
Schnellstart-Anleitung

EscapeTM

P6 BT

Lesen Sie alle Sicherheitsmaßnahmen im beigefügten Dokument oder auf der Website  
www.escapespeakers.com sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt benutzen.

P6 BT QSG DE-IT (V2021.01)

In  3  Schritten zum Genuss Ihres Escape™ P6 BT

AUFLADEN DES EINGEBAUTEN AKKUS.

• Schließen Sie das mitgelieferte Netzkabel an 
die Eingangsbuchse des Gerätes 
(auf der Unterseite) an.

• Schließen Sie den Stecker des Netzkabels an 
eine Steckdose an.

• Die rote Power-LED [  ] auf der Tastatur 
leuchtet auf, um anzuzeigen, dass der Akku 
geladen wird. Lassen Sie das Gerät an das 
Stromnetz angeschlossen, bis die rote LED 
erlischt. Der Akku ist dann vollständig geladen.

• Entfernen Sie das Netzkabel und schließen Sie 
die Schutzkappe.

• Ein vollständiger Ladezyklus des Akkus dauert 
2 bis 3 Stunden. Lassen Sie den P6 BT während 
des Ladevorgangs niemals unbeaufsichtigt.
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2 EINSCHALTEN DES GERÄTS

Drücken Sie die Einschalttaste [  ] einige Sekunden lang, bis die LED der Taste für 
höhere Lautstärke [  ] kurz aufleuchtet.

Wenige Sekunden später leuchten alle LEDs auf und Sie hören einen kurzen Ton zur 
Bestätigung, dass das Gerät eingeschaltet ist.

MIT DER DRAHTLOSEN BLUETOOTH®-TECHNOLOGIE MUSIK 
AUF DEN ESCAPE™ P6 BT STREAMEN.

• Um die Bluetooth®-Verbindung zu starten, drücken Sie kurz die Bluetooth®-Taste 
[  ]. Die weiße LED beginnt blau und weiß zu blinken, es folgt ein doppelter 
Bestätigungston. 

• Gehen Sie auf Ihrem Apple®- oder Android™-Gerät auf Einstellungen [  ], wählen 
Sie in der Liste der Verbindungen Bluetooth® und aktivieren Sie Bluetooth®.

• Wählen Sie in der Geräteliste Escape™ P6 BT xxxx. xxxx steht für die letzten vier 
Stellen (Kombination aus Buchstaben/Zahlen) der einmaligen Seriennummer des 
Gerätes. Die vollständige Seriennummer finden Sie auf dem Etikett neben dem 
Batteriefach auf der Unterseite des Geräts oder auf der Verpackung. 
(Die 4 letzten Stellen sind fett gedruckt)

• Wählen Sie nicht die Escape™ P6BT xxxx App in Ihrer Geräteliste, falls diese 
angegeben wird. Sie können über diesen Link keine Musik streamen. 

• Die blaue LED des Bluetooth®-Symbols auf der Tastatur des Escape™ P6 BT 
leuchtet permanent, sobald die Verbindung hergestellt ist, gefolgt von einem 
kurzen Bestätigungston. 
Spielen Sie Ihre Lieblingsmusik auf dem angeschlossenen Mobilgerät ab.

IDEALE HÖRPOSITION

• Der speziell entwickelte DSP des P6 BT ist 
für eine dreidimensionale Klangwiedergabe 
auf den „Wide“-Modus eingestellt. 

• Für ein optimales Klangbild sollten Sie den 
Lautsprecher leicht in Richtung des Hörers 
drehen. So ist dieser in der Lage die 
Position der verschiedenen Instrumente 
wahrzunehmen, wenn er sich ein 
bestimmtes Musikstück anhört.

• Bei Bedarf kann der „Wide“-Modus über 
die Escape™ Remote App auf „Stereo“ 
umgestellt werden.
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Anmerkung: Wenn die Bluetooth®-Verbindung fehlgeschlagen ist und Ihr Mobilgerät 
dazu auffordert, das Gerät zu vergessen, erscheint P6 BT möglicherweise nicht mehr in 
der Liste. Schalten Sie in diesem Fall Bluetooth® auf Ihrem Mobilgerät aus und wieder 
ein. Der P6 BT erscheint dann wieder in der Liste.

