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Sicherheitshinweise 

Das Blitzsymbol im Dreieck weist den Benutzer auf gefährliche Spannungen an 
einigen freiliegenden Bauteilen im Inneren des Gerätes hin. 
Das Ausrufezeichen im Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und 
Wartungsanweisungen (Service) in diesem Handbuch hin, die unbedingt befolgt 
werden sollten. 
Das Gerät wurde getestet und entspricht lt. FCC Norm den Standards eines Klasse 
B Gerätes. Diese Standards wurden entwickelt um Interferenzen mit anderen heimi-
schen Elektrogeräten zu vermeiden bzw. zu reduzieren. Dieses Gerät kann Radio-
wellen verursachen und ist es nicht wie in der Anleitung vorgeschrieben installiert, 
kann es zu Störungen des Radios oder Fernsehers, zum Beispiel beim Ein- oder 
Ausschalten des Gerätes kommen. 

Bedienungsanleitung 
1. Folgen Sie den Sicherheitshinweisen und Instruktionen dieses Handbuches. 
2. Dieses Handbuch sollte für späteres Nachschlagen aufbewahrt werden. 
 
Bluetooth 
• Die Funksignale von Bluetooth-Geräten  können andere elektronische oder medizinische 

Geräte stören. Halten Sie den  HXS 800 BT von medizinischen Geräten fern. Halten Sie ei-
nen Sicherheitsabstand von min. 40cm zu Herzschrittmachern ein. Schalten Sie das Gerät in 
Bereichen ab, in denen die Verwendung verboten ist. Beispiele: Tankstellen, Flugzeuge, 
Krankenhäuser und andere medizinische Einrichtungen, Bereiche mit automatisch gesteuer-
ten Anlagen und Maschinen. 

• Die Leistung von drahtlosen Verbindungen kann abhängig von den verwendeten Geräten und 
Umgebungsbedingungen variieren. Die MAS Elektronik AG übernimmt keine Haftung, falls es 
durch die Verwendung des HXS 800 BT zu Datenverlust oder nicht autorisierten Zugriff auf 
Daten kommt. 

 
 
Sicherheitshinweise 
• Fassen Sie das Gerät niemals mit feuchten oder nassen Händen an. 
• Das Gerät kann nur mit der auf der Rückseite beschriebenen Spannung betrieben werden. 

Sollten Sie die Netzspannung nicht kennen, fragen Sie bitte einen Elektriker. 
• Dieses Gerät darf nicht in der Nähe von Feuchtigkeit und Wasser positioniert werden. 
• Ziehen Sie für die Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose. 
• Benutzen Sie keine Flüssigreiniger oder Reinigungssprays. Das Gerät darf nur mit einem 

feuchten Tuch gereinigt werden. 
• Das Kabel ist ummantelt und isoliert den Strom. Stellen Sie bitte keine Gegenstände auf das 

Kabel, da dadurch die Schutzfunktion verloren gehen könnte. Vermeiden Sie große Belastun-
gen des Kabels, insbesondere an Buchsen und Steckern. 

• Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer am Ste-
cker und nicht am Kabel. Das Kabel könnte ansonsten reißen. 

 



DE 4  

Sicherheitshinweise 

• Für zusätzlichen Schutz des Gerätes während eines Gewitters oder wenn es längere Zeit 
unbeaufsichtigt ist: Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und der Antenne/Kabel. Dies 
verhindert Schäden aufgrund von Blitzschlägen. 

• Überlasten Sie keine Steckdosen, Verlängerungskabel oder sonstige Leitungen, da dies zu 
Bränden oder elektrischen Schocks führen kann. 

• In die Öffnungen des Gerätes dürfen keine Gegenstände eingeführt werden, da an einigen 
Stellen Strom fließt und der Kontakt Feuer oder einen Stromschlag hervorrufen kann. 

• Schließen Sie keine Zusatzgeräte an, die nicht vom Hersteller empfohlen sind. 
• Stellen Sie das Gerät nicht auf eine instabile Fläche. Das Gerät könnte beschädigt oder Per-

sonen verletzt werden. Jegliche Befestigungen sollten nur nach den Herstellerinformationen 
angebracht werden oder von dem Hersteller bezogen werden. 

