


DE Bedienungsanleitung  

2GO Twin-BT3 
True Wireless Bluetooth Headset 
 
 
Das Bluetooth-Headset kann mit kompatiblen Geräten benutzt 
werden, die die drahtlose Bluetooth-Technologie unterstützen. So 
haben Sie die Möglichkeit, jederzeit beliebig Anrufe zu tätigen und 
Musik-Streaming-Dienste zu nutzen. Bitte lesen Sie diese 
Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Headset 
benutzen. Informieren Sie sich auch in der Bedienungsanleitung über 
die Bluetooth-Funktion und beachten Sie wichtige Sicherheits- und 
Pflegehinweise. Halten Sie das Headset von Kindern fern. 
 
Technische Daten 
Headset: 
Bluetooth-Version V4.1 
Unterstützte Bluetooth-Profile HSP, HFP, A2DP, AVRCP 
Audio Decoding Protocol SBC 
Sendeleistung Klasse 2 
Betriebsradius bis zu 10 Meter 
Frequenzreichweite 2,4 – 2,48 GHz 
Akku eingebaut, wiederaufladbar 2 x 5V/45 mAh Lithium-Polymer 
Ladespannung DC 5 V 
Ladezeit ca. 1 Stunde 
Musikwiedergabezeit* bis zu 2,5 Stunden 
Sprechzeit* bis zu 2,5 Stunden 
Standby-Zeit* bis zu 80 Stunden 
Abmessungen (mm) 23,5(L) x 17,1(B) x 29,5(H) 
Gewicht ca. 4,6g (x2) 
 
Ladebox: 
Akku eingebaut, wiederaufladbar 300mAh Lithium-Polymer 
Ladezeit ca. 2 Stunden 
Ladebox lädt Headset 2-3 Mal 
Abmessungen (mm) 69(L) x 30(B) x 29,5(H) 
Gesamtgewicht 38g 
 
*Die oben angeführten Zeitangaben können je nach Betriebsmodus 
und Geräteeinstellungen variieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Geräteansicht 
 
  
1 MFB-Taste (Multifunktionstaste) 
2 Status-LED & Mikrofon 
3 Lautsprecher  
4 Ladekontakte 
5 ON/OFF Ladebox 
6 Ladestatus-Anzeige 
7 Micro-USB Ladebuchse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Status des Headsets 
 
1 Kopplungsmodus 
Die Status-LED des rechten Ohrhörers blinkt abwechselnd rot und 
blau, wenn sich das Headset im Kopplungsmodus befindet. 
2 Standby-Modus nach erfolgreichem Pairing 
Die Status-LED des rechten Ohrhörers blinkt alle fünf Sekunden blau, 
wenn das Headset verbunden ist und nicht bedient wird. 
3 Anrufmodus 
Die Status-LED des rechten Ohrhörers blinkt einmal alle fünf 
Sekunden rot, wenn telefoniert wird. 
4 Auflademodus Headset 
Die Ladestatus-Anzeige des rechten Ohrhörers leuchtet rot, während 
das Headset aufgeladen wird. Ist der Ladevorgang abgeschlossen, 
erlischt die Status-LED.  
5 Auflademodus Ladebox 
Die Ladestatus-Anzeige der Ladebox leuchtet rot, während das 
Headset aufgeladen wird. Ist der Ladevorgang abgeschlossen, 
erlischt die Status-LED.  
6 Einschalten 
Nach dem Einschalten blinkt die Status-LED 3 mal blau. 
7 Ausschalten 
Nach dem Ausschalten durch Ablage in der Ladebox blinkt die Status-
LED 3 mal rot. Nach dem Ausschalten über die MFB-Taste blinkt die 
Status-LED 4 mal rot. 
 
Aufladen des Headsets 
Platzieren Sie das Headset in der Ladebox 
und schließen Sie diese.  
Die Ladestatus-Anzeige der Ladebox 
leuchtet rot, während das Headset 
aufgeladen wird. Ist der Ladevorgang  
abgeschlossen, erlischt die Status-LED.  



