
Behalt den Beat im Griff!
Keep a handle on the beat!



Los geht’s!

1. Registriere dein tizi beat bag

 www.tizi.tv/register

2. tizi beat bag einschalten
An der Seite befindet sich der    Ein-/Ausschalter  9

3. tizi beat bag über Bluetooth verbinden

‣ Verbinden am iPad, iPhone oder iPod touch über

   oder   

‣ Bluetooth > Einschalten

‣ „tizi beat bag“ auswählen und falls gefragt mit PIN 0000 bestätigen

tizi beat bag piept kurz, sobald du verbunden bist.

Beim nächsten Einschalten brauchst du unter Bluetooth nur tizi beat bag 
antippen, um dich zu verbinden.

tizi beat bag im Überblick
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Oberseite: Seitlich:

1  Vorheriger Titel   
Nur bei Bluetooth Nutzung

2  Nächster Titel   
Nur bei Bluetooth Nutzung

3  Play / Pause | Telefon | Bluetooth   
Nur bei Bluetooth Nutzung

Beim Musikabspielen:
Kurz drücken: Play / Pause Funktion   

Bei Telefon/Headset Nutzung:
Kurz drücken: Anruf entgegennehmen   

Bluetooth Verbindung:
Lang drücken: Bluetooth neu verbinden   

4  Status LED   
Blau bei Bluetooth Nutzung
• Blinkt schnell: Gerätesuche
• Blinkt langsam: Verbunden

Grün bei Line-In Nutzung

5  Mikrofon Eingang für Headset Funktion

6  Ton leiser   

7  Ton lauter   

8  Stummschalten   

9  Ein-/Ausschalter   

10  Line-In Eingang (3,5mm)   
Bei Anschluss schaltet Bluetooth Verbindung 
ab

11  Micro USB-Anschluss zum Laden   
tizi beat bag kann auch dauerhaft am Strom 
angeschlossen bleiben

12  Ladeanzeige   
Rot: Batterie wird aufgeladen (ca. 3.5-4h) 
Grün: Voll aufgeladen
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Mit anderem Bluetooth Gerät
verbinden
Beim wieder Einschalten, verbindet sich tizi beat bag automatisch mit 
dem zuletzt verbundenen Gerät.

Um tizi beat bag mit einem anderen Bluetooth Gerät zu verbinden:

1. tizi beat bag auf Bluetooth Empfang stellen

‣  drei Sekunden lang drücken, bis die Statusanzeige schnell blinkt

2. Auf dem Bluetooth Gerät auswählen

‣ Verbinde dich an deinem Gerät mit „tizi beat bag“ und bestätige 
wenn notwendig mit PIN 0000

tizi beat bag aufladen / Akku tauschen
Das Micro USB Ladekabel dient zum Laden von tizi beat bag.

Nutze es an einem beliebigen USB Port am Computer oder an einem 
USB Netzteil, wie tizi USB power.

Du kannst deinen tizi Akku bequem unterwegs austauschen. Der Akku 
der tizi Familie ist untereinander kompatibel. Du kannst z.B. den Akku des 
tizi TV Empfängers auch in tizi beat bag nutzen und umgekehrt.

Weitere tizi Akkus erwerben

Du erhältst weitere tizi Akkus jederzeit über 
www.tizi.tv
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Tipp: Fernsehen mit tizi beat bag
Nutze tizi beat bag mit deinem tizi+, tizi oder tizi go für einen tollen 
Fernsehabend.

Mit den Tasten von tizi beat bag, kannst du die tizi TV App optimal 
fernsteuern.

1. Sender wechseln

‣ Mit       den Sender wechseln

2. Sendung pausieren

‣ Mit  die laufende Sendung anhalten und wieder starten.

Du hast noch keinen tizi TV Empfänger? www.tizi.tv

Tipp: Musik hören mit tizi beat bag
Mit tizi beat bag macht Musikhören überall Spaß. Mit Bluetooth sind 
folgende Funktionen möglich

1. Play & Pause

‣ Mit   den laufenden Song anhalten und wieder starten

2. Stummschalten

‣ Mit  kannst du stummschalten, ohne die Musikwiedergabe selbst 
zu unterbrechen

3. Vorheriger & nächster Titel

‣ Vorheriger Titel:   drücken

‣ Nächster Titel:   drücken
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Problembehebung
Bei Verbinden per Bluetooth erscheint auf meine iPad / 
iPhone / iPod touch immer eine Fehlermeldung

Wenn die Verbindung zu tizi beat bag nicht klappt, setze die Verbindung 
zu tizi beat bag zurück:

‣ Gehe am iPad, iPhone oder iPod touch über

  or   

‣ Bluetooth > tizi beat bag  > Dieses Gerät ignorieren

Ton oder WLAN stockt auf älteren iPad und iPhones

Manche ältere Apple Geräte sind nicht schnell genug für die gleichzeiti-
ge Nutzung von Bluetooth und WLAN, da sie die gleiche Antenne nut-
zen. Darunter leidet z.B. der Fernsehempfang mit dem tizi TV Empfänger. 
In diesem Fall, nutze bitte das Audiokabel statt Bluetooth.

Ich habe mit Bluetooth gepaired und höre keinen Ton

‣ Prüfe, ob die Mute    Taste gedrückt ist

‣ Drücke lange die    Taste.
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Weiteres Original tizi Zubehör
Erweitere dein tizi beat bag mit Original tizi Zubehör wie z.B. tizi power 
USB Netzteil oder tizi battery für eine Verlängerung der tizi beat bag 
Laufzeit unter  

www.tizi.tv/more

Noch Fragen?
Weitere Tipps und Tricks zu tizi beat bag erfährst du unter 

www.tizi.tv/help
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Let’s get started!