• Erhöhen Sie nicht die Lautstärke, wenn gerade eine leise Passage abgespielt wird. Dies 
könnte zu Schäden an den Lautsprechern führen, wenn eine laute Passage kommt. 

• Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie die Stromverbindung, wenn Sie das Gerät län-
ger nicht nutzen. 

• Die Öffnungen des Gehäuses dienen der Lüftung, damit das Gerät nicht überhitzt. Diese 
müssen immer frei gehalten werden. 

• Das Gerät darf nicht in der Nähe von Hitzequellen, wie z.B. Öfen, Heizungen positioniert 
werden. 

• Vermeiden Sie Hitzestau am Gerät. 
• Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen. 
• Stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeiten auf das Gerät. 
• Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonnenstrahlung aus. Dies beeinträchtigt die Funktion 

und könnte zu Schädigungen führen. 
• Der Das Gerätes muss von Datenträgern wie Disketten, Karten mit Magnetstreifen (EC- oder 

Kreditkarten), Fernsehgeräten, Festplatten usw. ferngehalten werden. 
• Schützen Sie das Gerät vor Kälte und hohen Temperaturen. Der Akku erreicht seine optimale 

Leistung nur bei Temperaturen zwischen 15°C - 25°C. Nicht ins Feuer werfen! 
 
 
Akku 
• Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie das Gerät längerer Zeit nicht benutzen. Versu-

chen Sie nicht, den Akku zu öffnen. Auslaufende Batteriensäure nicht berühren. 
 
Verwendung 
Das Gerät ist für die Verwendung in Privathaushalten konzipiert. 
 
Technische Daten 
Bluetooth-Version 2.1+EDR (2,4GHz) 
Profile   A2DP, AVRCP, HFP, HSP 
Reichweite  ca. 10m 
Lautsprecher  2x6W (Musikleistung, THD=10%) 
Akku   7,4V, 1000mA/h (LiIon) 
Stromversorgung 9V Gleichspannung, max. 1A 
Abmessungen  200mm(Durchmesser)x55mm(Höhe) 
Gewicht  ca.  800g (inkl. Netzteil) 
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Kundendienst & Umwelt 

Servicefall 
• Führen Sie Reparaturen niemals selbst durch, bitte überlassen Sie dies immer qualifiziertem 

Personal. 
• Kontaktieren Sie den Reparaturdienst bei folgenden Fehlern: 

a. Wenn das Netzteil oder Netzkabel defekt ist. 
b. Wenn Gegenstände in das Gerät gefallen sind. 
c. Wenn das Gerät mit Wasser in Berührung gekommen ist. 
d. Wenn das Gerät trotz richtiger Anwendung nicht funktioniert. 
e. Wenn das Gerät fallen gelassen wurde und wenn das Produkt Leistungsschwankun-

gen aufweist. 
• Verwenden Sie originale Ersatzteile.  Falsche Ersatzteile können zu Kurzschlüssen oder 

Feuer und anderen Pannen führen.  
•  Starker Zigarettenrauchen beschädigt die Elektronik des Gerätes. Schäden durch Zigaretten-

 rauch werden nicht im Rahmen der Gewährleistung behoben. 
 
 
 
 
Kontakt mit dem Xoro-Kundendienst aufnehmen: 
 
Per Telefon: 04161 800 24 24 (Mo-Fr, 11.00Uhr bis 17.00Uhr) 
Per eMail:support@ersservice.de 
 
ERS GmbH Elektronik Repair Service 
Weidegrund 3 
21614 Buxtehude 
Deutschland 
 
Wir helfen Ihnen gerne bei Fragen zur Bedienung oder falls Probleme mit Ihrem Gerät auftreten. 
 
 
 
Wiederverwertung von Elektrogeräten 
Das Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten hergestellt, diese sind recyclingfähig und können 
wiederverwendet werden können. Die durchkreuzte Mülltonne auf dem Produkt oder auf der Verpackung bedeutet, dass 
das Produkt der Europäischen Richtlinie 2002/96/EC entspricht. 
Informieren Sie sich über die vor Ort geltenden Bestimmungen zur separaten Entsorgung elektronischer Geräte. Beachten 
Sie die örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie keine alten Produkte mit dem normalen Hausmüll. Durch eine richtige 
Entsorgung alter Produkte tragen Sie zum Umweltschutz und zur Gesundheit der Menschen bei. 
 