Laden Sie den Akku des Headsets bitte vollständig auf, bevor Sie das 
Headset zum ersten Mal benutzen. Das Headset ist in ca. zwei 
Stunden vollständig aufgeladen. 
Bitte laden Sie das Headset rechtzeitig wie oben beschrieben auf, um 
die Lebensdauer des Akkus zu verlängern. (Wenn das Headset lange 
Zeit nicht benutzt wurde oder der Akku vollkommen leer war, dauert 
es einige Minuten, bis die Leuchtanzeige funktioniert.) 
 
Aufladen der Ladebox 
Verbinden Sie das beiliegende Micro-USB 
Kabel mit der Ladebuchse der Ladebox  
sowie einem USB-Ladegerät oder einem PC. 
 

 Micro-USB 
 Buchse 

 
 Hinweis 1: Vergewissern Sie sich, dass das Ladegerät für das 

Headset geeignet ist. 
 Hinweis 2: Benutzen Sie zum Aufladen des Headsets nur das 

mitgelieferte Ladekabel. Durch die Benutzung eines anderen 
Ladegeräts verletzen Sie gegebenenfalls die 
Garantiebestimmungen und Pflegehinweise für dieses Gerät und 
verursachen Gefahren. 

 Hinweis 3: Versuchen Sie nicht, den eingebauten Akku gewaltsam 
zu öffnen. Sie könnten dabei das Headset beschädigen. 

 Hinweis 4: Das vollständig aufgeladene Headset verliert auch dann 
Akkuladung, wenn es nicht benutzt wird. Laden Sie das Headset 
möglichst alle drei Monate auf. 

 Hinweis 5: Benutzen Sie das Headset nicht in zu kalten oder zu 
heißen Umgebungen, da sich die Temperatur trotz voller Ladung 
negativ auf den Betrieb des Headsets auswirken kann. (Die 
optimale Betriebstemperatur liegt zwischen -20°C und 60°C.)  

 Hinweis 6: Werfen Sie das Headset zum Entsorgen nicht in offene 
Flammen oder Wasser. 

 
Einschalten des Headsets 

- Methode 1: Um das ausgeschaltete Headset (Modus OFF) 
einzuschalten (Modus ON), halten Sie die MFB-Taste 3 
Sekunden lang gedrückt, bis die Meldung „Power on“ (wird 
eingeschaltet) ertönt.  

- Methode 2: Das Headset schaltet sich automatisch ein, wenn 
es aus der Ladebox genommen wird.  

Ausschalten des Headsets 
- Methode 1: Um das eingeschaltete Headset (Modus ON, 

außer im Anrufmodus) auszuschalten (Modus OFF), halten 
Sie die MFB-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die 
Meldung „Power off“ (wird ausgeschaltet) ertönt. 

- Methode 2: Legen Sie das Headset in die Ladebox – Es 
schaltet automatisch ab. 

Hinweis: Wird das Headset nicht innerhalb von sieben Minuten mit 
einem beliebigen Gerät verbunden (inklusive einer Minute Suchzeit), 
schaltet es sich automatisch aus. 
 



Koppeln des Headsets mit einem Bluetooth-Telefon 
 Vergewissern Sie sich, dass das Headset ausgeschaltet ist und der 

Abstand zwischen Headset und Telefon maximal einen Meter 
beträgt. Aktivieren Sie dann die Bluetooth-Funktion am Telefon. 

 
Methode 1 
 Entnehmen Sie die zwei Ohrhörer aus der Ladebox, um sie 

einzuschalten.  
 Warten Sie für ca. 10 Sekunden – Die Ohrhörer koppeln sich nun 

automatisch miteinander. 
 Anschließend wechselt das Headset automatisch in den 

Koppelmodus so dass die Verbindung zu Ihrem Mobilgerät 
hergestellt werden kann. 

 Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Mobilgerätes und 
suchen Sie nach neuen Geräten. 

 Wählen Sie „2GO BT3“ aus um die Verbindung herzustellen. 
 
Methode 2: 
 Drücken Sie bei ausgeschaltetem Headset die MFB-Taste für 3 

Sekunden. 
 Warten Sie für ca. 10 Sekunden – Die Ohrhörer koppeln sich nun 

automatisch miteinander. 
 Anschließend wechselt das Headset automatisch in den 

Koppelmodus so dass die Verbindung zu Ihrem Mobilgerät 
hergestellt werden kann. 

 Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Mobilgerätes und 
suchen Sie nach neuen Geräten. 

 Wählen Sie „2GO BT3“ aus um die Verbindung herzustellen. 
 Vergewissern Sie sich, dass sich zwischen Headset und Telefon 

keine Hindernisse befinden. Innerhalb des Betriebsradius können 
Sie mit dem Headset Anrufe entgegennehmen und  andere 
Funktionen nutzen. 

 Wurde die Bluetooth-Verbindung zu Ihrem Telefon unterbrochen, 
wird sie automatisch wiederhergestellt, sobald Sie das Headset 
innerhalb des Betriebsradius wieder einschalten. 

 
Annehmen eines Anrufs 
Geht ein Anruf ein, hören Sie einen Klingelton. Sie haben zwei 
Optionen, um einen eingehenden Anruf anzunehmen:  
Methode 1: Drücken Sie einmal die MFB-Taste. 
Methode 2: Nehmen Sie den Anruf über Ihr Telefon an. 
 
Beenden eines Anrufs 
Sie haben zwei Optionen, um einen Anruf zu beenden:  
 Methode 1: Drücken Sie die MFB-Taste einmal. Es ertönt die 

Meldung „Hang up“ (aufgelegt). 
 Methode 2: Beenden Sie den Anruf über Ihr Telefon. 
 
Ablehnen eines Anrufs 
Halten Sie die MFB-Taste zwei Sekunden lang gedrückt, um einen 
Anruf abzulehnen. Es ertönt die Meldung „Call rejected“ (Anruf 
abgelehnt). 
 



Lautstärkeregelung 
Drücken Sie im Anruf- oder Musikwiedergabemodus lange auf die 
Tasten „V+“ bzw. „V-“, um die Lautstärke beliebig anzupassen. Wenn 
Sie die maximale Lautstärke einstellen, ertönt die Meldung „Volume 
Maximum“ (maximale Lautstärke). Reduzieren Sie die Lautstärke auf 
das Minimum, ertönt ein akustisches Signal („di di“). (Beim Regulieren 
der Lautstärke während eines Telefonats ertönt keine akustische 
Meldung.) 
 
Wahlwiederholung 
Drücken Sie im STANDBY- oder MUSIC-MODUS zweimal die MFB-
Taste, um die zuletzt am Telefon gewählte Nummer automatisch noch 
einmal zu wählen. Es ertönt dann die Meldung „Re-Dial“ (Rückruf). 
 
Musikwiedergabe/Pause 
Drücken Sie im STANDBY-MODUS einmal kurz auf die MFB-Taste 
um die Musikwiedergabe zu starten. 
Drücken Sie im Musikwiedergabemodus einmal kurz auf die MFB-
Taste, um die Musikwiedergabe zu pausieren. 
  
Zurücksetzen des Headsets 
Drücken Sie im Modus OFF die MFB-Taste für ca. 10 Sekunden. 
Das Headset wechselt nach 2 Sekunden in den  Modus ON. Nach 
weiteren 3 Sekunden schaltet das Headset wieder ab und die Status-
LED blinkt 4 Mal rot. Nach weiteren 5 Sekunden werden bestehende 
Kopplungen gelöscht, Sie hören 3 Töne und die Status-LED blinkt 2 
Mal rot/blau. 
 
