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GESETZLICHE INFORMATIONEN

Dieses Produkt wurde geprüft und erfüllt alle Vorschriften und Sicher-
heitsbestimmungen gemäß EU-Konformitätserklärung.
Das Ziel dieser Regelungen ist es, die Sicherheit und den Schutz vor allen 
schädlichen Störungen zu gewährleisten.

Dieses Gerät entspricht den Bestimmungen von Abschnitt 15 der 
FCC-Richtlinien. Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen: (1) 
Dieses Gerät darf keinerlei gefährliche Störungen verursachen, und (2) 
dieses Gerät muss jegliche Art von Störung akzeptieren, einschließlich 
solcher, die zu unerwünschten Vorgängen führen.

Hinweis: Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt in Übereinstimmung 
mit den Bestimmungen von Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien die 
Grenzwerte für ein digitales Klasse B-Gerät. Diese Grenzwerte sollen 
einen angemessenen Schutz vor Funkstörungen im häuslichen Bereich 
gewährleisten. Dieses Gerät kann HF-Energie erzeugen, verwenden 
und abstrahlen. Wird das Gerät nicht ordnungsgemäß installiert oder 
verwendet, kann es Interferenzen beim Funkverkehr verursachen. Es 
gibt jedoch keine Garantie dafür, dass es in bestimmten Fällen nicht zu 
Störungen kommt. Kommt es durch das Gerät zu Störungen beim Radio- 
oder Fernsehempfang, was sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts 
überprüfen lässt, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine 
oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

• Die Empfangsantenne neu ausrichten oder versetzen;

• Den Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern;

• Das Gerät an eine Steckdose anschließen, an deren Stromkreis nicht 
auch der Empfänger angeschlossen ist.

• Den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker konsultieren.

Es ist immer das im Lieferumfang enthaltene abgeschirmte USB-Kabel 
zu verwenden, um die Einhaltung der FCC-Grenzwerte für Klasse-B-
Geräte sicherzustellen.

Warnung: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von 
der für die Einhaltung der Bestimmungen verantwortlichen Partei ge-
nehmigt sind, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Gerät 
führen.

Hinweis: Kanadische Benutzer

Dieses digitale Gerät der Klasse B erfüllt die kanadischen ICES-003-Re-
gelungen.

***Dieses Gerät erfüllt RSS-247 von Industry Canada.
Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf 
keinerlei gefährliche Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss 
jegliche Art von Störung akzeptieren, einschließlich solcher, die zu un-
erwünschten Vorgängen führen.

***** Erklärung zur IC-Strahlenbelastung: Dieses Gerät erfüllt die IC 
RSS-102-Grenzwerte gemäß den geltenden Vorgaben für die zulässige 
Strahlenbelastung für die allgemeine Bevölkerung / in einer unkontrol-
lierten Umgebung und wurde gemäß den in IEEE 1528 und IEC 62209 
vorgegebenen Messmethoden und Verfahren geprüft. Dieses Gerät und 
seine Antenne(n) dürfen nicht in der Nähe anderer Antennen oder Sender 
aufgestellt oder zusammen mit diesen betrieben werden.
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Wichtige Sicherheitshinweise

Angaben zur Verwendung

Fauna Audio-Brillen sind tragbare, mit Bluetooth 5.0 verbundene 
Audio-Geräte in Form von Sonnenbrillen oder Blaulicht-SchutzBril-
len. Die Fauna Audio-Brillen haben keine optischen Korrekturgläser, 
sind aber dafür geeignet. Entsprechende Anpassungen sind vom 
Optiker vorzunehmen. Die Brillenfassung besteht aus Acetat. Die 
Materialkombination Kunststoff, Metall und Acetat des Brillenbügels 
ermöglicht ein Anpassen der Bügellänge. Dies sollte jedoch immer 
durch einen Optiker erfolgen. 