Wiederverwertung von Papier und Pappe 
Das Materialwiederverwertungssymbol auf dem Verpackungskarton und dem Benutzerhandbuch bedeutet, dass diese 
recyclingfähig sind. Entsorgen Sie die Verpackung nicht mit dem normalen Hausmüll. 
 
Wiederverwertung von Kunststoffen 
Das Materialwiederverwertungssymbol auf Kunststoffteilen bedeutet, dass diese recyclingfähig sind. Entsorgen Sie die 
Kunststoffe nicht mit dem normalen Hausmüll. 
 
Der Grüne Punkt 
Der Grüne Punkt auf Kartons bedeutet, dass die MAS Elektronik AG eine Abgabe an die Gesellschaft für Abfallvermeidung 
und Sekundärrohstoffgewinnung zahlt. 
 
Batterien 
Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde oder im 
Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.  
Bitte entsorgen Sie Batterien nicht im Hausmüll. 
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Lieferumfang & Anschlüsse 

Bitte vergewissern Sie sich, dass folgende Zubehörteile in der Verpackung enthalten sind: 
 

• HXS 800 BT 
• Netzteil 
• Anleitung 
 

Hinweise: 
• Das Gerät darf nur mit dem original Zubehör verwendet werden. 
• Überprüfen Sie direkt nach dem Kauf die Vollständigkeit des Zubehörs. Sollte Zubehör  
 fehlen, wenden Sie sich bitte direkt an den Händler, beim dem Sie das Gerät erworben ha-
 ben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Hauptschalter 
2 AUX (Audio-Eingang/3,5mm Klinkenbuchse) 
3 DC (Anschlussbuchse für das mitgelieferte Netzteil) 
 
Hinweis: Bitte verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil für den Betrieb des Bluetooth-
Lautsprechers. Nur so sind Betriebssicherheit und die Einhaltung der Normen sichergestellt. Auf dem 
Typenschild des Netzteils ist angegeben, mit welcher Netzspannung der Betrieb erfolgen darf.  

Lieferumfang 

Bedienelemente und Anschlüsse 
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1 PLAY/PAUSE (Nur bei einer Bluetooth-Verbindung) 
Berühren Sie diese Schaltfläche, um die Wiedergabe des aktuellen Titels zu pausieren. Durch eine 
zweite Berührung wird die Wiedergabe fortgesetzt. Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur zur 
Verfügung steht, wenn Ihr Bluetooth-Gerät (Handy, Tablet PC usw.) und die Wiedergabe-Software 
alle nötigen Bluetooth-Profile unterstützten. 
 
2/6 Vorherige/Nächster Titel (Nur bei einer Bluetooth-Verbindung) 
Berühren Sie diese Schaltflächen, um den vorherigen bzw. nächsten Titel in der Wiedergabeliste auf 
Ihrem Bluetooth-Gerät (Handy, Tablet PC usw.) wiederzugeben. Bitte beachten Sie, dass diese Funk-
tion nur zur Verfügung steht, wenn Ihr Bluetooth-Gerät (Handy, Tablet PC usw.) und die Wiedergabe-
Software alle nötigen Bluetooth-Profile unterstützten. 
 
3/7 Lautstärke verringern/erhöhen 
Tippen Sie mehrfach auf diese Schaltflächen, um die Lautstärke zu reduzieren bzw. zu erhöhen. 
Diese Einstellung ist unabhängig vom der Lautstärkeeinstellung Ihres Bluetooth-Gerätes (Handy, 
Tablet PC usw.). Ggf. müssen Sie die Lautstärke Ihres Bluetooth-Gerät ebenfalls erhöhen bzw. redu-
zieren.  
 