1. Register tizi beat bag

 www.tizi.tv/register

2. Turn on tizi beat bag
You’ll find the    On/Off switch on the side  9

3. Connect tizi beat bag via Bluetooth

‣ On your iPad, iPhone or iPod touch, open

‣ Bluetooth > On

‣ Choose „tizi beat bag“ and confirm PIN 0000 if required

tizi beat bag will beep to let you know it’s connected.

The next time you turn tizi beat bag on, just select it under Bluetooth 
to connect.

tizi beat bag controls
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Top: Side:

1  Previous Track   
When using Bluetooth

2  Next Track   
When using Bluetooth

3  Play / Pause | Telephone | Bluetooth   
When using Bluetooth

When playing music:
Short press: Play / Pause   

When making phone calls/using headset:
Short press: accept phone call   

Bluetooth connection:
Long press: new bluetooth connection   

4  Status LED   
Blue when using Bluetooth
• Fast blinks: Searching for devices
• Slow blinks: Connected

Green when using line-In

5  Microphone for headset feature

6  Volume quieter   

7  Volume louder   

8  Mute   

9  On/Off switch   

10  Line-In port (3.5mm)   
Bluetooth is disabled when a line-in cable is 
plugged in

11  Micro USB charging port   
tizi beat bag can be left plugged in to a 
power supply permanently

12  Charging indicator   
Red: Battery is charging (ca. 3.5-4h) 
Green: Fully charged
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Connecting to other bluetooth devices
When turning tizi beat bag on, it automatically connects to the last 

connected device.

To use tizi beat bag with a different bluetooth device:

1. Enable bluetooth mode on tizi beat bag

‣ Press  for 3 seconds, until the status LED starts to blink rapidly

2. Connect to tizi beat bag from your device

‣ Choose „tizi beat bag“ on your device and confirm with PIN 0000

Charging tizi beat bag & 
swapping the battery
Use the micro USB cable to charge tizi beat bag. Connect it to a USB port 
on your computer or plug it into a USB power supply, e.g. tizi USB power.

You can also swap batteries while you’re out and about. The battery in tizi 
beat bag is compatible with other tizi devices, so you can use the battery 
from your tizi TV receiver in tizi beat bag and vice versa.

Buying additional tizi batteries

You can purchase additional tizi batteries at 
www.tizi.tv
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Tip: Watching TV with tizi beat bag
Use tizi beat bag with tizi+, tizi or tizi go for a perfect TV experience.

You can remote control the tizi TV app using the buttons on tizi beat bag.

1. Changing channels

‣ Use       to change channels

2. Pausing a show

‣ Press   to pause the current show and to resume it later.

Don’t have a tizi TV receiver? www.tizi.tv

Tip: Listening to music with tizi beat bag
Enjoy your music everywhere – with tizi beat bag. You can even remote 
control your music via bluetooth:

1. Play & Pause

‣ Press   to pause or play the current song

2. Mute

‣ Press   to quickly mute your audio, without pausing the currently 
playing track

3. Previous & next track

‣ Previous track: press  

‣ Next track: press  
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Troubleshooting
I get an error message when I try to connect my
iPad / iPhone / iPod touch over bluetooth

If you’re having issues connection, try resetting the bluetooth connection 
to tizi beat bag:

‣ On your iPad, iPhone or iPod touch, open

‣ Bluetooth >  tizi beat bag    > Forget this Device

Audio or Wi-Fi hangs on an older iPad or iPhone

Some older Apple devices aren’t fast enough to use bluetooth and Wi-Fi 
at the same time, as they share the same antennas. If you experience 
issues, e.g. while watching TV with a tizi TV receiver, please connect your 
tizi beat bag using the supplied audio cable, instead of bluetooth.

I’ve connected via bluetooth but can’t hear any sound

‣ Check if the mute    button is pressed

‣ Press    for a few seconds
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More original tizi accessories
Extend your tizi beat bag with original tizi accessories, such as the tizi 
power USB charger or add an additional tizi battery and enjoy your music 
even longer. Find great tizi accessories under:

www.tizi.tv/more

Questions?
Find more tips and tricks for tizi beat bag under 

www.tizi.tv/help
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Sicherheitsinformationen
Europäische Union—Informationen zur Entsorgung
Das Symbol oben bedeutet, dass dieses Produkt entsprechend den geltenden gesetzlichen Vor-
schriften und getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsor-
gung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Bei einigen Sammelstellen können Produkte zur Ent-
sorgung unentgeltlich abgegeben werden. Durch das separate Sammeln und Recycling werden 
die natürlichen Ressourcen geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts 
alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt beachtet werden.

Deutschland: 
Das Gerät enthält Batterien. Diese gehören nicht in den Hausmüll. Sie können verbrauchte 
Batterien beim Handel oder bei den Kommunen unentgeltlich abgeben. Um Kurzschlüsse zu 

vermeiden, kleben Sie die Pole der Batterien vorsorglich mit einem Klebestreifen ab.
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Safety information
You should replace the tizi battery only with a battery pack designed for tizi.
Caution: Risk  of explosion if battery  is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries 
according to their instructions.
Do not short-circuit, disassemble or expose the battery to fire or water. Keep battery out of  the 
reach of children.
Disposal and Recycling Information
When this product reaches its end of  life, please dispose of it according to your local environ-
mental laws and guidelines.
For information about equinux‘s recycling program, visit www.equinux.com/recycling

European Union—Disposal Information

The symbol means that according to local laws and regulations your product should be 
disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, 

take it to a collection point designated by local authorities. Some collection points accept 
products for free. The separate collection and recycling of your product at the time of  disposal 
will help conserve natural resources and ensure that it  is recycled in a manner that protects 
human health and the environment.
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