Die Fauna Audio-Brille kann zum Hören von Musik, Podcasts und 
anderen Audioquellen sowie für Telefongespräche und Interaktionen 

mit Audioassistenten auf dem Smartphone, der Smartwatch oder 
jedem anderen Bluetooth-fähigen Gerät des Nutzers verwendet 
werden.

Im Lieferumfang ist immer ein Lade-Etui enthalten. Die Batterie der 
Brille darf nur in diesem Lade-Etui aufgeladen werden.
Bitte lies alle Sicherheitshinweise und die Gebrauchsanweisung 
genau und bewahre sie auf! Befolge zu deiner eigenen Sicherheit die 
Anweisungen und beachte die Warnhinweise.

Benutzersicherheit

Produktsicherheit

• Um Gehörschäden zu vermeiden, sollten unsere Audio-Brillen über 
einen längeren Zeitraum nur mit moderater und nicht mit hoher 

  Lautstärke verwendet werden.

• Im Falle eines ungewöhnlichen Geräuschs die Brille nicht weiter 
  benutzen und den Kundendienst kontaktieren unter: 
  support@wearfauna.com

• Bei auffälliger Wärmeentwicklung oder Tonverlust die Brille sofort 
  abnehmen. 

• Enthält verschluckbare Kleinteile, die zum Ersticken führen kön-
nen. Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. 

• Enthält magnetisches Material. Allfällige Beeinträchtigungen 
  von medizinischen Implantaten sind mit dem Arzt abzuklären. 

• Nicht verwenden, wenn die Verpackung bei Lieferung 
  beschädigt ist.

• Die Gläser dürfen nur von einem Optiker gewechselt werden. 

• Die Brille und das Lade-Etui sind von Feuer und Hitzequellen fern-
zuhalten. Nicht unter direktem Sonnenlicht aufbewahren. Keine 
offenen Feuerquellen wie etwa Kerzen auf oder nahe dem Produkt 
abstellen. 

• Nach jeder Verwendung sind beide Seiten der Gläser und alle Teile 
der Brille mit dem im Lieferumfang enthaltenen Tuch oder einem 
Trockentuch abzuwischen. 

• Alle Versuche zur Veränderung oder Modifizierung unseres Pro-
dukts sind zu unterlassen. Das hätte nicht nur Auswirkungen auf die 
Gewährleistung, sondern kann auch zu technischen Störungen beim 
Produkt führen. In diesem Fall können wir die Einhaltung der nach-
stehenden Standards nicht mehr garantieren. 

• Die Bügel der Brille nicht biegen, das kann die darin enthaltene Elekt-
ronik beschädigen. 

• Die Klangöffnungen der Brille nicht verschließen und auch keine 
spitzen Gegenstände hineinstecken, da dies die Klangqualität ver-
schlechtert und die Gewährleistung erlischt. 

• Die Brille darf nur im mitgelieferten Lade-Etui aufgeladen werden. 

• Handyadapter nicht zum Anschließen des Lade-Etuis an 
Flugzeugsitz buchsen verwenden, da dies aufgrund von Überhitzung 
zu Verletzungen oder zu Sachschäden führen kann. 

• Die Bügellänge darf nur von einem Optiker angepasst werden. 

• Vorsicht, das Tragen der Brille kann zu Ablenkungen führen, vor 
allem beim Fahren. 

• Alle geltenden Gesetze, insbesondere für die Benutzung von 
Handys und anderen Geräten beim Fahren sind immer zu be-
folgen. Beim Tragen unserer Brille und beim Hören der gewünsch-
ten Inhalte ist bei Tätigkeiten, die deine Konzentration erfordern, 
immer auf die eigene Sicherheit und die Sicherheit von anderen zu 
achten. 

• Achte immer auf deine Umgebung und passe die Lautstärke stets 
so an, dass du die Umgebungsgeräusche wahrnimmst und Warn-
signale hörst. 

• Das Tragen von getönten Brillen wird bei Nachtfahrten nicht  
empfohlen. 

