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Vielen Dank, dass Sie sich für den neepho 
Sonority Bluetooth® Lautsprecher entschieden 
haben. Wir wünschen Ihnen damit viel Spaß und 
guten Musikgenuss. 

Für Fragen und Anregungen erreichen Sie uns 
unter:
• info@neepho.de
• www.neepho.de

Werden Sie neepho-Fan auf:
• Facebook: facebook.com/neepho.de
• Instagram: instagram.com/neepho

Außerdem freuen wir uns über jede gute 
Bewertung auf Amazon!

Thank you for choosing neepho Sonority 
Bluetooth® speaker. Enjoy a great music 
experience.

For questions and feedback, you can contact 
us under:
• info@neepho.de
• www.neepho.de

Be a neepho-fan on:
• Facebook: facebook.com/neepho.de
• Instagram: instagram.com/neepho

We are pleased about any good review on Amazon!

WILLKOMMEN
WELCOME
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Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise, 
bevor Sie den Lautsprecher nutzen. Deren Nichtbeachtung 
kann zu Gefahren oder Gesetzesverstößen führen bzw. die 
Betriebsbereitschaft des Lautsprechers mindern.

Achten Sie auf Ihr Gehör!
Hören Sie niemals zu laut Musik, da dies schon bei kurzer 
Dauer zu dauerhaftem Hörverlust führen kann. Vermeiden 
Sie insbesondere die längere Verwendung von übermäßiger 
Lautstärke, halten Sie diese lieber auf einem für Sie und 
andere angenehmen Level. Gehen Sie folgendermaßen vor: 

• Beginnen Sie beim Einschalten des Lautsprechers mit 
einer möglichst geringen Lautstärke. 

• Erhöhen Sie die Lautstärke bei Bedarf – tun Sie dies 
aber langsam.

• Nutzen Sie eine möglichst niedrige Lautstärke. 

Vermeiden Sie Staub, Hitze und Feuer!
Nutzen und bewahren Sie den Lautsprecher nicht in der Nähe von 
Feuer (Kerzen, offenes Feuer, etc.). Halten Sie ihn fern von 
Hitzequellen sowie staubiger und schmutziger Umgebung.

Nutzen Sie den Lautsprecher nur in einwandfreiem 
Zustand!
Ist der Lautsprecher überhitzt, sichtlich beschädigt oder in 
Flüssigkeit gefallen, darf das Gerät auf keinen Fall weiter 
genutzt werden.

Nicht in Gefahrenbereichen verwenden!
Nutzen Sie den Lautsprecher nicht an Orten, wo der Einsatz von 
Mobiltelefonen verboten ist bzw. der Lautsprecher Störungen 
verursachen kann, wie in Krankenhäusern, Flugzeugen oder in 
der Umgebung von Kraftstoffen und Chemikalien.  Folgen Sie den 
Anweisungen in den Gefahrenbereichen!

Von magnetischen Datenträgern fernhalten!
Der Lautsprecher enthält magnetische Teile und kann daher 
magnetische Datenträger wie z.B. Festplatten oder Kreditkarten 
beschädigen und zu Datenverlust führen.

PFLEGE- UND SICHERHEITSHINWEISE
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Halten Sie sich an die Umgangsempfehlungen für Lithium-
Polymer-Akkus!
Um die volle Leistung des verbauten Lithium-Polymer-Akkus 
langfristig zu gewährleisten, sind folgende Punkte zu 
beachten:

• Nutzen Sie den Lautsprecher nur im Temperaturbereich von 
10° bis 25°C. Lagern Sie das Gerät nicht bei extremen 
Temperaturen, wie beispielsweise bei sommerlichen oder 
winterlichen Temperaturen im Auto. Extreme Temperaturen 
mindern die Kapazität und Lebensdauer des Akkus. 

• Trennen Sie das Netzteil von der Stromquelle, wenn der 
Akku voll geladen ist. 

• Vermeiden Sie Tiefenentladung bzw. zu langes Lagern in 
entladenem Zustand.

• Versuchen Sie nicht den Akku zu öffnen, biegen, mit 
Wasser/Feuer in Berührung zu bringen oder auf andere 
Weise zu zerstören. Ein unsachgemäßer Umgang mit dem 
Lithium-Polymer-Akku kann Brände, Explosionen und 
Rauchentwicklung verursachen und zu Körperverletzung 
und/oder Sachbeschädigung führen. 

• Sollte aus dem Akku Flüssigkeit austreten und mit Haut 
oder Augen in Berührung kommen sofort ausspülen und 
einen Arzt aufsuchen. 

