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TONGERÄTE FÜR KREATIVE KÖPFE

Wir von Master & Dynamic betrachten die Interaktion von Klang und 

Kreativität als unsere persönliche Passion. Unsere Leidenschaft 

besteht darin, hübsch entworfene und technisch ausgeklügelte 

Tongeräte für kreative Köpfe herzustellen.

     

Unsere MW60 Drahtlose Over-ear Kopfhörer sind das Ergebnis 

unserer neusten und fortschrittlich-modernsten Entwicklungen: 

Sie sollen für Sie ein hilfreiches Werkzeug sein, Ihren Geist zu 

konzentrieren, zu inspirieren und in neue Bahnen zu lenken.
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TECHNOLOGIE TRIFFT AUF RAFFINESSE

Unsere intuitiven Bedienelemente vermitteln eine elegante 

Tasterfahrung.   Gewichtsverteilung, Sitz und Komfort sind 

hervorragend. Unsere zum Patent angemeldete Antenne bietet 

die beste Signalreichweite ihrer Klasse für Bluetooth®.

DE

5



6

EIN REICHER, WARMER KLANG

Wir haben versucht, einen reichen, warmen Klang mit Hilfe unserer 

speziell angefertigten 45 mm Neodym-Treibern zu erschaffen. Eine 

ausgedehnte Klanglandschaft, die perfekt die außergewöhnlichen 

Details einfängt, die gut aufgenommen Musik zu bieten hat. 

Unser Tuning ist darauf ausgelegt, vielfältige Geschmäcker und 

unterschiedliche Musikgenres zu berücksichtigen.
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ENTWORFEN FÜR JAHRZEHNTELANGEN GEBRAUCH DE
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Unsere Kopfbänder bestehen aus genarbtem Premium-Rindsleder 

auf der Außenfläche und sind innen mit weichem Lammfell 

ausgestattet. Die Ohrhörer sind aus Memory-Foam hergestellt und 

in Lammfell eingewickelt, wodurch sie äußerst komfortabel und 

atmungsaktiv sind. Besonders starken Belastungen ausgesetzte 

Teile wie die Ohrhörer sind besonders widerstandsfähig und können 

bei Bedarf schnell und einfach ersetzt werden.

Alle Bereiche mit hoher Belastung sind mit Bauteilen aus Edelstahl 

ausgestattet. Unsere innovativen Antennen aus Aluminium 

ermöglichen eine Maximierung der Bluetooth®-Reichweite und sind 

gleichzeitig ein elegantes Element des Designs. Alle Metallteile sind 

eloxiert oder mit PVD beschichtet, sie sind nicht gestrichen.
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Edelstahl-Scharnier 
 
Inlay aus genarbtem 
Premium-Leder

Micro-USB-Eingang

Maschinell bearbeitete 
Aluminium-Antenne

Kugelmikrofon

HKopfhörer-Steuerung (siehe 
Seiten 14-18 für nähere 
Informationen)

Maße

Bluetooth®-Profil

Gewicht

Impedanz

200mm x 185mm x 50mm

Bluetooth® 4.1 mit AptX®

345g

32 ohms

Treiber

45 mm Neodym 

Hoch-Performanz-Treiber

Genarbtes Kopfband 
aus Premium-Leder mit 
Lammfell innen 
 
Entfernbare/Ersetzbare 
Ohrhörer aus Memory-Foam mit 
Lammfellbeschichtung 
 
Geschmiedete Aluminium-
Bauteile 
 
3,5 mm passiver Audio-Eingang 

Einstellbarer Bügel aus Edelstahl

1 
 

2 
 
 

3 
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EINSTELLBARKEIT |  PASSFORM  |  KOMFORT

Ohrhörer kann für den besten Sitz 

angepasst werden.

Kann zum besseren Komfort 

um den Kopf herum kreisen.

