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Sicherheitshinweise
•  Trennen Sie bei Betriebsstörungen den Lautsprecher 

von der USB Stromquelle. 
• Setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger  
    Feuchtigkeit aus.
•  Öffnen Sie niemals das Gehäuse. 
•        Schließen Sie das Gerät nur über ein Ladegeät an eine 

fachgerecht installierte Netz-Steckdose von an.
•  Ziehen Sie das externe Netzteil aus der Steckdose, falls 

Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benut-
zen. Ziehen Sie nur am Netzteil, nicht am Kabel.

•  Ziehen Sie bei Gewitter das Netzteil des Geräts aus der 
Steckdose.

•  Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeit in das Gerät ge-
langen, trennen Sie es sofort von der USB Stromquelle. 
Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal 
überprüfen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen. 

•  Beachten Sie bitte, dass die Stromquelle leicht zugäng-
lich ist.

•  Knicken oder quetschen Sie keine Kabelverbindungen.
•  Wenn das Netzkabel beschädigt ist, müssen Sie das 

Gerät von Fachpersonal reparieren lassen bevor Sie es 
erneut verwenden. 

•  Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt das Gerät 
benutzen.

•  Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets qualifiziertem 
Fachpersonal. Andernfalls gefährden Sie sich und 
andere.

•  Trennen Sie bei Betriebsstörungen das Gerät von der 
Stromquelle.

• Bezug von Ersatzteilen nur beim Hersteller.
•  Änderungen am Gerät führen zum Erlöschen der Verant-

wortung des Herstellers.
• Schutzfolien entfernen.
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• Reinigen Sie dieses Gerät nur mit einem trockenen Tuch.

Gefahr der Ablenkung
Die Verwendung des Gerätes kann in bestimmten Situa-
tionen Ihre Konzentration beeinflussen. (z.B. beim Führen 
eines Fahrzeugs, Teilnahme im Straßenverkehr oder beim 
Bedienen von Maschinen). 
Bitte informieren Sie sich über die gesetzlichen Bestim-
mungen, die die Verwendung von Kopfhörern einschränken 
oder verbieten.
Bitte verwenden Sie das Gerät nicht, wenn dadurch eine 
Wahrnehmungeinschtränkung anderer Umweltgeräusche 
gegeben ist.
Laden des Gerätes
Verwenden Sie zum Laden des Gerätes nur das im Liefer-
umfang enthaltene Ladekabel, und laden Sie das Gerät nur 
an einem USB Anschluss. 
Schutz vor HF Energie
Das Gerät erzeugt ein elektromagnetisches Feld. 
Es entspricht den Grenzwerten zum Schutz vor HF 
Energie.
Achten Sie bitte auf Hinweise in Ihrer Umgebung, die das 
Betreiben von elektronischen Geräten verbieten oder 
einschränken. Dies kann z.B. in Krankenhäusern, an Tank-
stellen  und Tankanlagen oder an Flughäfen der Fall sein. 
Sollten entsprechende Warnhinweise vorhanden Sein, 
schalten Sie bitte das Gerät umgehend aus
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Lieferumfang
Bitte überprüfen Sie vor der ersten Betriebnahme den 
Lieferumfang auf Vollständigkeit.
Die im Lieferumfang enthaltenen Komponenten sind:

IMPERIAL BAS 4

AUX Kabel (Micro USB - 3.5 mm)

Ladekabel (USB - Micro USB)
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Abbildungen und Funktionen
1.   Ein/Aus & „M“/Reset: 

  - 2 Sekunden halten, um einzuschalten (letzter  
       Modus) 
 - 8 Sekunden halten, um Reset durchzuführen 
 - kurz drücken, um zwischen Modi (Bluetooth, SD  
       Karte, FM Radio, AUX) umzuschalten