• Laden Sie unter keinen Umständen einen beschädigten 
Akku auf. 

• Nicht kurzschließen! Explosions- und Brandgefahr!

      Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet:

Entsorgen Sie diesen Lautsprecher keinesfalls über den 
normalen Hausmüll. Batterien und Akkus enthalten Giftstoffe. 
Sie sind gesetzlich zu deren Rückgabe verpflichtet. Sie können 
den Lautsprecher unentgeltlich bei unserem Versandlager oder 
an kommunalen Sammelstellen zurückgeben. Der Akku sollte nur 
im entladenen Zustand abgegeben werden. Erkundigen Sie sich 
auch bei Ihrer Gemeinde nach Möglichkeiten einer umwelt- und 
sachgerechten Entsorgung bzw. entsprechenden Sammelstellen. 
Auf diese Weise ermöglichen Sie die Wiederverwertung und 
fördern damit den Umweltschutz! 
Batterien oder Akkus sind mit folgenden Symbolen 
gekennzeichnet:

• Pb: Batterie enthält mehr als 0,004% Blei
• Cd: Batterie enthält mehr als 0,002% Cadmium
• Hg: Batterie enthält mehr als 0,0005% Quecksilber
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BLUETOOTH® LAUTSPRECHER

EXTRA HENKEL

3,5MM AUX-IN KABEL

MICRO-USB-KABEL

BEDIENUNGSANLEITUNG

INHALT



-9-

TECHNISCHE PARAMETER

SIGNAL-RAUSCH-VERHÄLTNIS: ≥90DBA

FREQUENZBEREICH: 90HZ~20KHZ                            

ABMESSUNGEN (LxBxH): 186•54•76MM

GEWICHT: 590G 

LEISTUNG: 5W + 5W       

BATTERIE: 3000MAH LITHIUM-POLYMER AKKU

AKKULAUFZEIT: BIS ZU 15 STD*      

BLUETOOTH® TYP: BLUETOOTH® 4.0     

REICHWEITE: 15M**  

ANSCHLÜSSE: 3,5 MM AUX-IN, BLUETOOTH®    

EINGANGSLEISTUNG: 100-240V / 50-60HZ                     

*Die Akkulaufzeit kann aufgrund der verwendeten Lautstärke, der 
äußeren Umgebung und anderen Faktoren variieren.
**Die Reichweite kann aufgrund von Hindernissen zwischen dem 
Lautsprecher und dem Wiedergabegerät oder Störsignalen variieren.
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MIKROFON

MICRO-USB-PORT

VOL+ / WEITER

PLAY / PAUSE

VOL- / ZURÜCK

POWER ON/OFF

AUX-IN EINGANG

LED-SIGNAL

STEUERUNG UND ANSCHLÜSSE
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BEDIENUNG

Verbindung über Bluetooth®

• Drücken Sie die Power On/Off-Taste   bis Sie einen Ton 
hören (LED blinkt blau-rot). 

• Aktivieren Sie an Ihrem Bluetooth®-fähigen Gerät den 
Bluetooth®-Modus und wählen Sie in der Bluetooth®-
Geräte Liste „neepho Sonority“ aus. Sollte ein Passwort 
nötig sein, geben Sie 0000 ein.

• Die erfolgreiche Verbindung wird durch einen kurzen Ton 
bestätigt (LED blinkt blau).

 
Beim nächsten Anschalten verbindet sich der Lautsprecher 
automatisch mit dem letzt-verbundenen Gerät, sofern dieses 
per Bluetooth® verfügbar ist. Sobald der Lautsprecher mit 
einem Gerät über Bluetooth® verbunden ist, ist dieser für 
andere Geräte nicht sichtbar (siehe auch „Wechsel des 
Wiedergabegeräts“).

Wiedergabe-Steuerung

• Durch kurzes Drücken der Vor-   und Zurück-Taste    
können Sie in Ihrer Wiedergabeliste vor und zurück 
springen.

• Durch langes Drücken der Vol+   und Vol-Taste   
können Sie die Lautstärke regulieren.

• Durch Drücken der Play-Taste   können Sie die 
Wiedergabe pausieren bzw. fortsetzen. 

• Durch einmaliges Drücken der Power On/Off-Taste 
schalten Sie den Lautsprecher aus. 