Kann für leichteres Verstauen 

zusammengeklappt werden.
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DEFUNKTIONEN (AUDIO + TELEFON)

vol+

vol-

Multi-Funktionstaste
(MFB)

PASSIVES AUDIO

Stecken Sie den 3,5 mm 

Audiostecker in den Audio-

Eingang des Kopfhörers, um 

das passive Audio zu starten

Die Kopfhörer schalten sich 

aus, wenn das Audiokabel 

eingesteckt ist

•

•

•

•

Audio

Telefon

Factory 
Reset

Abspielen/Pause

Lauter

Leiser

Nachster track     

Vorheriger track

Anruf annehmen     

Anruf beenden

Anruf ignorieren     

Digitale Hilfe/
Sprachwahl    

MFB

vol + 

vol –

vol + (≥2sek)

vol – (≥2sek) 

MFB

MFB 

MFB (≥2sec)

MFB (≥2sec)

Vol+ und Vol- drücken (>4 sek)

Audio funktioniert auch dann, 

wenn der Batteriestand 

vermindert ist

Das Mikrofon ist im passiven 

Modus nicht einsatzbereit
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ANSCHALTEN UND LADEN

Lädt

Stecken Sie den 

Micro-USB-Steckverbinder 

ein und schließen Sie ihn an 

einen USB-Eingang ein, um 

ihn zu laden.  

Eine durchgängig 

leuchtende orange Lampe 

zeigt an, dass er geladen 

wird. Eine durchgängig 

leuchtende grüne Lampe 

zeigt an, dass der 

Ladevorgang vollständig 

ist, wenn das USB-Kabel 

angeschlossen ist.

•
•

•

•

•

Um die MW60 anzuschalten, 

schieben Sie den Schalter in die 

mittlere Position.

Jedes Mal wenn Sie den Kopfhörer 

anschalten, wird der Batteriestand 

angezeigt. Um den Batteriestand 

aufzurufen, schieben Sie den Schalter 

für weniger als 2 Sekunden auf      . 

Der Kopfhörer sucht dann automatisch 

nach vorher verbundenen Geräten. Eine 

durchgängig leuchtende Lampe bedeutet, 

dass eine Verbindung besteht. Wenn 

keine Verbindung nach 2 Minuten, wird 

die Kopfhörer Deep-Sleep-Modus. Zyklus 

Netzschalter zu wecken.

Niedriger Akkustand

ON

Mittlerer Akkustand

Lädt

Akku vollständig geladen

Vollständig geladen

Verbunden

DE
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Der Kopfhörer schaltet sich 

ab, wenn der Micro-USB-

Stecker angeschlossen 

ist.  Vermeiden Sie einen 

Betrieb des Gerätes, wenn 

es geladen wird. 

•



18
19

•

•

DEDEKOPPELUNG

2 Sekunden lang in       halten, das 

Licht blinkt, wenn der Kopfhörer 

sich im Koppelungsmodus befindet.

Rufen Sie die Bluetooth®-Einstellungen auf 

Ihrem Quellgerät auf. Lokalisieren Sie MW60 

und stellen Sie eine Verbindung her. Eine 

durchgängig leuchtende Lampe bedeutet, 

dass eine Verbindung besteht.

Wenn keine Verbindung nach 2 Minuten, wird die 

Kopfhörer Deep-Sleep-Modus. Zyklus Netzschalter 

zu wecken.

KOPPELUNG MIT 2 GERÄTEN

DURCHFÜHRUNG EINER KOPPELUNG MIT 2 GERÄTEN

Rufen Sie den 

Koppelungsmodus auf

Mit Gerät 1 verbinden

Rufen Sie den 

Koppelungsmodus erneut auf

Verbindung zu Gerät 1 

wieder getrennt

Mit Gerät 2 verbinden

Kopfhörer ausschalten

Kopfhörer anschalten, 

Kopfhörer verbindet sich dann 

simultan automatisch mit Gerät 

1 und 2.

Pausieren Sie ein Gerät und 

spielen Sie etwas von dem 

anderen Gerät ab, um die 

Verbindung zum Kopfhörer 

zu wechseln. 

1 

2

3

4
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DEDE

Die Ohrhörer sind zum leichteren Auswechseln/Entfernen mit 

Magneten ausgestattet. Bringen Sie die Ohrhörer wieder an, 

indem Sie die beiden Führungsmarkierungen auf der Hörschale 

mit den Führungslöchern auf der Innenseite des Ohrhörers 

ausrichten. Halten Sie den äußeren Ring des Ohrhörers fest und 

entfernen Sie ihn dann.