 
Pflegehinweise 
 Verwenden Sie zum Reinigen des Headsets keine 

scheuernden Reinigungsmittel. 
 Halten Sie spitze Gegenstände vom Headset fern, damit es 

nicht verkratzt oder beschädigt wird. 
 Setzen Sie das Headset weder hohen Temperaturen noch 

Feuchtigkeit oder Staub aus. 
 
 
CE Zertifizierung und Sicherheitszulassung 
Hiermit erklären wir, dass sich das Gerät in Übereinstimmung 
mit den grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinie 
2014/53/EU befindet.  
Die vollständige EU-Konformitätserklärung kann unter folgender 
Adresse angefordert werden:  
 
www.2go-mobile.net 
ACV Electronic GmbH 
Georgsfeld 24 
52222 Stolberg 
Germany 



EN User Manual  

2GO Twin-BT3 
True Wireless Bluetooth Headset 
 
This Bluetooth-Headset should be used only with compatible devices 
which support Bluetooth wireless technology. This allows you to make 
two separate calls at the same time and also enjoy music streaming at 
any time freely. Please read this user manual carefully before using 
the headset. Also please read the manual which belongs to your 
device regarding the Bluetooth-function and pay attention to those 
important safety and maintenance information. 
Please keep this headset away from children. 
 
Technical details 
Headset: 
Bluetooth-Version V4.1 
supported Bluetooth-profiles HSP, HFP, A2DP, AVRCP 
Audio Decoding Protocol SBC 
Transmission Power Class 2 
Operation range up to 10 Meters 
Frequency 2,4 – 2,48 GHz 
Battery, rechargeable 2 x 5V/45 mAh Lithium-Polymer 
Charging current DC 5 V 
Charging time about 1 hour 
Music playing time* up to 2,5 hours 
Talk time* up to 2,5 hours 
Standby-time* up to 80 hours 
Measures (mm) 23,5(L) x 17,1(W) x 29,5(H) 
Weight about 4,6g (x2) 
 
Charging-box: 
Battery, rechargeable 300mAh Lithium-Polymer 
Charging time about 2 hours 
Charging-box charges Headset 2-3 times 
Measures (mm) 69(L) x 30(W) x 29,5(H) 
Total weight 38g 
 
*The time mentioned above may vary due to users operation mode 
and device settings.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Device sketch 
1 MFB (Multifunctionbutton) 
2 Status-LED & Microfone 
3 Speaker  
4 Charging contact point 
5 ON/OFF for charging-box 
6 Charging indicator 
7 Micro-USB charging port 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Specifications 
 
1 Pairing mode 
The Status-LED of the right earbud blinks red and blue alternately, 
when the headset is in pairing mode. 
2 Standby-Mode after successful pairing 
The Status-LED of the right earbud blinks blue every 5 seconds if the 
headset is paired and not in use. 
3 Call mode 
The Status-LED of the right earbud blinks red every 5 seconds when 
making a call. 
4 Charging mode Headset 
The charging indicator of the right earbud will glow red when the 
device is beeing charged. When charging is complete it will turn off 
automatically.  
5 Charging mode charging-box 
The charging indicator will glow red when the Charging-box is beeing 
charged.When charging is complete it will turn off automatically.  
6 Power ON 
The Status-LED blinks blue 3 times after the headset is turned on. 
7 Power OFF 
After turning off the headset by putting it in the charging-box the 
Status-LED blinks red 3 times. After turning off the headset by the 
MFB it will blink red 4 times. 
  
Charging the Headsets 
Place the headset in the charging-box 
and close it tightly. 
The charging indicator of the charging-box  
will glow red during charging. It will turn off 
after the headset is fully charged. 
 
 
 
 



Upon first use please fully charge the headset. This will take about 2 
hours. Please charge the headset in time to extend the battery life. 
(If the headset has not been used for a longer period or the battery is 
completely discharged it will take some minutes until the charging 
indicator will work) 
 
Charging the Charging-box 
Connect the included Micro-USB cable with  
the charging port of the box and with an  
USB-Charger or PC. 
 