Wechsel des Wiedergabegeräts

Sobald der Lautsprecher mit einem Gerät über Bluetooth® 
verbunden ist, ist er für andere Geräte nicht sichtbar. 
Möchten Sie im Betrieb ein anderes Gerät mit dem Lautsprecher 
verbinden, so muss zuvor die bestehende Bluetooth®-Verbindung 
aktiv getrennt werden.
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Freisprecheinrichtung

Der Lautsprecher kann bei bestehender Bluetooth®-Verbindung 
mit einem Handy als Freisprecheinrichtung genutzt werden. 
Nehmen Sie dazu eingehende Anrufe einfach durch kurzes Drücken 
der Play-Taste   an. Ein bestehendes Telefonat können Sie 
durch erneutes kurzes Drücken der Play-Taste    beenden. Durch 
langes Drücken der Play-Taste   weisen Sie einen Anruf ab. 

Verbindung über Aux-In 

Verbinden Sie den Lautsprecher über das mitgelieferte Aux-In 
Kabel. (LED leuchtet rot)

Akku laden

Vor der ersten Nutzung bzw. sobald wiederholt ein Signal-Ton 
auftritt, muss der Akku geladen werden. Bitte benutzen Sie 
hierfür das mitgelieferte Micro-USB-Kabel. Laden Sie den Akku 
immer vollständig auf und entfernen Sie das Ladekabel sobald 
der Ladevorgang abgeschlossen ist. Siehe auch Pflege- und 
Sicherheitshinweise (S.6-7).
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BEDIENUNG
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FEHLERBEHEBUNG

Lautsprecher lässt sich nicht einschalten

• Ist der Lautsprecher aufgeladen?

• Wurde der Lautsprecher an einer funktionierenden 
Netzsteckdose aufgeladen?

Lautsprecher lässt sich nicht per Bluetooth® verbinden

• Wurde Bluetooth® an Ihrem Wiedergabegerät aktiviert?

• Wurde „neepho Sonority“ in der Bluetooth®-Geräteliste 
an Ihrem Wiedergabegerät ausgewählt und wurde die 
Verbindung zum Gerät bestätigt (Signal Ton)?

• Besteht noch eine Verbindung zu einem anderen 
Bluetooth®-fähigen Gerät? Diese muss zuvor getrennt 
werden.

• Befindet sich das Wiedergabegerät in Reichweite? 
Funktioniert die Verbindung wenn der Lautsprecher näher 
an das Wiedergabegerät gestellt wird?

• Wird die Verbindung durch andere Bluetooth®-Geräte 
in der Nähe gestört? Schalten Sie diese aus oder 
deaktivieren Sie deren Bluetooth®-Funktion.

• Wird auf dem Wiedergabegerät Musik abgespielt?

• Ist das Wiedergabegerät auf „Laut“ gestellt? 

• Schalten Sie den Lautsprecher aus und wieder ein und 
stellen Sie erneut eine Verbindung her.

• Versuchen Sie eine Verbindung mit einem anderen 
Wiedergabegerät aufzubauen.
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Mangelnde Klangqualität 

• Für optimale Klangwiedergabe stellen Sie den 
Lautsprecher auf einen festen Untergrund und mit der 
Rückseite in die Nähe einer Wand.

• Das Wiedergabegerät befindet sich möglicherweise 
außerhalb der Reichweite des Lautsprechers. Versuchen 
Sie, es näher zum Lautsprecher zu stellen.

• Entfernen Sie das Wiedergabegerät von Geräten, 
die elektromagnetische Störungen verursachen, zum 
Beispiel andere Bluetooth®-Geräte, kabellose Telefone, 
Mikrowellengeräte oder drahtlose Router.

• Verringern Sie die Zahl der ausgeführten Anwendungen 
auf Ihrem Wiedergabegerät. Die Ausführung mehrerer 
Anwendungen  bindet Ressourcen und kann zu einer 
schlechteren Audioqualität führen.

• Bei Online-Inhalten: Sind die Daten schon ausreichend 
vorgeladen?

• Schalten Sie den Lautsprecher aus und wieder ein und 
stimmen Sie ihn mit dem Gerät erneut ab.

Es erfolgt keine oder schlechte Tonwiedergabe bei 
Verbindung über das Aux-In-Kabel

• Sind alle aktiven Bluetooth®-Verbindungen zum 
Lautsprecher getrennt? 

• Ist das 3,5 mm Aux-In-Kabel an beiden Geräten fest 
eingesteckt?

• Bei Verbindungen zu PCs: Ist der Lautsprecher als 
Audioausgabegerät im Audioeinstellungsmenü des 
Computers ausgewählt? 

Falls die Hilfestellungen nicht helfen, nehmen Sie 
Kontakt mit uns auf. Wir finden eine gemeinsame Lösung!