3 Übersicht der Bedientasten und ihrer Funktionen

TASTE FUNKTION

Ein-/Aus-Taste

Zum Ein-/Ausschalten des Escape™ P6 BT. Um den P6 BT 
einzuschalten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang, 
bis die LED der Taste für höhere Lautstärke [  ] kurz aufleuchtet. 
Drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste, um den P6 BT auszuschalten.

Rückwärts springen
Drücken Sie die Taste zum Rückwärtsspringen [  ], um den 
Titel noch einmal vom Anfang an wiederzugeben, oder zweimal in 
schneller Folge, um zum vorherigen Lied zurückzukehren.

Wiedergabe/Pause
Starten oder Pausieren der Musikwiedergabe.

Vorwärts springen
Wiedergabe des nächsten Titels.

Lautstärke verringern
Drücken Sie kurz auf [  ], um die Lautstärke Schritt für Schritt zu 
verringern. Um die Lautstärke schnell zu verringern, halten Sie  
[  ] gedrückt.

Lautstärke erhöhen
Drücken Sie kurz [  ], um die Lautstärke Schritt für Schritt zu 
erhöhen. Um die Lautstärke schnell zu erhöhen, halten Sie [  ] 
gedrückt.

Bluetooth®-Kopplung
Drücken Sie kurz auf das Bluetooth®-Logo [  ], um die Kopplung 
mit Ihrem Gerät zu starten. Die weiße LED beginnt blau und 
weiß zu blinken, es folgt ein doppelter Bestätigungston. Die 
Suchfunktion ist 8 Minuten lang aktiviert und alle 2 Minuten ertönt 
ein Erinnerungston. Nach 8 Minuten stoppt die Suchfunktion 
automatisch. Drücken Sie erneut kurz auf das Bluetooth®-Symbol, 
um die Suchfunktion gegebenenfalls neu zu starten. Wenn Ihr 
Mobilgerät unter Bluetooth® mit dem P6 BT verbunden ist, ertönt 
ein kurzer Bestätigungston und die Bluetooth®-LED leuchtet 
permanent blau. Die letzten 8 Geräte, die in Bluetooth® mit dem 
P6 BT gekoppelt wurden, sind im Speicher abgelegt. Es ist also 
nicht notwendig, nach jedem Abschalten des P6 BT erneut eine 
Kopplung vorzunehmen. Wenn Ihr Mobilgerät im Speicher abgelegt 
ist, stellt der P6 BT automatisch eine Verbindung her. Sobald Sie 
eine Kopplung mit mehr als 8 Geräten vorgenommen haben, wird 
das älteste Gerät automatisch entfernt. 

STATUS-LED

3 Sekunden lang rot 
blinkend und 0,5 
Sekunden weiß

AKKU-STATUS

Der Akku hat etwa 10% seiner Kapazität erreicht. Das Gerät 
ist nicht an eine Steckdose angeschlossen und der Akku muss 
aufgeladen werden.

Konstant rot Das Gerät ist an eine Steckdose angeschlossen und wird 
aufgeladen.

Weiß Der Akku ist vollständig geladen

10 sekundenlang schnell 
rot blinkend

Akkufehler, zum Beispiel wenn das Netzkabel an eine Steckdose 
angeschlossen ist aber kein Akku eingesetzt ist

Es gibt Hunderte kostenloser und kostenpflichtiger Musik-Apps, die Sie auf Ihr Mobilgerät 
herunterladen können. (*)

Je nachdem, ob Sie ein iOS- (Apple) oder Android-Betriebssystem haben, müssen Sie die  
App aus dem Apple Store oder von Google Play herunterladen.

Power-Led – Akku-Statusanzeige

Spotify gibt es derzeit kostenlos für Smartphones und Tablets. Mit 
Spotify hat man Zugang zu einer Welt voller Musik und Podcasts. 
Registrierung ist obligatorisch

Radioplayer ist die offizielle Radio-App für das Vereinigte Königreich 
und wird von der BBC und allen großen unabhängigen Sendern 
unterstützt. Die App ist einfach zu bedienen und verfügt über eine 
Reihe leistungsstarker Funktionen, die Ihnen noch mehr Radiogenuss 
bieten. In diesen 11 Ländern ist Radioplayer aktiv: Vereinigtes Königreich, 
Deutschland, Italien, Kanada, Irland, Österreich, Norwegen, Belgien, 
Schweiz, Peru, Dänemark.