• Fauna ist kein Sehbehelf. Der Einbau entsprechender Brillengläser 
durch Fachpersonal ist jedoch möglich (siehe Seite 10).

• Nur mit geprüften Netzgeräten verwenden, die den gesetzlichen  
Anforderungen entsprechen. 

• Nur vom Hersteller angegebene Produkte/Vorrichtungen/Zubehör-
teile verwenden. 

• Das Lade-Etui bei Gewitter oder längerer Nichtverwendung 
  abstecken. 

• Lade-Etui und Brille dürfen nicht über einen längeren Zeitraum 
direktem Sonnenlicht ausgesetzt sein, da dies die Batterie schädigen 
kann. 

• Die Brille ist immer im mitgelieferten Lade-Etui zu transportieren,  
um unnötige Kratzer auf der Brille zu vermeiden. 

• Die Brille ist nur zur Verwendung im Temperaturbereich von - 10 °C 
  bis + 40 °C geeignet, darüber hinaus wird ihre Funktionalität nicht 
  garantiert. 

• Alle Servicearbeiten sind immer von qualifiziertem Personal durch- 
zuführen. Servicearbeiten sind erforderlich, wenn das Gerät in 
irgendeiner Weise beschädigt ist, wie etwa ein beschädigtes Netz-
kabel oder -stecker, Gegenstände sind auf das Gerät gefallen, das 
Gerät funktioniert nicht normal oder das Gerät ist hinunter gefallen. 
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Zulassungen und rechtliche Hinweise

Fauna Brille und Lade-Etui wurden nach den höchsten Qualitätsricht-
linien designt und gefertigt. Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt RF: 
(BT5.0&2.4G), EMC: (BT5.0&2.4G), EN55020, EMF: EN62479, LVD: 
EN 62368-1:2014+AC:2015. 

Dieses Gerät mit geringer elektronischer Leistung erfüllt EN62479 
und verursacht keine schädlichen Störungen beim Nutzer, ausge-
nommen Situationen in denen Sicherheitsvorgaben nicht eingehalten 
werden. Der Grenzwert für die Strahlenbelastung wird gemäß den für 
die allgemeine Bevölkerung geltenden Vorgaben für die Gesundheit 
des Benutzers eingehalten. Das Gerät ist vor elektromagnetischen 
Störungen geschützt, wie in EN55020 geregelt.

Unser Produkt hat die folgenden Zertifikate und Bescheinigungen: 
CE • FCC • CCC • CSA • RoHS + REACH • UL • IP 52 • WEEE

Die Batterien in der Brille und im Lade-Etui erfüllen  
IEC62133/UL2054/UL1642. 

NICHT VERSUCHEN, die wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie 
aus dem Produkt herauszunehmen. 

Das Produkt ist dafür ausgelegt, mehr als 99 % der UVA- und UVB-
Strahlen zu absorbieren. Dieses Produkt erfüllt ANSI Z80.3-2018 und 
AS/NZS 1067.1:2016. 

Die Gläser erfüllen die geltenden Vorgaben für Schlag festigkeit, sind 
aber NICHT UNZERBRECHLICH! 

Dieses Gerät entspricht den Bestimmungen von Abschnitt 15 der 
Richtlinien der amerikanischen Bundesbehörde für das Fernmelde-
wesen FCC (Federal Communications Commission). Der Betrieb 
unterliegt folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keiner-
lei gefährliche Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss 
jegliche Art von Störung akzeptieren, einschließlich solcher, die zu 
unerwünschten Vorgängen führen.

Pflegehinweise

• Bewahre Fauna stets im Etui auf.

• Lade die Audio-Brille und das Etui regelmäßig auf, um Schäden 
an den Batterien zu vermeiden.

• Achte darauf, dass die Ladekontakte sowohl im Etui als auch an 
der Brille immer staub- und schmutzfrei sind. Reinige sie vorsich-
tig, um Beschädigungen zu vermeiden.