4 M 
Durch kurzes Berühren dieser Schaltfläche können Sie auswählen, welche Verbindung Sie verwen-
den wollen (CH1 BT= Bluetooth-Verbindung, CH2 AUX= Kabelverbindung zum Audio-Eingang AUX). 
Durch langes Berühren der Schaltfläche kann die NON-CLIP-Funktion aus- (OFF) und eingeschaltet 
(ON) werden. Die NON-CLIP-Funktion ist standardmäßig eingeschaltet und ermöglicht die Wiederga-
be von hohen Lautstärken ohne den Ton zu verzerren. 
 
5 Telefonanruf annehmen/auflegen (Freisprechfunktion/Nur bei einer Bluetooth-Verbindung) 
Haben Sie den Lautsprecher über Bluetooth mit einem Gerät mit Telefonfunktion verbunden, können 
Sie eingehenden Anrufe mit dieser Schaltfläche annehmen und durch erneutes Berühren dieser das 
Gespräch beenden. Beachten Sie dazu auch das Handbuch Ihres Bluetooth-Gerätes. 
 
8 DISPLAY 
Das Display zeigt die gewählte Verbindung und den Akku/Lade-Status an. 

Bedienelemente 



DE 8  

Hinweise: 
 
• Die Beleuchtung der Schaltflächen schaltet sich einige Sekunden nach der letzten Berührung 

ab, um Energie zu sparen.  
• Wenn der Lautsprecher ca. 15min ohne Bluetooth-Verbindung ist bzw. kein Signal erhält, 

wechselt er in den Schlafmodus, um Energie zu sparen. Um den Lautsprechen wieder nutzen 
zu können, müssen Sie ihn mit dem Hauptschalter auf der Rückseite abschalten und nach 
einer kurzen Wartezeit wieder einschalten. 

 

 
 
• Verbinden Sie den runden Stecker des Netzteils in die Buchse DC 9V des Lautsprechers. 
• Stecken Sie das Netzteil in eine gut zugängliche Steckdose. Das Netzteil erwärmt sich im 

Betrieb, achten Sie auf ausreichende Belüftung. 
• Schalten Sie den Lautsprecher mit dem Hauptschalter ein. 
• Im Display signalisieren das Netzsteckersymbol und das blinkende Akkusymbol den Ladevor-

gang. Ein kompletter Ladevorgang dauert ca. 4 Stunden. 

Bedienelemente & erste Verwendung 

Erste Verwendung - Akku aufladen 

Hauptschalter 
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• Schalten Sie den Lautsprecher mit dem Hauptschalter aus und warten Sie, bis alle Anzeigen 
im Display erloschen sind. 

• Schalten Sie den Lautsprecher mit dem Hauptschalter ein. 
• Überprüfen Sie, ob im Display CH01 BT angezeigt wird. Sollte das nicht der Fall sein, berüh-

ren Sie die Schaltfläche M, um die Bluetooth-Verbindung zu aktivieren. 
• Mit zwei Tonsignalen signalisiert der Lautsprecher Ihnen, dass er für das Herstellen einer 

Bluetooth-Verbindung bereit ist. 
• Aktivieren Sie jetzt die Bluetooth-Funktion Ihres Bluetooth-Gerätes (Tablet, Handy usw.) und 

starten Sie die Suche nach neuen Bluetooth-Geräten. Beachten Sie dazu bitte auch das 
Handbuch Ihres Bluetooth-Gerätes (Tablet, Handy usw.). 

• Der Lautsprecher HXS 800 BT wird von Ihrem Bluetooth-Geräte (Tablet, Handy usw.)  er-
kannt, stellen Sie eine Kopplung mit dem Lautsprecher her. 

• Sollte Ihre Bluetooth-Gerät nach einem Passcode fragen, geben Sie bitte 0 0 0 0 ein. 
 
Hinweis: Sie müssen den HXS 800 BT nur beim erstmaligen Verbinden mit einem Bluetooth-Gerät 
koppeln. Nur wenn eine erneute Verbindung mit dem gleichen oder einem neuen Gerät nicht herge-
stellt werden kann, müssen Sie die Geräte erneut koppeln.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Schalten Sie den Lautsprecher mit dem Hauptschalter aus. 
• Verbinden Sie die Signalquelle über ein Audiokabel mit dem AUX-Eingang des Lautspre-

chers (3,5mm Klinkenbuchse. Ein passendes Verbindungskabel erhalten Sie im Fachhandel). 
• Schalten Sie den Lautsprecher mit dem Hauptschalter ein. 
• Mit der Schaltfläche M wählen Sie die Verbindung CH02 AUX aus. 
 