Receiver Radio (muss erworben werden – einmalige Kosten) Receiver ist 
ein internationales Internet-Radio, das mehr als 40.000 Radiosender, 
mehr als 25.000 Podcasts und eine Radioweckerfunktion umfasst. Man 
kann nach Genre, Region, Sprache, Sound-Qualität, Popularität usw. 
suchen. + Liste von Kanälen mit hoher Sound-Qualität

(*) Einige Streaming-Dienste sind möglicherweise Gegenstand von Änderungen, erfordern separate Abonnements, 
Software oder Mitgliedschaften oder sind eventuell nicht in allen Ländern verfügbar. Escape™ bv übernimmt dafür keine 
Verantwortung.

Wie kann ich über mein Mobilgerät auf dem 
Escape™ P6 BT Musik abspielen?

Garantie und Bestimmungen

Eingeschränkte Garantie für das Gerät

Das Gerät ist durch eine 1-jährige eingeschränkte Garantie (*) gemäß der Bedienungsanleitung des Escape™ P6BT 

abgedeckt. Die Garantie umfasst alle Teile und Arbeiten, die erforderlich sind, um das Produkt zu reparieren. Diese 

Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Missbrauch, Unfälle, unsachgemäße Benutzung, Fahrlässigkeit oder 

unsachgemäße Bedienung oder Installation, verursacht wurden oder an veränderte Produkte oder Produkte, deren 

Identifikationsnummer oder Seriennummer verändert, unkenntlich gemacht oder entfernt wurde. Damit diese Garantie 

gilt, müssen Sie das Produkt entsprechend den Anweisungen verwenden. (*) Die eingeschränkte Garantie für Escape™ 

Produkte kann nicht geändert werden, unterliegt jedoch alternativen gesetzlichen Bestimmungen, die von Land zu Land 

unterschiedlich sein können.

Eingeschränkte Akku-Garantie

Auf den Akku wird weltweit eine Garantie von 6 Monaten gewährt

Rücksendung eines P6 BT zwecks Reparatur

Verpacken Sie den Lautsprecher in der Originalverpackung oder in einem Wellpappkarton mit mindestens 7,5 cm 

elastischem Material, um ihn vor Transportschäden zu schützen. Escape™ bv haftet nicht für eventuelle Transportschäden.

Europäische Union

Escape™ bv erklärt hiermit, dass dieses Produkt den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen 

der Richtlinie 2014/53 / EU und allen anderen anwendbaren EU-Richtlinien entspricht.

EU WEEE

Gemäß der europäischen WEEE-Richtlinie (Waste Electrical and Electronic Equipment - Richtlinie über Elektro- und 

Elektronik-Altgeräte), die am 13. August 2005 in Kraft trat, möchten wir Sie darüber informieren, dass dieses 

Produkt Bestimmungen unterliegende Materialien enthalten kann, die gemäß der WEEE-Richtlinie eine spezielle 

Wiederverwendungs- und Recyclingbehandlung erfordern. Bei der Entsorgung von Verpackungen und anderen 

zugehörigen Versandmaterialien empfehlen wir Ihnen, diese Artikel über die normalen Kanäle zu recyceln. Der Akku des 

Escape™ P6 BT entspricht den UN38.3-Bestimmungen.

Sonderfunktionen über die Tastatur

TASTE FUNKTION

 5 sec
Tastensperre

Drücken Sie 5 Sekunden lang die Rückwärtsspringen-Taste, bis 
Sie einen Bestätigungston hören. Die Tastatur ist nun gesperrt. 
Zur Bestätigung blinkt die Rückwärtsspringen-LED bei jedem 
Tastendruck dreimal auf.

 5 sec
Tastenfreigabe

Drücken Sie 5 Sekunden lang die Vorwärtsspringen-Taste, bis Sie 
einen Bestätigungston hören. Die Tastatur ist nun entriegelt.

 10 sec
Auf Werkseinstellungen 
zurücksetzen

Drücken Sie 10 Sekunden lang die Wiedergabe-/Pausentaste, bis 
Sie einen doppelten Bestätigungston hören. Die Werkseinstellungen 
werden wiederhergestellt. Alle Bluetooth®-Geräte werden aus dem 
Speicher gelöscht und der Twin-Modus wird deaktiviert. 