2.  Vorspulen 
      -  BT und SD Modus: kurz drücken, um zum nächsten 

Titel vorzuspulen     
 -  FM Modus: kurz drücken, um den nächsten Sender 

einzustellen 
      - ohne Funktion im AUX Modus
3. Pause/Play/Annehmen & Auflegen/Stummschaltung
 -  BT und SD Modus: kurz drücken, um die Wiederga-

be zu beginnen oder zu pausieren
 -  BT  Modus: halten, um die Verbindung zu trennen
 -  BT Modus: kurz drücken, um einen Anruf anzu-

nehmen oder zu beenden (bei angeschlossenem 
Smartphone)

 - FM Modus: kurz drücken, um stumm zu schalten
 - FM Modus: halten, um Sendersuchlauf zu starten
4. Zurückspulen
 -  BT und SD Modus: kurz drücken, um zum letzten 

Titel zurückzuspulen     
 -  FM Modus: kurz drücken, um den letzten Sender 

einzustellen 
      - ohne Funktion im AUX Modus
5. LED Anzeige
 - Blinkt blau beim Einschalten
 -  Bluetooth Pairing Modus: blinkt beim Pairing blau, 

wenn das Gerät gepaired ist, leuchtet sie konstant 
blau  

 - Play: blaue LED leuchtet permanent
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 - Pause/Stumm: blaue LED blinkt
 - FM Modus: blinkt bei der Sendersuche blau
 -  Beim Laden (egal in welchem Modus) leuchtet die 

rote LED permanent, ist der Lautsprecher komplett 
aufgeladen, erlischt die rote LED

6. Mikrofon
 -  hier befindet sich das Mikrofon für die Freisprech-

einrichtung
7. Micro SD Kartenleser
 -  um den Lautsprecher im SD Kartenmodus zu 

nutzen, muss hier eine Micro SD Karte (Max. 32 
GB) eingesetzt werden

8. Micro USB Anschluss
 -  hier wird der integrierte Akku aufgeladen (via Micro 

USB - USB Kabel, im Lieferumfang enthalten); zum 
Laden kann entweder ein USB Anschluss (Laptop 
o.ä.) oder ein externes Netzteil (DC 5V, 1000 
mAh, nicht im Lieferumfang enthalten) verwendet 
werden

 -  ist eine SD Karte im Kartenleser, kann man über 
das o.g. Kabel auch Musikdateien vom Laptop auf 
die SD Karte überspielen

 -  soll der Lautsprecher im AUX Modus betrieben 
werden, kann hier über das im Lieferumfang enthal-
tene Micro USB - 3.5mm Kabel eine externe Quelle 
(MP3 Player etc.) angeschlossen werden

9. Lautstärkeregler
 -  drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn, um die 

Lautstärke zu erhöhen bzw. entgegengesetzt um 
die Lautstärke zu verringern

Energiesparmodus
1.  Ist der Lautsprecher nicht mit einem externen Gerät 

via Bluetooth verbunden oder wird gerade keine Musik 
wiedergegeben, schaltet er automatisch nach 10 
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Minuten ab.
2.  Sobald der Akku-Ladestand des Lautsprechers im Be-

trieb unter 20% fällt, ertönt ein Piepen und die Lautstär-
ke wird automatisch verringert. Der Lautsprecher kann 
noch weiter betrieben werden, bis der Lautsprecher 
bei zu niedrigem Akkustand automatisch abschaltet. 
Um ihn erneut zu verwenden, muss er nun wieder voll 
aufgeladen werden.

Herstellen einer Bluetoothverbindung
1. Laden Sie den Lautsprecher vollständig auf.
2.  Schalten Sie den Lautsprecher durch Drücken der Taste 

1 ein und wählen Sie den Bluetoothmodus (ggf. Taste 1 
so oft drücken, bis „Bluetooth Mode“ angesagt wird).