• Verwende zum Reinigen von Etui und Brille keine Lösungsmittel 
oder Reinigungsmittel, die ätzende oder scheuernde Bestandtei-
le enthalten.

• Verwende zur Reinigung der Brille das mitgelieferte Mikrofaser-
tuch oder geeignete vergleichbare Brillenreinigungsprodukte und 
reinige alle Teile der Brille nach jeder Benutzung. 

• Fauna ist nur spritzwasserfest. Bitte nicht unter fließendem 
  Wasser reinigen!

• Das Etui enthält sensible Elektronik und aufladbare Batterien. 
  Bitte nur trocken reinigen. Keinesfalls darf Feuchtigkeit ins Innere 
  gelangen.

Wichtige Sicherheitshinweise
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Fauna im Überblick

Lieferumfang

Bitte überprüfe, ob der Lieferumfang folgende Teile enthält.

• 1 Fauna Audio-Brille

• 1 Fauna Etui

• 1 USB-C-Ladekabel

• 1 Mikrofasertuch

Fauna auf einem Blick

ANSCHLUSS
FÜR USB-C 

 L ADEK ABEL

L ADEKONTAKTEL ADEKONTAKTE

4 LEDS:  
L ADESTATUS ETUI

1 LED:  
L ADESTATUS BRILLE

TOUCH-BEDIENUNG 
LINKER BÜGEL

SONNENBRILLEN-GL ÄSER 
ODER BL AULICHTFILTER-

GL ÄSER VON ZEISS 

WOOFER

USOUND MEMS- 
L AUTSPRECHER

L ADEKONTAKTE

TOUCH-BEDIENUNG  
RECHTER BÜGEL

ZWEI
MIKROFONE

US0UND MEMS- 
L AUTSPRECHER

WOOFER

Achtung: Im Lieferumfang ist kein Netz-
adapter für das USB-C-Kabel enthalten.

Sollten Teile beschädigt sein oder fehlen, 
wende dich bitte direkt an Fauna Audio 
GmbH, Kratkystraße 2, 8020 Graz. 
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Fauna Funktionen

Fauna aktivieren

Fauna laden

Etui laden

1. Die Brille aus dem Etui nehmen und vor dem erstmaligen 
  Aktivieren die Schutzfolien von den Ladekontakten abziehen.

2. Brille zurück in das Etui legen, sodass die Kontakte korrekt 
  verbunden sind. 

3. Wenn die Brille korrekt verbunden ist, leuchtet die LED 
  „Ladestatus Brille“.

4. Etui schließen.

5.   Warte bis deine Fauna-Brille vollständig geladen ist.

6. Sobald das Etui wieder geöffnet wird, ist Fauna aktiv. Du hörst 
  die Bestätigung „Hi! Fauna is on“.

7.    Wird die Fauna-Brille ins Etui zurückgelegt und das Etui  
geschlossen, geht sie automatisch in den Deep-Sleep-Modus. 
Andernfalls ist sie stets bereit.

1. Zum Aufladen die Audio-Brille in das Etui legen und das Etui 
schließen. Die Brille lädt nur, wenn das Etui geschlossen ist und 
kann auch nicht ohne das Etui aufgeladen werden.

2. Sind die Kontakte korrekt verbunden, leuchtet die LED Lade-
status Brille auf. Als Bestätigung, dass die Brille richtig eingelegt 
wurde und lädt, leuchten die äußeren der vier Ladestatus-LEDs 
am Etui für 5 Sekunden auf.

3. Zum Aufladen das Etui via USB-C-Ladekabel mit einer Strom-
quelle verbinden.

4. Die Brille kann auch ohne Netzverbindung durch das Etui auf-
geladen werden.

5. Um Fauna über das Stromnetz aufzuladen, das USB-C-Lade-
kabel an das Etui anschließen und mithilfe eines zugelassenen 
Adapters mit dem Stromnetz verbinden.

