
Willkommen  
zum 
GSP 670 
Kurzleitfaden

Vielen Dank, dass Du Dich für unser 
GSP 670 als standardmäßiges 
Gaming-Headset entschieden hast. 
Es ist uns ein großes Anliegen, 
dass Du das bestmögliche 
Gaming-Audioerlebnis erhältst. 
Wir haben daher eine kurze 
Anleitung zusammengestellt, die 
Dich durch das Einrichten und 
Verbinden Deines Headsets führt. 
Im Folgenden findest Du alle 
Informationen, um sicherzustellen, 
dass Du für Dein kabelloses 
Gaming-Abenteuer gerüstet bist.



Ein-/Ausschalten des Headsets
Um das Headset auszuschalten, das Lautstärkerad vollständig nach unten drehen (gegen 

den Uhrzeigersinn). Um das Headset einzuschalten, das Lautstärkerad ein Stück nach 

oben drehen (im Uhrzeigersinn). Ein leichter Widerstand ist zu spüren, was anzeigt, dass 

das Headset nun ein- oder ausgeschaltet wurde.

Pairing-Modus
Das Headset einschalten, den Schiebeschalter am Headset für 2 Sekunden gedrückt 

halten, bis die LED-Anzeige blau und rot blinkt.

Pairing mit dem GSA 70-Dongle
Zunächst das Headset in den Pairing-Modus versetzen, anschließend den GSA 70 in den 

Pairing-Modus versetzen, indem die Taste gedrückt wird, bis die LED-Anzeige ebenfalls 

blau und rot blinkt. Bei erfolgtem Pairing meldet das Headset „Dongle verbunden“ und die 

LED-Anzeigen an Headset und Dongle erscheinen violett.

Löschen der Pairing-Liste für Bluetooth-Geräte
Um Pairing-Liste zu löschen, das Gerät nehmen und das GSP 670 aus der Liste 

gespeicherter Geräte löschen.

Auf „Dieses Gerät ignorieren“ klicken, anschließend wird das GSP 670 keine Verbindung zu 

diesem Gerät mehr aufbauen.

Verbinden mit einem Smartphone
Das Headset in den Pairing-Modus versetzen, Bluetooth® auf dem Smartphone aktivieren 

und dann das GSP 670 auswählen.

Verbinden mit mehreren Geräten
Das GSP 670 kann mit mehreren Geräten gleichzeitig gekoppelt werden. Um eine 

Verbindung sowohl mit dem GSA 70-Dongle als auch einem Mobilgerät herzustellen, das 

GSP 670 zuerst in den Pairing-Modus versetzen. Anschließend den GSA 70-Dongle in den 

Pairing-Modus versetzen. Nachdem das GSP 670 und der GSA 70 gekoppelt wurden, das 

GSP 670 erneut in den Pairing-Modus versetzen. Auf dem Mobilgerät Bluetooth aktivieren 

und das GSP 670 auswählen, wenn es auf dem Bildschirm erscheint. Wenn sich das GSP 670 

mit dem Mobilgerät verbindet, koppelt es sich automatisch erneut mit dem Dongle. Sowohl 

das Mobilgerät als auch der GSA 70-Dongle sind dann mit dem GSP 670 verbunden.

Installieren der Gaming-Suite
Um die Gaming Suite-Software zu installieren, die Webseite eposaudio.com/gaming/

downloads aufrufen.

Stummschalten des Mikrofons
Das Mikrofon zum Stummschalten nach oben klappen.

Aufladen des Headsets
Um das Headset aufzuladen, das USB-Ladekabel mit einem Ende in das Headset und 

mit dem anderen Ende in einen USB-Port stecken. Über 20 Stunden Spielzeit über 

Bluetooth® und 16 Stunden bei kabelloser Übertragung mit geringer Latenz. Mit sieben 

Minuten Schnellladung spielst Du zwei Stunden lang. Das GSP 670 kann während des 

Ladevorgangs benutzt werden!

EPOS vertreibt Co-Branding-Produkte der Marke EPOS | SENNHEISER für Unternehmen und die 
Gaming-Community. Gleichzeitig wird ein neues Portfolio mit dem Branding EPOS eingeführt.

Weitere Fragen
Unseren Produkt-Support erreichst Du unter 

eposaudio.com/support   
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Anzeigen des  
Akku-Ladestands
Den Schiebeschalter für 1 Sekunde nach 

unten drücken. Die Sprachführung gibt den 

Akku-Ladestand an. Der Akku-Ladestand wird 

auch in der Gaming Suite angezeigt.

Lautstärke einstellen
Das GSP 670 verfügt über zwei separate 

Lautstärkeregler. Das größere Lautstärkerad 

passt das Game-Audio an, während das 

kleinere Lautstärkerad das Chat-Audio 

steuert. Dadurch lässt sich die Lautstärke im 

laufenden Betrieb leichter steuern.