3.  Der Lautsprecher befindet sich im Pairing Modus, die 
blaue LED Anzeige (5) blinkt.

4.  Schalten Sie den Bluetoothmodus am zu verbindenden 
Gerät (Smartphone o.ä.) ein und wählen Sie „BAS 4“ aus 
der Liste verfügbarer Geräte aus. Nähere Informationen 
hierzu entnehmen Sie ggf. der Bedienungsanleitung des 
zu verbindenden Gerätes.

5.  Achten Sie darauf, dass die Distanz zwischen den beiden 
Geräten im Pairing Modus nicht größer als 10 Meter 
ist, da es ansonsten zu Problemen beim Verbindungs-
aufbau kommen kann.

6.  Geben Sie gegebenenfalls das Passwort ein. Es lautet 
„0000“.

7.  War das Pairing erfolgreich, leuchtet die blaue LED (5) 
am BAS 4 konstant.

8.  Nun kann Musik vom verbundenen Gerät wiederge-
geben werden. Die Wiedergabe kann entweder über 
das entsprechende Gerät oder den BAS 4 gesteuert 
werden (vor- & zurückspulen, Play/Pause, Lautstärkere-
gelung). Ist ein Smartphone mit dem BAS 4 verbunden, 
kann dieser außerdem als Freisprecheinrichtung 
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verwendet werden.
9.  Der Lautsprecher verbindet beim nächsten Einschalten 

automatisch mit dem letzten verbundenen Bluetooth-
Gerät.

10.  Um die Bluetooth-Verbindung zurückzusetzen, drücken 
und halten Sie die Taste 1 am BAS 4 für ca. 8 Sekun-
den, die Bluetooth-Verbindung wird getrennt und der 
Lautsprecher befindet sich anschließend wieder im 
Pairing-Modus.

Betrieb des SD Kartenlesers
1. Laden Sie den Lautsprecher vollständig auf.
2.  Stecken Sie eine SD Karte mit Musikdateien in den SD 

Kartenleser (7) des BAS 4 ein.
3.  Schalten Sie den Lautsprecher durch Drücken der Taste 

1 ein und wählen Sie den SD Modus (ggf. Taste 1 so oft 
drücken, bis „TF Mode“ angesagt wird).

4.  Nun kann Musik von der SD Karte wiedergegeben 
werden. Die Wiedergabe kann direkt über die Tasten 
des BAS 4 gesteuert werden.

FM Radiomodus
1. Laden Sie den Lautsprecher vollständig auf.
2.  Schalten Sie den Lautsprecher durch Drücken der Taste 

1 ein und wählen Sie den Radiomodus (ggf. Taste 1 so 
oft drücken, bis „FM Mode“ angesagt wird).

3.  Drücken Sie die Taste 3, um einen Radiosuchlauf durch-
zuführen, der Suchlauf beginnt. Sobald der Suchlauf 
abgeschlossen ist, beginnt die Wiedergabe des ersten 
gefundenen Radiosenders.

4.  Schalten Sie mit Tasten 2 und 4 zwischen den empfan-
genen Radiosendern um.

AUX Modus
1. Laden Sie den Lautsprecher vollständig auf.
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2.  Schalten Sie den Lautsprecher durch Drücken der Taste 
1 ein und wählen Sie den AUX Modus (ggf. Taste 1 so 
oft drücken, bis „AUX Mode“ angesagt wird).

3.  Schließen Sie ein externes Wiedergabegerät (z.B. MP3 
Player) über das im Lieferumfang enthaltene Micro 
USB - 3.5mm Kabel an den BAS 4 an und starten Sie 
die Wiedergabe. 

4.  Sie können die Lautstärke über den Regler (9) am BAS 
4 erhöhen oder absenken. Weitere Wiedergabefunktio-
nen steuern Sie über das extern angeschlossene Gerät.