6.   Nach etwa 2 Stunden ist deine Fauna Audio-Brille vollständig 
geladen. Eine komplette Ladung hält bis zu 4 Stunden, wenn du 
konstant Musik streamst oder Podcasts hörst. Im Standby-Modus 
kann die Brille etwa 12 Stunden bleiben, bevor du sie aufladen 
solltest. 

7.    Wenn der Akkustand deiner Fauna-Brille 10 % unterschreitet, 
meldet sich die Fauna-Brille mit der Nachricht „Power Off“ und 
sie begibt sich in den Deep-Sleep-Modus.

Das Etui kann auch aufgeladen werden, wenn sich die Brille nicht 
darin befindet. 

1. Das Etui via USB-C-Ladekabel mit einer Stromquelle verbinden.

2. Der Ladestatus des Etuis wird durch die 4 LEDs „Ladestatus 
Etui“ angezeigt.

3. Das vollständig entladene Etui ist nach etwa 1,5 Stunden 
  komplett geladen.

Tipp: Fauna wird geladen geliefert. Leuchtet 
die LED grün, ist der Akkustand bei 100 %. 
Blinkt sie grün, liegt der Ladestand zwischen 
30 % und 99 %, blinkt sie gelb ist der Lade-
stand unter 30 %. Es wird empfohlen, die 
Audio-Brille vollständig aufzuladen, (siehe 
Fauna aufladen) bevor sie in Betrieb 
genommen wird.

Tipp: Wenn der Ladestatus der Audio-Brille 
unter 30 % sinkt. Ertönt der Hinweis:” Batte-
ry low.“ Dieser Hinweis wird wiederholt, wenn 
der Ladestand unter 20 % und unter 
10 % sinkt.

weniger als 25 %

100 % geladen

weniger als 50 %

weniger als 75 %

LED
Ladestatus Etui

Etui lädt: 
blinkt grün

Achtung: Achte unbedingt darauf, dass das 
Ladegerät die lokalen Anforderungen des 
Stromnetzes erfüllt.

Tipp: Mit der vollständig geladenen Power-
bank des Etuis kannst du die Fauna Audio-
Brille bis zu 4x komplett aufladen. 

LED  
Ladestatus Brille

weniger als 100 %: 
blinkt grün

weniger als 30 %: 
blinkt gelb

100 % geladen:  
leuchtet 10 Sek. grün
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Fauna verbinden

Fauna verwendet Bluetooth 5.0, um Musik und Sound von anderen 
Geräten zu empfangen und Sprachbefehle zu übertragen. Damit 
Fauna korrekt funktioniert, muss die Audio-Brille mit einem anderen 
Bluetooth 5.0-fähigen Endgerät (Smartphone, Tablet, etc.) 
verbunden sein.

1. Fauna aus dem Etui nehmen. 

2. Auf dem jeweiligen Endgerät Bluetooth aktivieren und Fauna 
  suchen.

3. Das Gerät mit Fauna verbinden. 

4. Wurde die Verbindung korrekt aufgebaut, hörst du „Great! Fauna 
is connected“.

5. Konnte das Gerät nicht erkannt werden, hörst du die Benachrich-
tigung: „Please try pairing again“. Wiederhole in diesem Fall den 
Vorgang.

6.   Um Fauna vom Gerät zu trennen, deaktiviere Bluetooth an 
deinem Endgerät oder lege Fauna zurück in das Etui und schließe 
dieses.

Tipp: Fauna erlaubt es, das Pairing mit 
einem Gerät zu erzwingen, wenn das Gerät 
nicht automatisch erkannt werden kann. 
Drücke und halte den rechten Bügel ge-
drückt, suche und verbinde anschließend 
Fauna erneut über das Bluetooth-Menü 
deines Endgeräts. Wird das Pairing durch-
geführt ertönt wiederum „Fauna is pairing“.