Erste Verwendung 
Erste Verwendung - Mit einem Bluetooth-Gerät verbinden 

Erste Verwendung - Kabelverbindung  

AUX 

Signalquelle  
(MP3-Player, Handy, 
Fernseher usw.) 
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Sofern die Produkte im Zeitpunkt des Gefahrübergangs nicht die 
vereinbarte Beschaffenheit haben, ist die MAS Elektronik AG nach 
ihrer Wahl zur Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung berechtigt. Im 
Falle der Mangelbeseitigung/Ersatzlieferung erwirbt die MAS Elekt-
ronik AG mit dem Ausbau/Austausch Eigentum an den ausgebau-
ten / ausgetauschten Komponenten / Geräten. Im Rahmen der Produktion sowie zur Mangelbeseiti-
gung / Ersatzlieferung verwendet die MAS Elektronik AG Ersatzteile oder Komponenten, die neu oder 
neuwertig entsprechend dem jeweils üblichen Industriestandard sind. 
Die Gewährleistung für Verschleißsteile (z.B. Akkus und Batterien) beträgt 6 Monate. Sofern das 
Gerät einen eingebauten Datenspeicher hat (Festplatte, Flash-Speicher oder ähnliches), ist der Kun-
de für eine Datensicherung vor Rücksendung verantwortlich. Die MAS Elektronik AG haftet nicht für 
Datenverluste eingesandter Kundengeräte. Die MAS Elektronik AG behält sich das Recht vor, bei 
eingesandten Geräten die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Bitte notieren Sie sich daher ge-
gebenenfalls Ihre persönlichen Einstellungen. Die MAS Elektronik AG haftet nicht für vom Kunden mit 
dem Gerät eingesandtes produktfremdes Zubehör (z.B. DVDs, Festplatten, Flash-Speicher, Batte-
rien). 
Die Mangelansprüche werden entsprechend der aktuellen gesetzlichen Gewährleistung erfüllt. Die 
Gewährleistung gilt nur in dem Land, in dem das Produkt gekauft wurde. 
Folgendes ist von der Gewährleistung ausgeschlossen: Schäden an der Politur, den Zubehörteilen, 
den Batterien, unfallbedingte Schäden, Schäden durch Missbrauch, Schmutz, Wasser, Batterieaus-
lauf, Fälschung. 
 
Außerdem ausgeschlossen sind Schäden durch Reparaturarbeiten unautorisierter Agenturen und 
Schäden die durch das Aufspielen eines Firmware Upgrades entstanden sind, es sei denn, es war 
erforderlich, das Upgrade zu installieren, um zugesicherte Eigenschaften überhaupt erst zu ermögli-
chen. 
 
Die MAS Elektronik AG haftet nicht für Schäden durch Verlust,  bei unsachgemäßem Gebrauch des 
Gerätes (getrennt oder mit anderen Geräten zusammen), für Verletzungen des Kunden aufgrund der 
Benutzung des Gerätes oder aufgrund von so genannter höherer Gewalt oder sonstigen Gründen. 
 
Für eine ordnungsgemäße und reibungslose Abwicklung von Gewährleistungsfällen / Reparaturen 
benötigen Sie eine RMA-Nummer. Diese erhalten Sie im Internet unter http://www.xoro.de/service/ 
oder telefonisch (s.u.) 
 