Technische Daten
Gerätebezeichnung:  IMPERIAL BAS 4
Lautsprecher:   2‘‘ Hochtöner-Subwoofer Kombi-

nation
Leistung:   4W bei 4Ω
Bluetooth Version:  4.0 + EDR
Wiedergabemodi:  Bluetooth/FM/SD Karte/AUX
Max. SD Kartengröße:  32GB
Wiedergabeformate:  MP3, WMA, WAV, FLAC, APE
Batterie:    integrierter  1000mAh Li-Ion 

Akku
Eingangsspannung:  DC5V/1A (über Micro USB)
Maße:   80 x 83 x 39mm
Gewicht:   145g

Entsorgungshinweis
Die Verpackung Ihres Gerätes besteht ausschließlich aus 
wiederverwertbaren Materialien. Bitte führen Sie diese ent-
sprechend sortiert wieder dem “Dualen System” zu. Dieses 
Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den 
normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss 
an einem 
Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und 
elektronischen Geräten abgegeben werden.
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Das  Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung 
oder der Verpackung weist darauf hin.
Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder-
verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen 
Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von 
Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze 
unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeinde-
verwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Achten Sie 
darauf, dass die leeren Batterien sowie Elektronikschrott 
nicht in den Hausmüll gelangen, sondern sachgerecht 
entsorgt werden.

Service und Kontakt
Unser Produkt entspricht den gesetzlichen Anforderungen 
und wurde unter ständigen Qualitätskontrollen gefertigt. 

Die technischen Daten entsprechen dem aktuellen Stand 
zum Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen vorbehalten. 

In unserem Servicebereich stehen Ihnen professionelle 
Fachkräfte Rede und Antwort. Hier können Sie alle Fragen 
stellen, die Sie bezüglich der IMPERIAL Produkte haben, 
sowie Tipps zur Lokalisierung einer möglichen Fehlerursa-
che erhalten.

Unsere Techniker stehen Ihnen von Montag - Freitag von 
8.00 Uhr bis 16.45 Uhr unter folgender Rufnummer zur 
Verfügung:
02676 / 95 20 101
oder per Mail unter: service@telestar.de



Ihr Gerät trägt das CE-Zeichen und erfüllt alle erforderli-
chen EU-Normen.

Hiermit erklärt die TELESTAR DIGITAL GmbH, dass sich 
das Gerät  IMPERIAL BAS 4  in Übereinstimmung mit den 

grundlegenden Anforderungen und den übrigen 
einschlägigen Bestimmungen befindet.

Die Konformitätserklärung für dieses Produkt erhalten 
Sie auf:

https://telestar.de/produkt/bas-4/

© TELESTAR-DIGITAL GmbH, Änderungen und Irrtum 
vorbehalten, Stand Juni 2018
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Safety Instructions
• In the event of a malfunction, disconnect the speaker 

from the USB power source.
•Do not expose the device to rain or moisture.
•Never open the casing.
• Only connect the device to a properly installed mains 

socket via a charger.
• Disconnect the power supply unit from the mains socket  

when not using the device for an extended period. When  
disconnecting the power supply unit, only pull at the 
adapter, not the cord.

• In the event of a thunderstorm, unplug the device’s 
power supply unit from the mains socket.

• If foreign bodies or liquids enter the device, immediately 
disconnect it from the USB power source. Have the de-
vice inspected by qualified personnel before using it again.

•Please ensure that the power source is easily accessible.
•Do not bend or squeeze the cable connections.
• If the power cord is damaged, you will have to get the 

device repaired by a professional before using it again.
•Do not allow children to use the device unattended.
• Always leave the maintenance work to qualified person-

nel. Otherwise, you are putting yourself and others at risk.
• In the event of a malfunction, disconnect the device from 

the power source.
• Spare parts must be ordered directly from the manu-

facturer.
• Modifications to the device will result in the expiration of 

the manufacturer‘s responsibility.
•Remove the protective foils.
•This device should only be cleaned with a dry cloth.