Standby-Modus Der Standby-Modus ist normalerweise aktiviert. Wenn das Gerät 
eingeschaltet ist und 20 Minuten lang kein Audiosignal empfängt, 
wechselt der P6 BT in den Standby-Modus, um Energie zu 
sparen. Die Ein-/Aus-Taste blinkt und alle anderen LEDs werden 
ausgeschaltet. Drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste, um den P6 BT 
wieder einzuschalten. 

Escape™ Remote App

Laden Sie die speziell für Escape™ entwickelte „Escape™ 
Remote“ App und benutzen Sie Ihr Smartphone oder Tablet als 
Fernbedienung für Ihren P6 BT. Sorgen Sie mit Over-the-Air-
Updates dafür, dass die Software Ihres Escape™ immer auf dem 
neuesten Stand ist.  
Die Bedienungsanleitung für die App kann  
von der Escape™-Website heruntergeladen  
werden.

Für weitere Informationen laden Sie das umfassende Benutzerhandbuch von der Website www.escapespeakers.com herunter.

TWIN-Modus

TWIN-MODUS VORÜBERGEHEND DEAKTIVIEREN

Durch gleichzeitiges kurzes Drücken der Symbole Lautstärke verringern [  ] und Lautstärke 
erhöhen [  ] wird der Twin-Modus vorübergehend deaktiviert. Beide P6 BT fungieren als 
Einzellautsprecher. Wenn die Lautsprecher aus- und wieder eingeschaltet werden, wird  
der Twin-Modus wieder aktiviert.

 MAX. 4M

A B

5 sec 5 sec

TWIN-MODUS EINSCHALTEN

Über den Twin-Modus lassen sich 2 EscapeTM P6 BT miteinander verbinden. Achten 
Sie darauf, dass der Abstand zwischen den beiden Lautsprechern und der Bluetooth®-
Audioquelle nicht mehr als 4 Meter beträgt.

Die Reichweite kann je nach Marke un Modell des Telefons, Tablets oder Laptops variieren. 
Tipp: Um das Bluetooth®-Signal im Twin-Modus zu verbessern, richten Sie die Antennen der 
beiden P6 BT aufeinander zu  . Die Richtung der Antenne wird an der Unterseite des 
Gerätes durch einden Pfeil angezeight . 

Schalten Sie Gerät A und Gerät B ein. Achten Sie darauf, dass in Bluetooth® ein P6 BT 
mit Ihrem Mobilgerät verbunden ist (siehe Bluetooth-Kopplung). Drücken Sie dann das 
Bluetooth®-Symbol auf den Geräten A und B für 5 Sekunden. Alle LEDs mit Ausnahme der 
LED der Ein-/Aus-Taste und der Bluetooth®-LED blinken und man hört auch jeweils einen 
kurzen Ton, gefolgt von einem langen Bestätigungston, wenn beide Geräte miteinander 
verbunden sind. Der Twin-Modus wird gespeichert und beide Geräte verbinden sich 
automatisch wieder miteinander, wenn man sie aus- und wieder einschaltet.

Die IPX4-Klassifizierung eines 
Produkts bedeutet, dass es für alle 
Wetterbedingungen geeignet ist und 
allseitigem Spritzwasser standhält. 
Eintauchen widersteht es jedoch nicht.
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 MAX. 4M

+
Weiße LED's blinken gleichzeitig = P6 BT's im Twin Suchmodus 

Weiße LED's blinken nacheinander = Twin-Modus aktiv



Manuale Di 
Avvio Rapido

EscapeTM

P6 BT

Leggere attentamente tutte le misure di sicurezza riportate nel documento allegato o sul sito 
www.escapespeakers.com prima di utilizzare questo prodotto.

P6 BT QSG DE-IT (V2021.01)

Goditi il tuo Escape™ P6 BT in  3  passaggi

CARICA DELLA BATTERIA INTERNA.

• Collega il cavo di alimentazione in dotazione al 
connettore di ingresso (nella parte inferiore del 
dispositivo)

• Inserisci il cavo di alimentazione in una presa 
elettrica.

• L’indicatore a LED rosso [  ] sulla tastiera 
lampeggerà per indicare che la batteria si sta 
caricando. Lascia il dispositivo collegato alla rete 
elettrica finché il LED rosso non si spegne. La 
batteria è quindi completamente carica.

• Rimuovi il cavo di alimentazione e chiudi il 
coperchio protettivo.