Senden Sie bitte das Gerät originalverpackt einschließlich aller Zubehörteile mit einer Kopie der Kauf-
belegs, einer Fehlerbeschreibung sowie der RMA-Nummer (bitte auf dem Paket gut sichtbar notie-
ren!) an: 
 
MAS Elektronik AG 
Weidegrund 3 
21614 Buxtehude 
   
Kundendienst 
E-Mail:   support@ersservice.de 
Kundendienst:  04161 800 24 24 (Mo-Fr, 11.00Uhr bis 17.00Uhr) 

Gewährleistungsbedingungen 



 
 

User Guide (English) 

 

HXS 800 BT 
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Safety Information 

The lightning flash with an arrowhead symbol within an equilateral triangle is 
intended to alert the user of the presence of un-insulated "dangerous voltage" within 
the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of 
electric shock to persons. 
The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user of 
the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the 
literature accompanying the appliance. This device complies with Part 15 of the 
FCC Rules. The FCC Rules are developed to avoid or reduce the interference of 
electrical devices at home This device may cause radio wave. If it is not installed as 
instructed, it may cause. interference to radio or TV, especially at the moment of 
switching on and off. 

User‘s Manual 
• All the safety precautions and the operating instructions should be followed. 
• The safety and operating instructions should be retained for future reference. 
 
 
Bluetooth 
• The radio wave of this Bluetooth Speaker may impair the operation of other electric or 

medical devices. Keep this Bluetooth Speaker at least 40cm from pacemakers or other 
medical devices. Switch off the device in areas where the use is prohibited (For example: 
Aircraft, medical facilities, refuelling points or close to automatic controlled devices.) 

 
 
General 
• Never touch the device with wet hands. 
• This device works only with the voltage marked on the rear panel. 
• Keep the appliance away from rain and moisture. 
• If you want to pull the plug out of the plug socket, always pull directly on the plug. Never pull 

on the cable as it could tear. 
• Make sure that the power cable is not bent, caught or run over and that it does not come into 

contact with heat sources. 
• Make sure that the power cable is not wound around the device while in operation. 
• Never place the machine on the power cable while it is being operated. 
• Only use extension cables that are designed for the power consumption level of the machine. 
• Only operate the machine if the electrical voltage stated on the type plate beneath the 

machine agrees with the voltage on your plug socket. The wrong voltage can destroy the 
machine. 

• Do not open the appliance. 
• Pull out the mains plug if the appliance is not to be used over a longer period of time. 
• Take care that nobody can trip over the power supply cable. 
• Do not connect accessories on the box which are not defined by the manufacturer. 
• Do not place this product on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. The product 

may fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the product. Use 
only with a cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer, or sold 
with the product. Any mounting of the product should follow the manufacturer's instructions, 
and should use a mounting accessory recommended by the manufacturer.  

• A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and 
uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn. 
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Safety Information 

• Do not increase the volume when the box is just playing very quiet sections. This cold 
damage the speaker if very loud passages starts all of a sudden after the quiet section. 

• Switch the box off by the Off/On switch if it is not going to used for a longer period of time. 
Please unplug the power cable from the wall outlet. 

• Disconnect the main plug during thunderstorms. 
• Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation 

of the product and to protect it from overheating, and these openings must not be blocked or 
covered. 

• The openings should never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug, or other 
similar surface. 

• This product should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless 
proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to. 

• Protect the device against weather influences, moistures and high temperature. 
• Never spill liquid of any kind on the product. 
• Do not expose the device to direct sunlight 
 
 
Rechargeable  Battery 
• If the device is not used for a long period of time, the battery may lose its charge. Please 

recharge the battery. 
• Do not attempt to open the Bluetooth Speaker, the rechargeable battery or the battery pack. 
• Keep batteries out of reach of small children. If swallowed, consult a health professional 

immediately. Should a battery leak, the device may become damaged. Clean the battery 
compartment immediately, avoiding contact with your skin. 

• Leaving the Device in hot or cold places, such as in a closed car in summer or winter 
conditions, will reduce the capacity and lifetime of the integrated battery. Always try to keep 
the battery between 15°C and 25°C (59°F and 77°F). A device with a hot or cold battery may 
not work temporarily, even when the battery is fully charged. 