FEHLERBEHEBUNG
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Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Für Druckfehler 
übernehmen wir keine Haftung.

Funktionen, Spezifikationen und Design können jederzeit ohne 
Vorankündigung geändert werden.

Bluetooth® und das Bluetooth®-Logo sind eingetragene Marken 
von Bluetooth Sig, Inc.

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen Bestimmungen, 
Normen und Richtlinien zum Zeitpunkt des Erwerbs.

Theresa Khoury & Timm Tränkler GbR
Mauthäuslstraße 47, 81379 München
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Please, read carefully the following security instructions 
before using the speaker. Ignoring these instructions may 
cause dangers, break the law or reduce the operational 
readiness of the speaker.

Protect your ears!
To prevent hearing impairments we suggest to keep the volume 
at a low level. Never use very high volumes as listening 
to loud music for even a short period may lead to hearing 
impairment. Especially prevent listening to very high 
volumes over extended periods; instead keep the volume at an 
appropriate level.Follow these steps:

• When you turn the speaker on, start with a low volume.
• Increase the volume if needed, but do this slowly.
• Use an appropriately low volume.

Keep the speaker dry!
This speaker is not water- and moisture- resistant. Do not use 
the speaker close to liquids (like the bathtub, rain…). Only 
clean the speaker with a dry and clean cloth or tissue paper. 

Circumvent dust, heat and fire!
Don´t use or store the speaker close to fire (candles, open 
fire…). Keep it away from heat sources and dusty, dirty 
environments.

Never disassemble the speaker!
Own attempts to open or repair the speaker may cause a short 
circuit and can lead to fire or an electric shock. Such 
behaviour leads to a loss of warranty and guarantee claims.

Use the speaker only in perfect condition!
If the speaker is overheated, visibly damaged or has fallen 
into liquid, do not use it anymore.

Do not use in hazardous areas!
If the use of cell phones is prohibited or the speaker 
may cause interferences to electronic devices such as in 
hospitals, airplanes or nearby fuel and chemicals, do not use 
the speaker or follow the instructions of the hazardous area.

Care and security instructions
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Keep away from magnetic media!
The speaker contains magnetic parts and can therefore damage 
magnetic media like hard discs or credit cards and may cause 
a loss of data. 

Please follow the instructions for lithium polymer 
batteries!
To preserve the performance of the lithium polymer battery for 
a long time the following points must be considered:

• Use the speaker only at an ambient temperature between 
+10°C and +25°C. Do not store the speaker at extreme 
temperatures like in summer or winter in the car. 
Extreme temperatures lead to less capacity and a lower 
life time of the battery. 

• Disconnect the charging cable from the speaker once the 
battery is fully loaded.

• Avoid deep discharging and storing in a discharged 
state.

• Do not try to open or bend the battery, do not bring 
the battery in touch with water/fire or destroy it in 
any other way. An inappropriate handling of the lithium 
polymer battery can cause fire, explosions and smoke 
development and may lead to injuries and/or damage to 
property.

• If liquid leaks from the battery and gets in contact 
with eyes or skin immediately rinse out and contact 
a doctor.

• Under no circumstances charge a damaged battery.
• Do not short-circuit! Danger of explosion and fire!

      The crossed-out wheeled bin symbol means:

Under no circumstance dispose this speaker in domestic 
waste. Batteries contain toxic materials. You are obliged to 
return batteries. You can return the speaker at the dispatch 
warehouse or at municipal collection points. The battery 
should only be submitted in a discharged state. Also obtain 
more information on environmental and appropriate disposal in 
your local community. In this way you enable recycling and 
thereby support the protection of our environment!
Batteries are labeled with the following signs:

• Pb: Battery contains more than 0.004% lead
• Cd: Battery contains more than 0.002% cadmium
• Hg: Battery contains more than 0.0005% mercury
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BLUETOOTH® SPEAKER

EXTRA HANDLE

3,5 MM AUX-IN CABLE

MICRO-USB CABLE

USER MANUAL
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TECHNICAL PARAMETERS

SIGNAL-TO-NOISE RATIO: ≥90DBA 

FREQUENCY RANGE: 90HZ~20KHZ 

SIZES (LxWxH): 186•54•76MM 

WEIGHT: 590G

OUTPUT POWER: 5W + 5W               

BATTERY: 3000MAH, LITHIUM-POLYMER BATTERY

PLAYTIME: UP TO 15H*                     

BLUETOOTH® TYPE: BLUETOOTH® 4.0                     

RANGE: 15M**                     

PORTS: 3,5 MM AUX-IN, BLUETOOTH®, MICRO-USB                     

INPUT POWER: 100-240V / 50-60HZ                    

*Play time may vary due to volume, exterior environment and other 
factors.
**Range may vary due to obstacles between the speaker and the playback 
device or because of signal interferences.
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CONTROL

Connection via Bluetooth®

• Press the „Power-Button“   until you hear a tone (LED 
signal blinks blue-red).