• Un ciclo di carica completo della batteria ha una 
durata di due/tre ore. Non lasciare mai il P6 BT 
incustodito durante la carica.
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2 ACCENSIONE DEL DISPOSITIVO

Premi il tasto accensione/spegnimento [  ] per alcuni secondi fino a quando il LED 
del tasto per aumentare il volume si illumina [  ] brevemente.

Pochi secondi dopo, tutti i LED si accenderanno e sarà emesso un breve tono per 
confermare che il dispositivo è acceso. 

RIPRODUZIONE DELLA MUSICA IN STREAMING SU  
ESCAPE™ P6 BT CON TECNOLOGIA WIRELESS BLUETOOTH®.

• Per avviare la connessione Bluetooth® premi brevemente il tasto Bluetooth® 
[  ]. Il LED bianco inizia a lampeggiare con una luce blu e bianca seguita da un 
doppio tono di conferma. 

• Accedi alle Impostazioni [  ] sul dispositivo Apple® o Android™, seleziona 
Bluetooth® nell’elenco delle connessioni e attiva Bluetooth®. 

• Seleziona Escape™ P6 BT xxxx dall’elenco dei dispositivi. Xxxx rappresenta l’ultima 
combinazione di 4 lettere/cifre del numero seriale univoco del tuo dispositivo. 
Troverai il numero seriale completo sull’etichetta accanto al vano batteria nella 
parte inferiore del dispositivo o sulla confezione. (Le ultime 4 cifre sono stampate 
in grassetto)

• Non selezionare l’app Escape™ P6BT xxxx dall’elenco dei dispositivi, se elencata.
Con questo collegamento non è possibile riprodurre musica in streaming.

• Il LED blu del simbolo Bluetooth® sulla tastiera Escape™ P6 BT si accende non 
appena viene stabilita la connessione, seguito da un breve tono di conferma. 
Riproduci la tua musica preferita sul dispositivo mobile collegato.

POSIZIONE DI ASCOLTO IDEALE

• Il DSP appositamente sviluppato del P6 BT 
è impostato in modalità “wide” per la 
riproduzione del suono tridimensionale.

• Ruota l’altoparlante leggermente verso la 
posizione di ascolto per un soundstage 
ottimale. Ciò ti consentirà di percepire la 
posizione dei vari strumenti quando ascolti 
un determinato brano.

• Se lo desideri, puoi modificare la modalità 
“wide” in “Stereo” tramite l’app Escape™ 
Remote.
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Nota: se la connessione Bluetooth® non è riuscita e il dispositivo ti chiede di 
dimenticare l’apparecchio, il P6 BT potrebbe non apparire più nell’elenco. Disattiva 
quindi il Bluetooth® sul tuo dispositivo mobile e riaccendilo. Il P6 BT riapparirà così 
nell’elenco.

3 Panoramica dei tasti di controllo e delle loro funzioni
TASTO FUNZIONE

Tasto On/Off

Accendere e spegnere Escape™ P6 BT. Per accendere il P6 BT 
premi il tasto on/off per 2 secondi fino a quando il LED del tasto 
per aumentare il volume [  ] si illumina brevemente. Per spegnere 
il P6 BT premi brevemente il tasto on/off.

Brano indietro
Premi il tasto brano indietro [  ] per riprodurre nuovamente il 
brano dall’inizio o due volte in rapida successione per tornare al 
brano precedente. 

Riproduci/Pausa
Avviare o mettere in pausa la musica.

Brano avanti
Riprodurre il brano successivo.

Diminuire il volume
Premi brevemente sul tasto [  ] per diminuire il volume 
gradualmente. Per diminuire velocemente il volume, tieni premuto 
il tasto [  ].

Aumentare il volume
Premi brevemente il [  ] per aumentare gradualmente il volume. 
Per aumentare velocemente il volume, tieni premuto il tasto [  ].