Risk of distraction
In certain situations, the use of this device may affect your 
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concentration. 
(e.g. when driving, using the road or operating machinery).
Please read the legal regulations that restrict or prohibit 
the use of headphones.
Please do not use the device if it hinders the ability to hear 
other  environmental sounds.
Charging the device
Only use the included charging cable to charge the device 
and only  charge the device via a USB connection.
Protection against RF energy
The device generates an electromagnetic field. It complies 
with the limit values for protection against RF energy. 
Please take note of any signs in your environment which 
prohibit or restrict the operation of electronic devices. This 
may apply, for example, in hospitals, petrol stations, at fuel 
pumps or at airports. In the event of warning signs, please 
switch the device off immediately.
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Scope of delivery
Before using the device for the first time, please check 
that all of the delivery contents has been supplied.
The following components are included in the delivery 
contents:

IMPERIAL BAS 4

AUX cable (Micro USB - 3.5 mm)

Charging cable (USB - Micro USB)
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Pictures and functions
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Pictures and functions
1.   On/Off & „M“/Reset: 

  - press 2 seconds to switch on (previous mode) 
 - press 8 seconds to reset Bluetooth mode 
 -  press short to switch between modes (Bluetooth, 

TF card, FM radio, AUX)
2.  Forward 
      -  BT and SD mode: press short to fast forward to 

next track     
 -  FM Mode: press short to switch to next channel 
      - AUX mode: no function
3. Pause/Play/Accept & End/Mute
 -  BT & SD mode: press short to start/pause play-

back
 -  BT  mode: hold to end connection
 -  BT mode: press short to accept/end call (when 

smart phone is connected)
 - FM mode: press short to mute
 - FM Mode: hold for station scan
4. Rewind
 -  BT and SD mode: press short to rewind to previous 

track     
 -  FM mode: press short to switch to previous chan-

nel 
      - AUX mode: no function
5. LED indicator light
 -  Flashes blue when speaker is switched on
 -  Bluetooth pairing mode: blue light flashes, blue light 

is permanently on when paired successfully
 - Play: blue light is permanently on
 - Pause/mute: blue light flashes
 - FM mode station scan: blue light flashes
 -  The red light is on when charged in any mode, if fully 

charged, the red light is off 
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6. Microphone
 -  The microphone for hands-free mode is located 

here
7. TF card reader
 -  if the speaker should be used in TF card mode, a 

TF card (micro SD, max 32 GB) has to be inserted 
here

8. Micro USB port
 -  port may be used to charge internal battery 

(via included USB - micro USB cable) via USB 
port (laptop) or external power adapter (e.g. 
DC5V/1000mAh phone charger, not included)

 -  may be used to transfer music files from external 
device to TF card (if inserted) via included USB - 
micro USB cable

 -  if speaker is operated in AUX mode, the external 
source may be connected here via the included 
micro USB - 3.5mm AUX cable

9. Volume control
 -  turn clockwise to increase volume and vice versa to 

decrease volume

Intelligent power saving mode
1.  Speaker will automatically switch off if no music is played 

or no Bluetooth connection is established in 10 minutes.
2.  When the battery is low, a „beep“ sound will be heard 

and the volume will turn down automatically. The speaker 
continues to play until it switches off due to low battery. 
Now, the speaker needs to be recharged to continue 
using it.

Establish Bluetooth connection
1. Fully charge the speaker‘s battery.
2.  Press button 1 to switch on speaker and short press 1 

to switch to Bluetooth mode („Bluetooth mode“ is said).
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3. The speaker is in pairing mode, blue LED (5) flashes.
4.  Turn on Bluetooth mode on the device which is about to 

be connected (e.g. smart phone). and pick „BAS 4“ from 
the list of devices available. For further information see 
the device‘s user manual if necessary.

5.  Make sure that the distance between speaker and 
devices doesn‘t exceed 10 metres in order to avoid 
connection problems.

6. Enter password „0000“ if necessary.
7.  When sucessfully paired, the blue indicator LED (5) is 

constantly shining blue.
8.  Now you can play back music from the external device. 