 
 
Technical Data 
Bluetooth-Version 2.1+EDR (2,4GHz) 
Profiles   A2DP, AVRCP, HFP, HSP 
Operating Range approx. 10m 
Speaker  2x6W ( THD=10%) 
Battery   7,4V, 1000mA/h (LiIon) 
Supply Voltage  9V DC, max. 1A 
Dimensions  200mm(Diameter)x55mm(Heigth) 
Weight   approx.  800g (incl. Power Supply Unit) 
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Kundendienst & Umwelt 

Defect 
1. Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose 

you to dangerous voltage or other hazards. Refer to qualified service personnel. 
2. Refer to qualified service personnel under the following conditions: 

a. When the power-supply cord or plug is damaged. 
b. If liquid has been spilled, or objects have fallen into the product. 
c. If the product has been exposed to rain or water. 
d. If the product does not operate normally by following the operating instructions. 

Adjust only those controls that are covered by the operating instructions as an 
improper adjustment of other controls may result in damage and will often require 
extensive work by a qualified technician to restore the product to its normal operation. 

e. If the product has been dropped or damaged in any way. 
3. When the product exhibits a distinct change in performance  this indicates a need for service. 
4. When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement 

parts specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original part. 
Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, or other hazards. 

5. Nicotine can damage the electronic components. In case of service regarding too much 
nicotine, than the warranty/guarantee expired. 

6. Please read in the section Troubleshooting our service address and phone number. 
 
Xoro Customer Care Service: 
Phone: +49 4161 800 24 24 (Mo-Fr, 11.00 to 17.00) 
eMail:support@ersservice.de 
 
ERS GmbH Elektronik Repair Service 
Weidegrund 3 
21614 Buxtehude, Germany 
 
Recycling of electronic devices 
This product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused. 
This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life, should be disposed of separately from your 
household waste. 
Please, dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling centre. In the European Union there 
are separate collection systems for used electrical and electronic product. Please, help us to conserve the environment we 
live in! 
 
Recycling of paper and carton 
The material recycling symbol on the carton and user manual denotes that they are recyclable. Dispose them not with the 
normal household waste. 
 
Recycling of plastic parts 
The material recycling symbol on the plastic parts denotes that they are recyclable. Dispose them not with the normal 
household waste. 
 
Green Dot 
The “Grüne Punkt” denotes that the MAS Elektronik AG pays a duty to the ”Society for Waste Prevention and Secondary 
Resource Generation”. 
 
Batteries 
1. The batteries can be returned free of charge after use in the shop or in their immediate vicinity. 
2. The consumer is legally obliged to return used batteries. 
3. The icons on batteries are with one of the two following characters, consisting of a strikethrough 

trashcan and the chemical symbol of heavy metals decisive for classification as contaminant-laden. 
4. Both symbols have the same meaning. 
5. Batteries that contain pollutants are characterised by chemical symbols: Pb = battery contains lead, Cd = battery containing 

cadmium, Hg = battery contains mercury. 
Every consumer is legally obliged to dispose these batteries at the collection point of his community or dealer for a environmental 
friendly disposal.  We dispose used batteries for you free of charge and environmental friendly.  
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Accessories & Control Elements 

 
• HXS 800 BT 
• Power Supply Unit 
• User Manual 
 

Notes: 
• Please use the speaker with original accessories only. 
• Please contact your dealer immediately in case of missing accessories. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Power Switch 
2 AUX (Audio-Input,3,5mm jack plug) 
3 DC (Connector for Power Supply Unit) 
 
.  

Accessories  

Control Elements 
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1 PLAY/PAUSE (Bluetooth-Connection only) 
Touch this button to pause music playback. Touch this button again to continue playback (Requires 
compatible Bluetooth device). 
 
2/6 Previous/Next Track (Bluetooth-Connection only) 
Touch this buttons to select the next or previous Track in the Play List of you Bluetooth-Device 
(Requires compatible Bluetooth device). 
 
3/7 Volume Control 
Touch this buttons to increase or decrease the speakers volume. This setting is independent from the 
Volume Control of your Bluetooth-Device. You may have to set the Volume on your Bluetooth Device 
separately. 
 