AUSWECHSELN/ENTFERNEN DER OHRHÖRERZUBEHÖR

Kopfhörer 

Box aus 

Segeltuch

Kabelbox

 aus Leder

Beutel aus

Segeltuch

Kabel 1: Micro-USB

Kabel 2: 1,25 m gerades Kabel

Kopfhörer-Anschluss

Kopfhörer-Anschluss

Quellen-Anschluss

Quellen-Anschluss

0001      MW60

M
aster & Dynamic

Master & Dynamic  MW60 XXXXXX
XX

Seriennummer

Rechte Ohrschüssel
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Reinigen Sie die Ohrhörer und 

die Kopfhörer mit einem weichen, 

leicht angefeuchteten Tuch. 

Achten Sie darauf, dass keine 

Feuchtigkeit an die Treiber 

oder die Kabelbuchsen gelangt. 

Ohrhörer und Kabel können bei 

Bedarf gekauft werden über: 

www.masterdynamic.com

 

Kopfhörer nicht fallen lassen, 

sich nicht darauf setzen oder 

Wasser, Feuchtigkeit oder großen 

Temperaturschwankungen 

aussetzen. 

 

WARTUNG UND PROBLEMLÖSUNG

Wir empfehlen, die Kopfhörer 

in der entsprechenden Box 

aufzubewahren, wenn Sie sie nicht 

verwenden. Um Beschädigungen 

zu vermeiden, bewahren Sie außer 

Ihren Kopfhörern keine anderen 

Gegenstände in der Hülle auf. 

 

WARNUNG: Drehen in die falsche 

Richtung oder Überdrehen der 

Hörschalen kann die Kopfhörer 

beschädigen.

Temperatur-Reichweite 

Betreiben und verwenden Sie 

dieses Produkt nur in einer 

Temperatur-Reichweite von -4°F 

bis 113°F (-20°C bis 45°C). Laden 

Sie nur dann die Batterie auf, wenn 

die Temperatur zwischen 41°F und 

104°F (5°C und 40°C) liegt.

KOPFHÖRER UND GERÄT 

KÖNNEN NICHT GEKOPPELT 

WERDEN

Überprüfen Sie, dass die 

Kopfhörer nicht an das 

Ladegerät angeschlossen 

sind. Schalten Sie sie aus und 

wieder an.

Schalten Sie am Quellgerät das 

Bluetooth® aus und 

wieder an. 

Schalten Sie Bluetooth® an allen 

anderen Geräten aus, die mit 

dem Kopfhörer gekoppelt sind. 

Schieben Sie den Schalter auf                

    und halten Sie ihn fest, bis 

die weiße Lampe blinkt. 

Überprüfen Sie, dass „MW60“ 

in der Bluetooth®-Geräteliste 

ausgewählt ist.

 

• 

 

 

• 

 

• 

KEIN AUDIO ODER AUDIO 

MIT SCHLECHTER QUALITÄT 

VON EINEM VERBUNDENEN 

BLUETOOTH®-GERÄT 

Bringen Sie das Gerät näher 
an die Kopfhörer heran, 
Objekte zwischen dem 
Kopfhörer und der Quelle kann 
das Signal beeinträchtigen.

Versuchen Sie es mit einer 
anderen Musikanwendung 
oder einem anderen Track.

 

Versuchen Sie es mit einem 

anderen Audiogerät.

1 

2

3

4

5

 

• Factory reset

Vol+ und Vol- für 

>4 Sek. drücken. Rotes und 

weißes Licht blinkt viermal auf

WARTUNG UND PROBLEMLÖSUNG DE
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GESUNDHEIT IHRES GEHÖRS

Unsere Fähigkeit zu hören ist wunderbar. Behandeln Sie Ihre Ohren 
als die wertvollen Werkzeuge, die sie sind und sie werden Ihnen 
auch weiterhin ausgezeichnete Daten und ein ganzes Leben voller 
unglaublicher Klangerlebnisse bescheren.

