. TROUBLESHOOTING
Problem / Solution
Headphones will not turn on
Make sure the headphone battery is
charged.
Battery does not charge
Make sure that the USB power source
is turned on and that your computer
is not in low power mode. Check the
connections of the supplied USB cable to the headphones and the USB
power source.
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No Bluetooth connection possible
Please make sure that the headset and the Bluetooth device to be
connected are switched on. Check
the available Bluetooth standard of
the Bluetooth device. The InLine®
RURE AiR TWS headset supports the
Bluetooth profiles AVRCP, HFP, A2DP.
Make sure that the Bluetooth function
of the player is turned on.

Short range
Check if other Bluetooth devices are
interfering with the used frequency in
the 2.4 GHz band.
Make sure that no obstacles between the headset and the Bluetooth
playback device interfere with signal
transmission.

No audio output during playback
Make sure the headset and Bluetooth
device are turned on and an audio file
is playing. Check the volume setting
of the headphone and player.

If you have questions about the product or problems arise, you can contact live.inline-info.com or by email at
service@inline-info.de directly with
the manufacturer.

Distorted sound
Check if other Bluetooth devices are
interfering with the used frequency in
the 2.4 GHz band. Make sure that no
obstacles between the headset and
the Bluetooth playback device interfere with signal transmission.

12. CLEANING AND
MAINTENANCE

Control buttons do not work
Check the Bluetooth profile. Some
Bluetooth playback devices have
operating limitations in the Bluetooth HFP or HSP profile. If necessary,
manually change the profile to A2DP.
Please refer to the operating instructions of your playback device.
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11. CONTACT / CURRENT
PRODUCT INFORMATION

Clean the InLine® PURE Air TWS
headphones with a dry, velvety cloth.

13. OPTIONAL
ACCESSORIES
31505S InLine® USB power adaptor 2-port, 100240VAC to 5V/2.1A, black
31505W InLine® USB power adaptor 2-port, 100240VAC to 5V/2.1A, white

14. 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.

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

15. DISCLAIMER
1. Version English 26/2019
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 here with
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