4 M 
Touch this button to select the Connection (Signal Source) (CH1 BT= Bluetooth, CH2 AUX= wired 
connection, AUX). 
Touch and hold this button to enable (ON) or disable (OFF) the "Non Clip"-Function. When enabled, 
you can play music at high volume without distortions. (Default Setting is: ON) 
 
5 Answer a call/hang up (Hands free, Bluetooth-Connection only) 
Touch this button to answer an incomming phone call. Touch this button again to hang up (Requires 
compatible Bluetooth device). 
 
8 DISPLAY 
The Display shows the select connection and the battery status. 

Control Elements 
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Notes: 
 
• The illumination of the control panel will be turned off a few seconds after last usage. 
• The Speaker will switch to sleep mode if it is receiving no signal for 15mins. You have to 

switch it off and on using the Power Switch to get it back in an operating condition. 
 
 
 
 

• Connect the power supply unit to the Speaker (DC 9V). 
• Plug the power supply unit to a power socket. The power supply unit gets warm during 

charging the Battery. Please ensure proper air ventilation. 
• Power on the speaker using the Power switch. 
• A complete charge take up to approx. 4 hours. The display shows the battery status. 

First Use 

First Use - Charging the Battery 

Power Switch 
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• Switch off the Speaker using the power switch. Wait a few seconds until the display stops to 
light. 

• Switch on the Speaker using the power switch. 
• Check if the Display shows "CH 1 BT". If not, touch the button M to activate the Bluetooth 

connection. 
• An acoustic signal followed by another acoustic signal signals that the speaker is ready for a 

new connection. 
• Activate the Bluetooth-Function of your Bluetooth-Device (Cell Phone, Tablet PC) and search 

for new devices (Please refer to the manual of your Bluetooth-Device). 
• The Speaker will be detected as "Xoro HXS 800 BT". 
• If your Bluetooth-Device is asking for a Passcode, please enter 0 0 0 0. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Switch off the Speaker using the power switch.  
• Connect your signal source to the AUX-Input (3,5mm Jack Plug. Cable sold separately). 
• Switch on the Speaker using the power switch. 
• Touch the button "M" to select CH02 AUX. 
 

First Use 
First Use - Establish a Bluetooth connection 

First Use - Wired Connection  

AUX 

Signal Source 
(TV, MP3 Player, 
Cell Phone etc.) 
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In case the products delivered are not free from defects in 
material or workmanship, MAS Elektronik AG has the right to 
either repair or replace the defective product at its choice. MAS 
Elektronik AG manufactures and repairs goods using components 
which are new or equivalent to new in accordance with industry 
standards and practice. The warranty for wearing parts (e.g. rechargeable batteries) is limited to 6 
months. 
 
In case the device is equipped with internal data storage (e.g. hard disc drive, Flash drive), the 
customer is responsible to backup his data before sending the device. MAS Elektronik AG is not 
liable for any data loss on returned devices. MAS Elektronik AG reserves the right to reset returned 
devices to factory defaults. Please note your personal settings for this reason. 
 
MAS Elektronik AG is not liable for any accessories not belonging to original package content such as 
DVDs, hard disc drives, Flash storage devices, batteries, etc. 
 
This limited warranty covers the warranty requirements set by authorities in your country. 
 
This limited warranty only is valid in the country the product was purchased. This limited warranty 
does not cover finishes, accessories or batteries, nor does it cover damage resulting from accident, 
misuse, abuse, dirt, water, battery leakage, tampering, servicing performed or attempted by 
unauthorized service agencies. This limited warranty does not cover damages resulting from firmware 
upgrades. Only in case of firmware upgrades needed to add functions promised at time of purchase, 
such damages are covered by this limited warranty. For a correct and frictionless completion of 
warranty or repairs you need a RMA No. You may obtain a RMA on the internet at www.mas.de/FAQ 
or by telephone. 
 
Please send the device in its original packing material, all standard accessories and a copy of the 
invoice, a description of defect and the RMA No. to following address. Please note the RMA number 
clear and in large numbers on the outer package. 
 
MAS Elektronik AG 
Weidegrund 3 
21614 Buxtehude 
Germany 
 
Support 
e-mail: support@ersservice.de 
Hotline: +49 (0) 4161 800 24 24 

Limited Warranty 





XORO by MAS Elektronik AG 
 

Weidegrund 3 
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