Accoppiamento 
Bluetooth®

Premi brevemente il logo Bluetooth® [  ] per avviare 
l’accoppiamento con il dispositivo. Il LED bianco inizia a 
lampeggiare con una luce blu e bianca seguita da un doppio 
tono di conferma. La funzione di ricerca viene attivata per 8 
minuti e viene emesso un tono di promemoria ogni 2 minuti. La 
funzione di ricerca si interrompe automaticamente dopo 8 minuti. 
Premi di nuovo brevemente il simbolo Bluetooth® per riavviare 
la funzione di ricerca, se necessario. Quando il tuo dispositivo 
portatile è collegato in Bluetooth® al P6 BT, sentirai un breve tono 
di conferma e il LED Bluetooth® emetterà una luce blu fissa. Gli 
ultimi 8 dispositivi accoppiati in Bluetooth® con il P6 BT vengono 
memorizzati. Non è quindi necessario creare una connessione 
ogni volta che si spegne il P6 BT. Se il dispositivo portatile è nella 
memoria, il P6 BT stabilirà automaticamente una connessione. Non 
appena viene stabilita una connessione con più di 8 dispositivi, il 
dispositivo meno recente viene eliminato automaticamente.

Funzioni speciali tramite tastiera

TASTO FUNZIONE

 5 sec
Blocco tasti

Premi il tasto salta indietro per 5 secondi fino a quando viene 
emesso un tono di conferma. La tastiera è ora bloccata. Per 
confermare, il LED salta indietro inizierà a lampeggiare tre volte 
ogni volta che si tocca un tasto qualsiasi.

 5 sec
Sblocco tasti

Premi il tasto salta in avanti per 5 secondi fino a quando viene 
emesso un tono di conferma. La tastiera è ora sbloccata.

 10 sec
Ripristino delle 
impostazioni fabbrica

Premi il tasto di riproduzione/pausa per 10 secondi fino a quando 
viene emesso un doppio tono di conferma. Le impostazioni 
di fabbrica vengono nuovamente installate. Tutti i dispositivi 
Bluetooth® vengono cancellati dalla memoria e la modalità Twin è 
disattivata.

Modalità standby La modalità standby è attivata per impostazione predefinita. Ciò 
significa che quando il dispositivo è acceso e non riceve nessun 
segnale audio per 20 minuti, il P6 BT passa in modalità standby 
per risparmiare energia. Il tasto on/off lampeggerà e tutti gli altri 
LED saranno spenti. Premi brevemente il tasto on/off per riattivare 
il P6 BT.

Escape™ Remote App

Scarica l’app “Escape™ Remote” personalizzata e usa il tuo 
telefono o tablet come telecomando per utilizzare il tuo P6 BT. 
Assicurati che l’Escape™ sia sempre aggiornato con il software più 
recente tramite aggiornamenti over-the-air. Il manuale utente per 
l’app può essere scaricato dal sito Web di Escape™.

Per ulteriori informazioni, scarica il manuale utente completo sul sito Web www.escapespeakers.com

Modalità TWIN

DISATTIVAZIONE TEMPORANEA DELLA MODALITÀ TWIN

Premendo brevemente e contemporaneamente il tasto per diminuire [  ] e aumentare  
il volume [  ] si spegne temporaneamente la modalità Twin. Entrambi i P6 BT funzionano 
come singoli altoparlanti. Quando gli altoparlanti vengono spenti e riaccesi la modalità  
Twin viene riattivata.

 MAX. 4M

 MAX. 4M

A B

5 sec 5 sec

ATTIVAZIONE DELLA MODALITÀ TWIN

2 EscapeTM e il P6 BT possono essere collegati in modalità Twin. Assicurati che la distanza tra 
i due altoparlanti e il dispositivo audio Bluetooth® non superi i 4 metri.

La portata può variare a seconda della marca e del modello del telefono, del tablet o 
computer. Tip: Per migliorare il segnale Bluetooth® in modalità Twin, puntare le antenna dei 
due P6 BT l'una verso l'altra . La direzione dell'antenna è indicata nella parte inferiore  
del dispositivo da una freccia .

Accendi il dispositivo A e il dispositivo B. Assicurati che un P6 BT sia collegato in Bluetooth® 
al dispositivo wireless (vedere l'accoppiamento Bluetooth®). Premere quindi il simbolo 
Bluetooth® sui dispositivi A e B per 5 secondi. Tutti i LED tranne il LED on/off e Bluetooth® 
inizieranno a lampeggiare e ogni volta sarà emesso un tono breve seguito da un tono 
lungo di conferma quando entrambi i dispositivi sono collegati. La modalità Twin viene 
memorizzata ed entrambi i dispositivi si riconnetteranno automaticamente dopo averli  
spenti e riaccesi.

Esistono centinaia di app musicali gratuite e a pagamento da scaricate sul proprio dispositivo 
mobile. (*)

A seconda che tu abbia un sistema operativo iOS (Apple) o Android, devi scaricare l’app 
dall’Apple Store o da Google Play.