Tipp: Alle wichtigen Funktionen sind direkt 
in die Fauna Audio-Brille integriert. Die 
Sprachbestätigungen sind integraler 
Bestandteil der Funktionsweise von Fauna. 
Sie können daher nicht abgeschaltet 
werden. Auch die Ausgabesprache kann 
nicht geändert werden.

Sprachbestätigungen in der Übersicht

Hi! Fauna is on! 

Great! Fauna is 
connected!

Please try pairing 
again!

Fauna is pairing!

Battery low. 

Fauna ist aktiv.

Verbindung wurde 
hergestellt.

Endgerät konnte nicht erkannt 
werden. Bitte versuche es erneut. 

Pairing wird durchgeführt.

Akkustatus der Fauna ist unter 
30 % gefallen.

Fauna Funktionen
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Fauna bedienen

Musik hören

Telefonieren

Sprachassistent aktivieren

LINKER BÜGEL

LINKER BÜGEL

RECHTER BÜGEL

Die Medien-Wiedergabe wird über den linken Bügel gesteuert.

Die Telefonie-Funktionen werden über den linken Bügel gesteuert.

Wenn dein Endgerät über eine Sprachassistent-Funktion verfügt, 
kannst du sie mithilfe von Fauna benutzen. Aktiviere diese Funktion 
am rechten Bügel.

2x antippen

Antippen und gedrückt 
halten (4 Sek.)

Nach vorne streichen

Nach hinten streichen

2x antippen

Antippen und gedrückt 
halten (4 Sek.)

Nach vorne streichen

Nach hinten streichen

2x antippen

Wiedergabe/Pause

Nächster Song

Ton leiser

Ton lauter

Anruf annehmen/beenden

Anruf ablehnen

Ton leiser

Ton lauter

Sprachassistent 
aktivieren/deaktivieren

Tipp: Zum Schutz deiner Privatsphäre ist das 
Mikrofon standardmäßig ausgeschaltet. Es wird 
nur während Telefonanrufen automatisch akti-
viert und kann sonst nur mit „2x antippen“ am 
rechten Bügel eingeschaltet werden.
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Downloade die  
offizielle Fauna App

Die „Fauna” App ist erhältlich im

Um das Beste aus dir und deiner Fauna-Audiobrille 
herauszuholen – mit integrierten Whistles.

Fauna App

Die „Fauna“ App bietet dir die Möglichkeit, deine Fauna 
Audio-Brille mit deinem Endgerät zu steuern. Einfach die 
„Fauna App“ für iOS oder Android herunterladen.
Folge anschließend den Anweisungen in der App für 
noch mehr Kontrolle deiner Fauna.

Produktregistrierung
Um deine Fauna optimal zu nutzen, registriere dein 
Produkt einfach mit der Fauna-App. Dazu benötigst du 
die Modell- und Seriennummer.

#stayopen
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Wartung

Der Rahmen und die Bügel der Fauna Audio-Brille können 
von einem Optiker an deine individuellen Bedürfnisse 
angepasst werden. 

Deiner Fauna liegt eine Kurzanleitung bei. Diese enthält 
Informationen für deinen Optiker. Bitte zur Anpassung 
unbedingt mitbringen! Du findest diese Informationen zum 
Ausdrucken auch unter www.wearfauna.com/support

Austausch der Gläser

Die Gläser deiner Fauna können von einem Optiker 
ausgetauscht werden. Fauna ist auch für optische 
Brillengläser geeignet.

Deiner Fauna liegt eine Kurzanleitung bei. Diese 
enthält Informationen für deinen Optiker. Bitte zum 
Gläsertausch unbedingt mitbringen! Du findest
diese Informationen zum Ausdrucken auch unter: 
www.wearfauna.com/support

Achtung: Führe diese Anpassung keinesfalls 
selbst durch. Bei nicht fachgerechter An-
passung erlöschen alle Garantieansprüche.