Ganz allgemein sollten Sie nicht "zu lange oder zu laut" Musik hören und 
auf Ihr Gefühl achten. Wenn Sie ein Pfeifen hören, übersensibel auf Höhen 
reagieren oder ein unbequemes Gefühl spüren, ist dies ein Signal Ihrer 
Ohren, dass Sie sie an deren Grenzen bringen und ihnen schaden.

Eine gute Praxis ist es, die Ihnen angenehme Lautstärke zu finden und 
dann 10% leiser zu drehen. Es mag überraschend erscheinen, aber Ihre 
Ohren passen sich an die geringere Lautstärke an und was zuerst als 
leise erscheint, kann für längere Höhrperioden genau richtig sein.

Wenn Ihre Kollegen aus 1 bis 3 Metern Entfernung mit Ihrer Musik 
mitsingen oder Ihre Musikwahl kommentieren, dann hören Sie 
höchstwahrscheinlich zu laut. Gehen Sie auch zu einem Arzt, der Ihr 
Gehör testen kann.

Wenn Sie sich dafür interessieren Ihren musikalischen Gaumen zu 
verbessern, gibt es einige Apps und Traininsprogramme online um Ihr 
Gehör zu verbessern.

DE
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VORBEUGUNG GEGEN LÄRMBEDINGTEN GEHÖRVERLUST (NIHL)

Lärmbedingter Gehörverlust ist eine Krankheit, der man vorbeugen 

kann, da sie von kurzfristigen oder langfristigen sehr hohen 

Dezibellevels (dB) herrührt. Der Schaden an sensiblen inneren 

Strukturen des Gehörs ist irreversibel und kann jung und alt 

gleichermaßen treffen. Schaden kann bei einem einzelnen Ereignis 

oder aber über längere Zeit entstehen. Levels von über 110 Dezibel 

können schon bei einmaligen Ereignissen und Levels über 85 dB 

über längere Zeit hinweg Schaden verursachen. Anzeichen für 

lärmbedingten Gehörverlust sind schlechtes Hören und Tinitus (ein 

ständiger Pfeifton im Ohr). Das Amerikanische Institut für Taubheit 

und andere Kommunikationsbeschwerden hat eine einfache Regel 

herausgegeben: Setzen Sie sich keinen Tönen aus, die "zu laut, zu 

nahe oder zu lange" auf Ihr Gehör einwirken. Hier ein paar Beispiele 

aus dem täglichen Leben: Summen eines Kühlschranks (45 dB); 

normale Konversation (60 dB); Stadtverkehr (85 db); Motorräder 

(95 dB); ein MP3 Player auf voller Lautstärke (105 dB); Sirenen (120 

dB); Feuerwerk (150 dB).

(NIHL) DE
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DEGARANTIE UND KUNDENSERVICE

Die Garantie von Master & Dynamic gilt für Defekte im Material oder der 
Verarbeitung für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Kaufdatum 
bei einem autorisierten Master & Dynamic Händler. Master & Dynamic 
wird das defekte Produkt nach eigenem Ermessen entweder reparieren 
oder ersetzen, wenn das Produkt innerhalb der Garantiezeit an uns 
zurückgeschickt wurde.

Diese begrenzte Gewährleistung gilt anstatt aller anderen Garantien, 
explizit oder impliziert, inklusive aber nicht ausschließlich implizierter 
Garantien für die Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck.

Master & Dynamic übernimmt keinerlei Haftung für keinerlei Schäden, 
ob direkt, indirekt, absichtlich oder als Folge auftretend, die von diesem 
Produkt verursacht werden. Die Garantie von Master & Dynamic umfasst 
weder normale Abnutzungserscheinungen, noch überladene Treiber, 
abgeschnittene Kabel, verbogene Stecker, gerissene Kopfbügel, Verlust 
oder Diebstahl. Wenn Sie Ihre Kopfhörer öffnen oder auseinandernehmen 
oder übermäßiger Feuchtigkeit aussetzen, ist diese Garantie ungültig. 

Wenn Sie innerhalb der Garantieperiode denken, dieses Produkt sei 
defekt, kontaktieren Sie uns bitte über unsere Support Seite auf  
www.masterdynamic.com/support. Wenn Ihre Garantie bestätigt wurde, 
wird Ihnen ein Rücksendezertifikat ausgestellt und wir schicken Ihnen 
Anweisungen für die Rücksendung. Möglicherweise benötigen wir einen 

Kaufbeleg. Produkte mit unleserlicher oder entfernter Seriennummer 
werden nicht bedient.