 Micro-USB 
 port 

 
Note 1:  Check the charging device is suit to the headset. 
Note 2:  Use only the supplied charger to charge the headset. 
Note 3: Do not attempt to open the built-in battery forcibly as this 

could damage the headset. 
Note 4: If left unused, a fully charged headset will lose its power 

automatically. It is recommended to charge the headset each 
three months. 

Note 5: Do not leave the headset in a too hot or too cold surrounding. 
Obey the validation for this product or the maintenance 
condition (best between -20℃and 60℃) which may affect the 
headset’s operations although it is fully charged. 

Note 6: Do not dispose the headset to fire or water. 
 
Turning ON the Headset 
 Method 1: In OFF MODE, press and hold MFB for 3 seconds to 

turn on.  
 Method 2: Pick up the headsets from the charging base to turn on 

automatically.  
Turning OFF the Headset 
 Method 1: In ON MODE, press and hold MFB for 5 seconds to turn 

off.  
 Method 2: Put them back and close the charging base to turn off 

automatically. 
 
 
Pairing the headset with a phone 
 Make sure the headset is in OFF-mode and the distance between 

the phone and the headset is no more than one meter. Activate the 
Bluetooth-function on your phone then. 

 
Method 1 
 Pick up the two  headsets from the charging base to power  on  

and  waiting  for 10 seconds , the two headsets will enter auto-
pairing mode.  

 The two headsets connect with each other after few seconds, the 
headset (R) alternately flashing red and blue, and then open the 
phone's bluetooth device to search. 

 Choose „2GO BT3“ to connect your devices with each other. 



 
Method 2: 
 In OFF-mode, press MFB key for 3 seconds to power on and 

waiting for 10 seconds , the two headsets will enter auto-pairing 
mode. The two headsets connect with each other after few 
seconds, the headset (R) alternately flashing red and blue, and 
then open the phone's bluetooth device to search 

 Choose „2GO BT3“ to connect your devices with each other. 
 
Note : If the connection between the phone and the headset will be 
lost, it will reconnect automatically when both are in operation 
range again. 

 
Answering a call 

In standby-mode, you can answer the call by shortly pressing MFB of the 
headset(R) or answering the call on your phone directly. 
 
Ending a call 

In call-mode, you can end the call by shortly press MFB of the headset(R) 
or ending the call on your phone directly. 
 
Rejecting a call 
Press and hold MFB of headset(R) for 2 seconds to reject the call, the 
speaker prompts “beep” twice and “call reject”. 
 
Re-Dial 
In standby-mode or music playing-mode, shortly press MFB twice to 
redial the last phone number. The speaker prompts "beep" twice and 
"redial". 
 
Music Play/Pause 
In standby-mode, shortly press MFB to play music. 
On music playing-mode, shortly press MFB to PLAY music, press 
MFB again to PAUSE music. 
 
Resetting the Headset 

On OFF MODE, press MFB button for 10 seconds : 
OFF MODE→ON MODE(2 seconds)→Turn off with indicator flashing 
red for 4 times(5 seconds)→Delete pairing Record(10 seconds) , until 
hearing the Beep voice for 3 times, and the red/blue light flashes twice 
at the same time. 
 
Maintenance  

 Do not use abrasive cleaning solvents to clean the headset. 

 Do not allow the headset to touch with any sharp objects as this will 
cause scratching and damage 

 Please keep the headset away from high-temperature, humidity 
and dust. 

 
 



CE certification and safety approval 
We hereby declare that the device complies with the fundamental 
requirements set out in the European Directive 2014/53/EU. For the 
full EU declaration of conformity, please visit www.2go-mobile.net or 
contact ACV Electronic GmbH, Georgsfeld 24, 52222 Stolberg, 
Germany. 
 