Vorsicht bei Ultraschallreinigung
Die Bügel vor einer Ultraschallreinigung  
entfernen. Es kann nur die Acetat-Front  
gereinigt werden.

Nicht anpassbar

Keine Hitze
Beinhaltet Elektronik

Anpassbarer
Acetat-Tip

Hitze okay
Keine Elektronik

Anpassbare
Acetat-Front

Hitze okay
Keine Elektronik

Nur die grau markierten Teile erwärmen
Bis max. 80 °C.

Fauna ist wasserabweisend  
aber nicht wasserdicht 
Bitte nicht unter fließendes Wasser halten.

Nicht mit Zangen einstellen
Brille kann beschädigt werden.

Anleitung für Optiker

Bitte abtrennen und zur Brillenanpassung mitbringen! 
Fauna ist für optische Brillengläser geeignet.

Achtung:  
Fauna enthält Elektronik. 

Bitte dieser Anleitung  
genau folgen, um Schäden  
zu vermeiden.
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Garantiebestimmungen und Gewährleistung

Für dieses Produkt gibt es eine Gewährleistung von Fauna 
Audio GmbH. Die Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre 
ab Lieferung des Produkts. Hier findest du alle rechtlichen 
Rahmenbedingungen: wearfauna.com/terms-of-trade/

Für alle Gewährleistungsfälle und Rücksendungen bitte 
unser Widerruf-Formular im FAQ-Abschnitt auf unserer 
Website verwenden und dieses ausgefüllt und unterschrie-
ben an support@wearfauna.com senden.

Modell- und Seriennummer
Die Serien- und Modellnummern befinden 
sich am Linken Bügel und unten am Lade-
Etui. Die Quittung zusammen mit der Kurz-
anleitung für mögliche Gewährleistungsfälle 
aufbewahren. Registriere dein Fauna-Pro-
dukt jetzt, um es bestmöglich nutzen zu 
können. Gehe dazu einfach auf: 
wearfauna.com/terms-of-trade/

LINKER BÜGEL

ETUI
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Problemlösung

Allgemeines

Falls du Probleme mit deiner Fauna Audio-Brille hast, versuche 
zuerst folgende Lösungen: 

• Lege die Fauna zurück ins Etui, überprüfe ob der Kontakt korrekt 
hergestellt ist und schließe das Etui. Warte einige Sekunden. 

  Öffne dann das Etui wieder. Ertönt „Hi, Fauna is on“, ist deine 
Fauna aktiv.

• Überprüfe den Ladestatus der Brille (siehe Seite 6) und lade sie 
gegebenenfalls auf.

• Achte darauf, dass dein Endgerät Bluetooth unterstützt und die 
Verbindung mit Fauna korrekt hergestellt wurde.

• Passe die Lautstärke direkt an deinem Endgerät an.

• Achte darauf, dass sich dein Endgerät nicht im Energiespar-
  modus befindet.

• Verbinde ein anderes Endgerät.

• Die Akkulaufzeit der Brille liegt bei bis zu 4 Stunden, wenn du 
konstant Musik spielst, Podcasts hörst oder telefonierst. Im 
Ready-Modus kann die Brille etwa 20 Stunden bleiben, bevor du 
sie aufladen solltest. Das vollständige Aufladen des Brillen-Akkus 
dauert etwa 2 Stunden.

Fauna verbindet sich nicht mit dem 
Endgerät

„Fauna Wearables“ App funktioniert nicht/
nicht korrekt

Mikrofon nimmt keinen Ton auf

Fauna reagiert nicht auf Touch-Steuerung

Nur ein Bügel funktioniert

Die Brille passt nicht richtig

Ich möchte Fauna mit mehreren Endgeräten 
verwenden

Schalte die Bluetooth-Funktion an deinem 
Endgerät aus und wieder ein. Stelle sicher, 
dass keine anderen bekannten Endgeräte in 
der Nähe aktiv sind. Deaktiviere gegebenen-
falls Bluetooth an anderen Geräten. Stelle 
sicher, dass Fauna sich nahe am Endgerät be-
findet. Die Reichweite deiner Fauna beträgt 
etwa 10 Meter. Nutze die Funktion „Pairing 
erzwingen“ (siehe Seite 7) Versuche ein ande-
res Endgerät zu verbinden.