Spotify è ora gratuito su dispositivi mobili e tablet. Con Spotify hai 
accesso a un mondo pieno di musica e podcast. La registrazione 
obbligatoria.

Radioplayer è l’applicazione radiofonica ufficiale per il Regno Unito 
supportata dalla BBC e da tutte le principali emittenti indipendenti. 
È facile da usare e alcune potenti funzionalità ti aiuteranno a goderti 
ancora di più la radio. Gli 11 Paesi in cui Radioplayer è attiva sono: 
Regno Unito, Germania, Italia, Canada, Irlanda, Austria, Norvegia, Belgio, 
Svizzera, Perù, Danimarca.

Receiver radio (da acquistare – tariffa unica) Receiver è una radio 
Internet internazionale che include oltre 40.000 stazioni radio, oltre 
25.000 podcast e una funzione di radiosveglia.  
Cerca per genere, regione, lingua, qualità del suono, popolarità, ecc. 
+ Elenco di canali con alta qualità del suono.

(*) Alcuni servizi musicali sono soggetti a modifiche, richiedono abbonamenti, software o sottoscrizioni separate,  
e potrebbero non essere disponibili in tutti i Paesi. Escape™ bv non può essere ritenuta responsabile di ciò.

Come riprodurre la musica tramite il proprio dispositivo 
mobile su Escape™ P6 BT? STATO DEL LED

Luce lampeggiante rossa per 
3 secondi e bianca per 0,5 
secondi

STATO DELLA BATTERIA

Stato della batteria La batteria ha raggiunto ca. il 10% della 
sua capacità. Il dispositivo non è collegato ad una presa 
elettrica e la batteria deve essere caricata.

Luce rossa fissa Il dispositivo è collegato a una presa elettrica ed è in carica

Luce bianca La batteria è completamente carica

Luce rossa lampeggiante 
rapidamente per 10 secondi

Errore della batteria, ad es. quando il cavo di alimentazione è 
collegato a una presa elettrica ma la batteria non è inserita

Power-Led - indicatore di stato della batteria

Garanzia e regolamenti

Garanzia limitata per il dispositivo

Il dispositivo è coperto da una garanzia limitata di 1 anno (*) in conformità al manuale utente Escape™ P6BT. La garanzia 

include tutte le parti e la manodopera necessarie a riparare il prodotto. La presente garanzia non copre danni causati da 

abusi, incidenti, uso improprio, negligenza, funzionamento o installazione impropri, prodotti che sono stati modificati o 

prodotti il cui numero di identificazione o numero seriale univoco sia stato alterato, cancellato o rimosso. Per far valere 

la presente questa garanzia, è necessario utilizzare il prodotto seguendo le istruzioni fornite. (*) La garanzia limitata sui 

prodotti Escape™ non è soggetta a modifiche, ma è soggetta a disposizioni legali alternative che variano da paese a 

paese.

Garanzia limitata per la batteria

La batteria è coperta da una garanzia di 6 mesi valida in tutto il mondo.

Restituzione del P6 BT per riparazioni

L’altoparlante deve essere imballato nella confezione originale o in una confezione di cartone ondulato con almeno 

7,5 cm di materiale resiliente per proteggere il dispositivo da danni dovuti al trasporto. Escape™ bv non risponde di 

eventuali danni durante il trasporto.

Unione europea

Escape™ bv dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della 

direttiva 2014/53/UE e di tutte le altre direttive applicabili dell’UE.

RAEE UE

In conformità alla direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) entrata in vigore 

il 13 agosto 2005, desideriamo informarti che questo prodotto può contenere materiali regolamentati che secondo la 

direttiva RAEE richiedono speciali processi di riutilizzo e riciclaggio. Per lo smaltimento di imballaggi e altro materiale di 

spedizione ti invitiamo a riciclare attraverso i normali canali. La batteria Escape™ P6 BT è conforme alle prescrizioni della 

normativa UN38.3.

La classificazione IPX4 di un prodotto 
significa che il prodotto è adatto a 
tutte le condizioni atmosferiche ed è 
resistente a forti spruzzi d’acqua, ma non 
all’immersione.
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Il LED lampeggia bianco simultaneamente = P6 BT's in modalità di ricerca Twin 

Il LED lampeggia bianco uno ad uno = Modo Twin attivo