Für weitere Fragen zur Garantie des Produkts kontaktieren Sie bitte 
den Master & Dynamic Support über support@masterdynamic.com



FCC 2AGA7MW60 
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s 
authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any 
interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested 
and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are 
designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment 
generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the 
instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that 
interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by 
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the 
following measures:
    Reorient or relocate the receiving antenna.
    Increase the separation between the equipment and receiver.
    Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
    Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC 20773-MW60 
This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following 
two conditions: 
(1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference 
that may cause undesired operation of the device.
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio 
exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil ne 
doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage 
radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

CAUTION
Danger of explosion if battery is incorrectly replaced
Replace only with the same or equivalent type
Battery shall not be exposed to excesive heat such as sunshine, fire, or the like

(1) To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.
(2) Fully understand user manual before use.
(3) Ensure your player at low volume levels or power off before you leaving. 

D15-0057018

KC
(1) 이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할   수 있습니다.
(2) 당해 무선설비는  전파혼신 가능성이  있으므로  인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음。

JATE/MIC

•

•

•

•
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Die Fernbedienung und das Mikrofon werden nur von den Produkten iPhone 3GS oder später, iPad, 
iPod Touch (2. Generation oder später), iPod Classic (120GB, 160GB) und dem iPod Nano (4. Generation 
oder später) unterstützt. Die Fernbedienung wird auch vom iPod Shuffle (3. Generation oder später) 
unterstützt. Audio wird von allen Modellen des iPads oder iPods unterstützt.

"Made for iPod", "Made for iPhone" und "Made for iPad" bedeutet, dass ein elektronisches Zubehör 
dafür entwickelt wurde besonders in Verbindung mit einem iPod, iPhone oder iPad verwendet zu 
werden und dass es vom Entwickler zertifiziert wurde den Standards von Apple zu entsprechen. 
Apple ist für das Funktionieren des Geräts oder für dessen Einhalten von Sicherheitsstandards und 
Regulierungen nicht verantwortlich.

Il controllo remoto e il microfono sono supportati solo dai dispositivi iPhone 3GS o successivo, iPad, 
iPod touch (2a generazione o successiva), iPod classic (120GB, 160GB)e iPod nano (4a generazione 
o successiva). Il controllo remoto è supportato dal dispositivo iPod shuffle (3a generazione o 
successiva). L’audio è supportato da tutti i modelli di iPad e iPod.

Le diciture “Realizzato per l’iPod,” “Realizzato per l’iPhone” e “Realizzato per l’iPad” significano che 
un accessorio elettronico è stato progettato per connettersi specificamente a un iPod, un iPhone 
o un iPad rispettivamente e che è stato certificato dallo sviluppatore per soddisfare gli standard 
di prestazioni Apple. Apple non è responsabile per le operazioni su questo dispositivo o per la sua 
conformità agli standard di sicurezza e normativi. 
 
O controlo remoto e o microfone são suportados apenas pelo iPhone 3GS ou posterior, iPad, iPod 
touch (2ª geração ou posterior), iPod classic (120GB, 160GB), e iPod nano (4ª geração ou posterior). 
O controlo remoto é suportado pelo iPod shuffle (de 3ª geração ou posterior). O áudio é suportado por 
todos os modelos de iPad e iPod. 
 
“Fabricado para iPod,” “Fabricado para iPhone,” e “Fabricado para iPad” significam que um acessório 
electrónico foi concebido especificamente para a ligação a iPod, iPhone, ou iPad, respectivamente, e 
que foi certificado pelo fabricante para satisfazer os padrões de desenvolvimento da Apple. A Apple 
não é responsável pela operação deste dispositivo ou pela sua conformidade com as normas de 
segurança e regulamentares.



Designed and Developed by New Audio LLC
New York, NY 10001. Made in China. 
 
© Copyright 2014 New Audio LLC. All rights reserved. Master & Dynamic,  
the Stylized M logo and Sound Tools for Creative Minds are trademarks  
of New Audio LLC. Patents Pending.
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