Vergewissere dich, dass die „Fauna“ App mit 
deinem Gerät kompatibel ist. Stelle sicher, 
dass du die letzte Version der App benutzt.
Deinstalliere die App und installiere sie neu.

Stelle sicher, dass das Mikrofon aktiviert ist 
Stelle sicher, dass das Mikrofon nicht ver-
deckt ist. Starte den Telefonanruf erneut.

Stelle sicher, dass dein Endgerät alle Funk-
tionen von Fauna unterstützt. Variiere die 
Geschwindigkeit des Antippens.

Um beide Bügel zu aktivieren, lege Fauna 
ins Etui, so dass die Kontakte korrekt ver-
bunden sind, und schließe es danach. Als 
Bestätigung, dass die Kontakte auf beiden 
Seiten richtig verbunden und aktiviert sind, 
leuchten die äußersten LEDs am Etui für 5 
Sekunden auf. 

Fauna kann von einem fachkundigen Optiker 
individuell angepasst werden. Das haupt-
sächlich verwendete Material ist natürliches, 
italienisches Acetat. Dieses Material kann 
vom Optiker erwärmt und dann so gebo-
gen werden, dass es perfekt an den Träger 
angepasst wird. Für die Bügel, in denen die 
Elektronik verbaut ist, wird hochwertiger 
Kunststoff verwendet – dieser Teil der Brille 
sollte nicht erhitzt werden.

Das Pairing mit mehreren Geräten ist prob-
lemlos möglich, aber Fauna kann immer nur 
mit einem Endgerät verbunden sein. 
(Für mehr Informationen siehe 7.)

Kein Ton/schlechte Tonqualität

Fauna wird nicht aufgeladen

Stelle sicher, dass Ton ausgegeben wird. 
Aktiviere die Wiedergabe gegebenenfalls in 
deiner App. Schalte alle Klangverbesserungs-
funktionen deiner Musik-App ab.Verwende 
eine andere Musikquelle. Verwende ein 
anderes Endgerät.

Stelle sicher, dass die Kontakte korrekt 
verbunden sind. Schließe das Etui an eine 
Stromquelle an. Wenn Fauna oder das Etui 
versehentlich hohen oder niedrigen Tempe-
raturen ausgesetzt waren, lasse sie Raum-
temperatur annehmen und versuche sie dann 
erneut zu laden.

FAQ

Wenn du das Problem nicht beheben konntest, versuche die unten an-
geführten spezifischen Lösungen für bekannte Probleme. Besteht das 
Problem weiterhin, wende dich bitte an das Fauna Support Team 
www.wearfauna.com/support
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Herstellerinformationen

Handelsmarken und Logos

Hergestellt für USound GmbH

Designt und entwickelt von USound GmbH für
Fauna Audio GmbH, Kratkystrasse 2, 8020 Graz, Austria.

Powered by USound MEMS Speaker Technology.

USound und Fauna sind Handelsmarken der USound GmbH
und der Fauna Audio GmbH, Kratkystrasse 2, 8020 Graz, Austria.

Bluetooth und die Bluetooth-Logos sind eingetragene Handelsmarken 
von Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung dieser Marken erfolgt 
unter Lizenz.

Apple und das Apple-Logo sind Handelsmarken von Apple lnc. 
App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. 

Google Play und das Google Play-Logo sind Handelsmarken von Google 
LLC Inc.

Fauna und USound sind Handelsmarken der USound GmbH und der 
Fauna Audio GmbH.