• Activate Bluetooth® on your device and choose „neepho 
Sonority“ on the Bluetooth® device list. If a password 
is required enter 0000.

• A successful connection will be confirmed by a short 
tone (LED-signal blinks blue).

The next time the speaker is switched on it will automatically 
be connected with the device connected previously, as long as 
this device is available via Bluetooth®.

As soon as the speaker is connected to a device via Bluetooth®, 
it is not visible to other devices anymore (also see „Change 
of the playback device“).

Play back control

• With a short press on the Forward-   and Back-   Button 
you can navigate within your playlist.

• By prolonged pressing „Vol+“   and Vol-   you can adjust 
the volume.

• By pressing the „Play-Button“   you can pause or 
continue the music.

• Through a single press on the „Power-Button“   you can 
turn the speaker off.

 
Change of the playback device

As soon as the speaker is connected to a device via Bluetooth®, 
it is not visible to other devices anymore. If you would like 
to change the playback device while the speaker is connected 
to another device you first have to disconnect the existing 
Bluetooth®-connection.
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Hands-free equipment

The speaker can be used as a hands-free equipment when it is 
connected to a mobile phone via Bluetooth®. Accept an incoming 
call by a short press on the Play button   . An active phone 
conversation can be ended by another short press on the Play 
button   . An incoming call can be rejected by pressing the 
Play button   for a longer time.

Connection via AUX-IN

Connect the speaker with the provided AUX-In cable. (LED 
shines red)

Charging the battery

The speaker has to be charged prior to the first use or when 
battery is low (repeated signal tone). For charging use the 
provided Micro-USB-cable. Always fully charge the speaker and 
disconnect the charging cable as soon as charging is complete. 
Also see care and security instructions (p.18-19).
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TROUBLESHOOTING

The speaker cannot be switched on

• Is the device charged completely?

• Has it been connected to a working socket-outlet? 

Speaker does not connect via Bluetooth®

• Is Bluetooth® activated on your playback device?

• Did you choose „neepho Sonority“ in your Bluetooth® 
device list and was the connection confirmed (signal 
tone)?

• Is another Bluetooth® device still connected to the 
speaker? This device has to be disconnected before 
connecting the new playback device.

• Is the playback device within the range of the speaker? 
Does the connection work when the speaker is put closer 
to the playback device?

• Is the connection interrupted by other Bluetooth® 
devices nearby? Switch off these devices or deactivate 
their Bluetooth® function.

• Does the playback device already play music?

• Is the playback device in mute mode?

• Turn the speaker off and turn it back on. Then try to 
establish a new connection.

• Try to establish a connection with another Bluetooth® 
playback device.
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TROUBLESHOOTING

Insufficient sound quality

• For optimal sound quality place the speaker on a solid 
surface with the back of the speaker positioned close 
to a wall.

• The playback device may be out of the speaker‘s range. 
Try to position the device closer to the speaker.

• Avoid placing the playback device close to devices 
that may cause electronic interferences, such as other 
Bluetooth® devices, cordless phones, microwave ovens or 
wireless routers.

• Reduce the number of applications running on your 
playback device (such as Apps on mobile phones). Running 
many applications at the same time ties up computional 
resources and may lead to bad audio quality.

• When using online content: Has the data been loaded/
buffered sufficiently?

• Turn off the speaker and turn it back on and try to 
connect it to another playback device.

There is no or bad quality playback when using the 
AUX-IN cable

• Are all active Bluetooth® devices disconnected from 
the speaker?

• Is the 3,5mm AUX-In cable on both devices, the speaker 
and the playback device, plugged in properly?

• When connecting to a PC: Is the speaker selected as 
the audio output device in the audio settings of the 
computer?

If all troubleshooting advices won‘t help get in touch 
with us. We‘ll try our best to assist you!
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We assume no responsibility for any errors that may appear in 
this user manual. Features, specifications and appearance are 
subject to change without notice. 

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks 
owned by Bluetooth Sig, Inc. 

This product is conform with all statutory regulations, stan-
dards and applicable directives at the time of purchase.

Theresa Khoury & Timm Tränkler GbR
Mauthäuslstraße 47, 81379 Munich, Germany