Play back can be either controlled via the external device 
or via BAS 4 (forward/rewind, play/pause, volume 
control). If a smart phone is connected via Bluetooth, the 
BAS 4 may also be used as hands-free device.

9.  If switched on again, the speaker will reconnect to the 
last device paired to before switching it off.

10.  In order to reset the Bluetooth connection, press and 
hold button 1 for about 8 seconds. The Bluetooth 
connection is terminated and the speaker will go back 
to pairing mode.

TF card operation
1. Fully charge the speaker‘s battery.
2. Insert a TF card into the BAS 4‘s card slot (7)
3.  Press button 1 to switch on speaker and short press 1 

to switch to TF mode („TF mode“ is said).
4.  Play back music from the inserted TF card by using the 

BAS 4`s control buttons.

FM radio mode
1. Fully charge the speaker‘s battery.
2.  Press button 1 to switch on speaker and short press 1 

to switch to FM radio mode („FM mode“ is said).
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3.  Press button 3 to start a station scan. As soon as the 
scan is finished, FM radio play back will start with the 
first station to be found.

4.  Use buttons 2 and 4 to switch between the radio 
stations.

AUX mode
1. Fully charge the speaker‘s battery.
2.  Press button 1 to switch on speaker and short press 1 

to switch to AUX mode („AUX mode“ is said).
3.  Connect an external device (e.g. MP3 player) by using 

the provided micro USB - 3.5mm AUX cable and start to 
play back music.

4.  The play back volume may be controlled via the BAS 4‘s 
volume control knob (9), other play back options need to 
be controlled via the external device.

Technical data
Device name: IMPERIAL BAS 4
Speaker properties:  2‘‘ tweeter-subwoofer combinati-

on
Speaker power: 4W @ 4Ω
Bluetooth version: 4.0 + EDR
Speaker modes: Bluetooth/FM/TF card/AUX
Max. TF card size: 32GB
Music data supported: MP3, WMA, WAV, FLAC, APE
Battery:  internal 1000mAh Li-ion battery
Input power:  DC5V/1A (via micro USB port)
Dimensions:  80 x 83 x 39mm
Weight:  145g
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Disposal note
The packaging for your device consists entirely of recy-
clable materials. Please dispose of these appropriately in 
accordance with the „Dual System“.
At the end of its service life, this product must not be 
disposed of as normal household waste but must be 
disposed of at a recycling collection point for electric 
and electronic equipment.

The  symbol  on the product, instruction manual or 
packaging indicates this.

The materials are recyclable according to their labeling.
The reuse and recycling of old materials and devices 
makes an important contribution to protecting the envi-
ronment.

Please ask your municipal administration for the location of 
a suitable disposal point.
Please ensure that electronic waste and empty batteries 
are disposed of properly and are not disposed of as 
household waste

Technical support and contact details
Our product meets legal requirements and was manuf-
actured under constant quality control. The technical 
specifications are the most recent at the time of printing 
and may be subject to change.

Our service area provides professional specialists to 
answer queries.
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Here you can ask any questions you have regarding IMPE-
RIAL products and receive tips for locating a possible fault.

Our technicians are available Monday - Friday 8:00 to 
16:45 at the following telephone number:
+49 (0)2676 / 95 20 101 
or via e-mail at: service@telestar.de

If the Service Hotline is unable to help you, send your de-
vice, preferably in its original packaging, or at least packed 
securely for transport, to the following address:

TELESTAR - DIGITAL GmbH
Service Center

Am Weiher 14 (Industriegebiet)
56766 Ulmen
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Your device bears the CE marking and complies with all 
relevant EU standards.

TELESTAR DIGITAL GmbH hereby declares that this 
IMPERIAL BAS 4 complies with the essential requirements 

and 
other relevant provisions of EMC Directive

The declaration of conformity for this product can be found 
at:

https://telestar.de/produkt/bas-4/

© TELESTAR-DIGITAL GmbH, errors and specifications 
subject to change without notice, June 2018
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Notizen/notes:


