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TAIKOFON 
FEELSOUND-PLAYER  

Modell TT200 

BEDIENUNGSANLEITUNG UND TIPPS FÜR DEN GENUSS DES TAIKOFON
Gratulation! Sie haben sich für ein hochklassiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor dem ersten Einsatz mit dem Produkt 
vertraut und lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Verwenden Sie das Produkt nur auf die in der Anleitung 
beschriebene Weise und für den erwähnten Zweck. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für einen späteren Gebrauch auf. Wenn 
Sie das Produkt weitergeben, legen Sie die Bedienungsanleitung bei. 

Was ist Taikofon? 

Der Taikofon ist ein FeelSound-Player, durch dessen patentierte Technologie Sound auf ganz neue und faszinierende Weise gehört 
und gefühlt werden kann.  

‐ Taikofon Therapy ist bedienerfreundlich und sicher; man kann ihn knuddeln, man kann getrost darauf liegen oder mit ihm 
tanzen 

‐ Taikofon ist gemacht fürs tägliche Leben mit Ihnen. 
‐ Taikofon schafft eine hochwertige, persönliche und offene multisensorische Klangerfahrung – das gefühlte Erleben des Tons 

verstärkt die sinnliche Wahrnehmung. 
‐ Beim Gebrauch von Taikofon hören Sie die Umgebung und sind für andere präsent, stören sie aber nicht – Sie müssen andere 

nicht mit Kopfhörern ausschließen, haben aber doch Ihre persönliche Klangwelt. 
‐ Taikofon wird kabellos durch Bluetooth-Funk mit der Sound-Quelle verbunden, z.B. mit einem Tabletcomputer, Smartphone 

oder einem MP3-Player. Taikofon kann auch mit einem Kabel an den Kopfhöreranschluss der Sound-Quelle verbunden werden, 
indem Sie ein separates 3.5 mm Audiokabel an den AUX-Anschluss des Taikofon anschließen. Wenn Sie sich ein passend langes 
Kopfhörerkabel besorgen, können Sie Taikofon beispielsweise mit dem TV-Gerät verbinden. 

‐ Die Sound-Inhalte des Taikofon sind genau diejenigen, die Sie selbst wollen: Sie können mit Taikofon Internet-Radio oder Musik, 
die Sie heruntergeladen haben, wiedergeben oder Inhalte beispielsweise aus Spotify auswählen, Sound aus Internet-Fernsehen 
oder Youtube genießen, das Computerspielen lustiger machen, sich in die Welt der Hörbücher vertiefen, meditieren, tanzen 
oder was immer Sie möchten. 

‐ Die multisensorische Klangerfahrung beruhigt und aktiviert, hilft bei der Konzentration, bezaubert und verschafft Ihnen Genuss. 

Jetzt nichts wie los und munter ausprobieren, wie sich der magische Sound von Taikofon anfühlt! 

So verwenden Sie Taikofon 

TAIKOFON WIRD MIT HILFE EINER SOUND-QUELLE VERWENDET 

‐ Für den Betrieb des Taikofon benötigen Sie eine Sound-Quelle, die z.B. ein Handy, Tabletcomputer, MP3-Player oder ein 
sonstiges Musik- und Klangwiedergabegerät mit Bluetooth oder Kopfhöreranschluss sein kann. 

‐ Die Lautstärke des Taikofon wird immer von der Sound-Quelle aus eingestellt. 
‐ Regulieren Sie die Lautstärke so, dass es für Sie angenehm ist. 
‐ Die Sound-Inhalte für den Taikofon können Sie frei wählen, abhängig vom Sound-Inhalt Ihrer Sound-Quelle oder der 

verwendeten Musik-, Spiel-, Hörbuch- oder anderen Inhaltsdiensten. 
‐ Die Sound-Quelle wird normalerweise kabellos mit dem Taikofon verbunden. Dazu muss Ihre Sound-Quelle über eine Audio-

Bluetooth-Eigenschaft verfügen (siehe unter „TAIKOFON KABELLOS MIT EINER SOUND-QUELLE VERBINDEN“). Taikofon kann 
auch mit einem Kabel an den Kopfhöreranschluss der Sound-Quelle angeschlossen werden, indem ein separates 3.5 mm 
Audiokabel mit dem AUX-Anschluss des Taikofon verbunden wird. 

EIN- UND AUSSCHALTEN SOWIE AUFLADEN DES TAIKOFON 

‐ Den An-/Aus-Schalter zum Einschalten des Taikofon Therapy finden Sie durch Öffnen des Reißverschlusses unter der Lasche des 
Stoffbezugs. 

‐ Schalten Sie den Taikofon durch Drücken des An-/Aus-Schalters während einer Sekunde ein. Anschließend sehen Sie ein LED-
Licht und hören ein Tonsignal. 

‐ Beim An-/Aus-Schalter befindet sich ein LED-Lämpchen, das anzeigt, ob der Taikofon in Betrieb ist oder ausgeschaltet ist: Wenn 
Sie den Lichtpunkt sehen, ist der Taikofon in Betrieb. 
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‐ Denken Sie daran, den Taikofon nach Gebrauch durch Drücken des An-/Aus-Schalters während einer Sekunde auszuschalten. 
Der elektrische Strom des Geräts ist ausgeschaltet, wenn Sie das Tonsignal hören und das LED-Licht erloschen ist. 

‐ Beachten Sie, dass sich der Taikofon nur bei geladenem Akku oder beim Aufladen des Akkus einschalten lässt. Der Akku Ihres 
Taikofon ist ab Werk vorgeladen worden, damit die Inbetriebnahme reibungslos möglich ist. Die Akkulaufzeit beträgt bei 
aktivem Betrieb ungefähr vier bis acht Stunden. 

‐ Wenn die Akkuladung niedrig ist, zeigt dies Taikofon wie folgt an: Das orange Signallicht für das Aufladen blinkt und ein 
Tonsignal ertönt alle 5 Minuten. Dann lässt sich der Taikofon noch eine Weile verwenden, muss aber bald aufgeladen werden. 

‐ Der Taikofon wird aufgeladen, indem man das Ladegerät mit einer Netzsteckdose verbindet. Das Ladekabel und das Ladegerät 
finden Sie, wenn Sie den Reißverschluss unter der Lasche öffnen. Stecken Sie das das schmale Kabelende des Ladekabels in den 
Ladeanschluss des Taikofon und das dickere Kabelende in das Ladegerät (oder einen externen USB-Anschluss). Stecken Sie das 
Ladegerät nun in die Netzsteckdose. Das Ladekabel und das Ladegerät können Sie nach dem Aufladen in der Tasche im Innern 
des Taikofon aufbewahren.  

‐ Während des Ladevorgangs leuchtet ein oranges LED-Lämpchen. 
‐ Sie können den Taikofon auch verwenden, während das Ladegerät mit der Netzsteckdose verbunden ist. Der Akku ist nach etwa 

drei Stunden vollständig aufgeladen. 
‐ Der Taikofon kann auch über einen stromversorgten USB-Anschluss aufgeladen werden. Nehmen Sie den Ladestecker am Ende 

des Ladekabels ab und verbinden Sie den Taikofon z.B. mit dem USB-Port eines Computers, mit einem USB-Akku oder mit 
einem anderen Ladegerät mit USB-Anschluss. 

 

TAIKOFON KABELLOS MIT EINER SOUND-QUELLE VERBINDEN (BLUETOOTH-VERBINDUNG) 

Neue Sound-Quelle::  

Wenn Sie den Taikofon das erste Mal mit einer Sound-Quelle mit Bluetooth-Eigenschaft (z.B. ein Smartphone, iPad, Computer) 
verbinden, gehen Sie wie folgt vor: 

‐ Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Eigenschaft Ihrer Sound-Quelle (Master-Gerät) aktiviert ist. Falls nötig, lesen Sie die 
entsprechenden Anweisungen in der Gebrauchsanleitung Ihrer Sound-Quelle. 

‐ Schalten Sie den Taikofon aus und schalten sie ihn erneut durch langes Drücken des Schalters (3 Sekunden) ein. Dadurch 
beginnt Taikofon nach Master-Geräten zu suchen und der Taikofon wird in den Einstellungen des Master-Geräts unter dem 
Namen ”Flexound Xperience” sichtbar. Falls nötig klicken Sie den ”Suchen”-Knopf des Master-Geräts, worauf alle mit Bluetooth-
Verbindungen verfügbaren Geräte aufgelistet werden. Wählen Sie Taikofon, bzw. ”Flexound Xperience”. 

‐ Das blaue und das weiße LED-Lämpchen blinken während der Suche. Wenn das Master-Gerät die Verbindung zum Taikofon 
hergestellt hat, wird das LED-Licht blau, blinkt langsamer und das Master-Gerät zeigt an, dass Taikofon (”Flexound Xperience”) 
als Wiedergabegerät gepaart ist. 

‐ Ihr Taikofon ist jetzt mit dem Master-Gerät verbunden und einsatzbereit. Sie können mit dem Taikofon nun von der Sound-
Quelle Ihre gewünschten Inhalte hören, z.B. Musik, Hörbücher oder andere Sound-Inhalte, die Sie auf Ihr Smartphone oder Ihren 
Computer heruntergeladen haben.   

”Alte” Sound-Quelle, d.h. Taikofon mit einer früher verwendeten Verbindung paaren:  

‐ Wenn das als Sound-Quelle verwendete Master-Gerät (Smartphone, iPad usw.) das gleiche ist wie bei der letzten Verwendung 
des Taikofon, reicht das bloße Einschalten des Taikofon. 

‐ Überprüfen Sie trotzdem erst, ob die Bluetooth-Eigenschaft Ihres Master-Geräts aktiviert ist, damit Sie den magischen Sound 
von Taikofon sofort genießen können.  

Wechseln der Sound-Quelle:: 

‐ Wenn Sie als Sound-Quelle für den Taikofon ein anderes Gerät als das letzte Mal verwenden wollen, z.B. den iPad statt das 
Smartphone, gehen Sie nach den obenstehenden Anweisungen vor, wie wenn Sie eine neue Sound-Quelle mit dem Taikofon 
verbinden würden. 

‐ Einige Master-Geräte, z.B. Tabletcomputer, verlangen möglicherweise, dass eine früher gebildete Bluetooth-Verbindung zuerst 
abgebrochen wird, bevor die neue Verbindung von Taikofon und neuer Sound-Quelle gepaart wird. Deaktivieren Sie in diesem 
Fall die Bluetooth-Eigenschaft des vorher verwendeten Master-Geräts, bevor Sie die neue Verbindung paaren. 

‐ Schlagen Sie nötigenfalls in der Gebrauchsanleitung Ihrer Sound-Quelle nach, wie Sie beim Abbrechen und Aufbauen der 
Bluetooth-Verbindung vorgehen müssen. 

‐ Bei Bedarf können Sie den Taikofon starten, indem Sie den An-/Aus-Schalter 3 Sekunden lang gedrückt halten. Ein Tonsignal 
wird hörbar und Taikofon sucht nach neuen Sound-Quellen. 

 

 



                                                                                                                                           

                       

So pflegen Sie Ihren Taikofon – sicherer Gebrauch 
 

Der Taikofon ist aus robusten und sicheren Materialien fürs tägliche Leben mit Ihnen hergestellt. Ein allgemeiner Rat ist, den 
Taikofon wie Ihr Haustier zu behandeln – obwohl es weich ist, mag es keine zu grobe Behandlung. Wenn Sie die untenstehenden 
Anweisungen befolgen, werden Sie den magischen Sound des Taikofon lange und sicher genießen können.  

Sicherer Gebrauch: 

‐ Sorgen Sie dafür, dass sich der Taikofon-Benutzer nicht vorsätzlich selbst oder den Taikofon beim Gebrauch verletzt oder 
beschädigt. 

‐ Schalten Sie den Taikofon nach der Benutzung mit dem An-/Aus-Schalter aus. 
‐ Entfernen Sie das Ladegerät von der Netzsteckdose, wenn der Akku aufgeladen ist. 
‐ Der Taikofon darf nicht in feuchten oder kalten Verhältnissen verwendet werden, um das Risiko eines Kurzschlusses zu 

vermeiden. 
‐ Der Taikofon darf nicht in Wasser getaucht werden oder Flüssigkeitslecks ausgesetzt werden. 
‐ Den Taikofon kann man knuddeln, man kann darauf liegen und eine leichte Person (<50 kg) kann auf dem flach ausgelegten 

Taikofon sitzen. 
‐ Der Taikofon kann z.B. als Rückenstütze oder als Kopfkissen verwendet werden. 
‐ Trotzdem, der Taikofon hält folgendes nicht aus: Darauf stehen oder hüpfen, starker Druck in aufrechter Position, Schläge oder 

Schlitze mit harten oder scharfen Gegenständen oder andere Arten absichtlicher oder unabsichtlicher grober Behandlung. 
‐ Ziehen Sie nicht seitlich am Ladekabel, damit sich dieses in der Anschlussbuchse nicht verbiegt. Wenn das Kabel herausfällt, 

stecken Sie es vorsichtig wieder zurück in die Anschlussbuchse. 
‐ Verwenden Sie den Taikofon nicht ohne Bezug. Öffnen oder demontieren Sie den Innenbeutel des Taikofon nicht, denn er 

beinhaltet mit Sorgfalt verbaute mechanische Teile. 
‐ Beachten Sie, dass der Bezug ein wesentlicher Bestandteil der Taikofon-Bauweise ist und dass eventuelle zusätzliche Bezüge 

möglicherweise die Sound-Qualität und das Fühlen des Sounds deutlich beeinträchtigen können. 
‐ Bewahren Sie den Taikofon an einem sauberen und trockenen Ort bei Zimmertemperatur auf. 
‐ Entsorgen Sie die Verpackung und das Produkt umweltfreundlich gemäß üblicher Abfalltrennung. Entsorgen Sie das Produkt bei 

der entsprechenden Entsorgungseinrichtung Ihrer Gemeinde und halten Sie sich diesbezüglich an die geltenden Vorschriften. 

Reinigung: 

‐ Der Bezug das Taikofon ist aus leicht zu reinigendem Stoff. Wischen Sie Flecken sofort mit einem sauberen, feuchten Tuch ab. 
‐ Falls nötig kann der Bezug abgenommen werden und gemäß Waschvorschriften gewaschen werden. 
‐ Für das Waschen entfernen Sie den Bezug des Taikofon. Öffnen Sie den Reißverschluss und entfernen Sie danach den Bezug 

vorsichtig vom Gerät. 
‐ Bei Bedarf können Sie einen neuen Bezug oder weitere Bezüge bestellen, damit Sie immer einen sauberen und hygienischen 

Taikofon für den Gebrauch bereit haben. 
‐  

WARNUNG! 

Lassen Sie Kinder das Produkt nicht ohne Aufsicht verwenden. Zeigen Sie Ihnen den korrekten Gebrauch des 
Produkts und beaufsichtigen Sie sie. 

Taikofon ist ein elektrisches Gerät mit einer Stromspannung von 230 V. 

Der sichere Gebrauch setzt das Befolgen der obenstehenden Anleitungen voraus. 

Vorgehen bei Störungen 
 

1.  Kein Ton oder zu leise  

‐ Stellen Sie sicher, dass der Taikofon eingeschaltet ist und das LED-Lämpchen leuchtet. 
‐ Überprüfen Sie, ob der Akku des Taikofon aufgeladen ist. Wenn der Akku leer ist (LED-Lämpchen leuchtet nicht auf), verbinden 

Sie den Taikofon zum Aufladen entweder durch das Ladegerät mit der Netzsteckdose oder durch das Ladekabel mit einem 
Gerät, das einen stromversorgten USB-Anschluss besitzt. 

‐ Stellen Sie sicher, dass das Gerät, das Sie als Sound-Quelle gewählt haben, mit dem Taikofon durch die Bluetooth-Verbindung 
verbunden ist. 

‐ Kontrollieren Sie, ob die Lautstärke der Sound-Quelle/des Master-Geräts zu leise eingestellt ist oder ganz ausgeschaltet ist 
(stumm/mute). 

‐ Überprüfen Sie, ob der Sound-Inhalt der Sound-Quelle verfügbar und diese eingeschaltet ist. 



                                                                                                                                           

                       

2.  Die Bluetooth-Verbindung funktioniert nicht  

‐ Stellen Sie sicher, dass der Taikofon nicht mit einem anderen (vorher verwendeten) Master-Gerät gepaart ist. Falls dies der Fall 
ist, befolgen Sie die obenstehende Anleitung (Taikofon mit einer Sound-Quelle verbinden). 

‐ Überprüfen Sie, ob die Sound-Quelle/das Master-Gerät nahe genug beim Taikofon ist und dass der Taikofon nicht 
beispielsweise zu dicht hinter dem Rücken ist, weil dann das Bluetooth-Verbindungssignal zeitweise geschwächt sein kann. 

‐ Bei Bedarf löschen Sie das Memory aller bisherigen Bluetooth-Verbindungen: Schalten Sie den Taikofon aus und starten Sie ihn 
erneut, indem Sie den An-/Aus-Schalter sehr lange (mehr als 8 Sekunden) gedrückt halten. Sie hören ein Tonsignal und der 
Taikofon beginnt die Suche nach einem neuen Gerätepaar. 

‐ Konsultieren Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Sound-Quelle bezüglich der Bluetooth-Verbindung. Manchmal liegt der Fehler 
beim Master-Gerät, das in einem falschen Modus hängen bleibt, in welchem die Audio-Bluetooth-Verbindung nicht funktioniert. 
In diesem Fall gehen Sie so vor: Entfernen Sie die Gerätepaarung mit Taikofon, starten Sie das Gerät neu und stellen Sie die 
Gerätepaarung erneut her. 

‐ Wenn die Bluetooth-Verbindung beispielsweise temporär ausgeschaltet ist oder nicht funktioniert, können Sie Taikofon immer 
mit dem Kopfhörerkabel mit der Sound-Quelle verbinden. 

Wenn sich die Störung durch das Befolgen der Anleitung nicht beheben lässt, nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Taikofon-Händler auf 
oder wenden Sie sich an den Kundenservice von Flexound Systems: info@flexound.fi oder +358 10 5671 770. 

 12 Monate Garantie und Kontaktinformationen 
 

Taikofon wurde mit besonderer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle hergestellt. Wir gewähren auf das Produkt 12 Monate 
Garantie ab Kaufdatum, bewahren Sie bitte die Kaufquittung gut auf. Die Garantie erstreckt sich einzig auf Material- und 
Produktionsfehler und verfällt, wenn das Produkt falsch oder nicht den Anweisungen entsprechend benutzt wird. Diese 
Garantieerklärung begrenzt nicht Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere nicht Ihre Garantie- und Beschwerderechte. 

Wenden Sie sich in möglichen Beanstandungsfällen an uns, indem Sie die untenstehende Kundendienstnummer anrufen oder 
schicken Sie eine E-Mail. Wir werden uns schnellstmöglich darum kümmern.  

Mögliche Reparaturen, die aufgrund dieser Garantie, des gesetzlichen Beschwerderechts oder des Verbraucherrechts durchgeführt 
worden sind, verlängern die Garantiezeit nicht. Dies trifft auch auf ausgetauschte Teile zu. Nach Ende der Garantiezeit ausgeführte 
Reparaturen sind kostenpflichtig. 

Flexound Systems Oy 
E-mail: info@flexound.com  

Telefon: +358 10 5671 770 

www.taikofon.fi 

www.facebook.com/taikofon 

 

  

 

Benutzeroberfläche 

-An-/Aus-Schalter und LED (Blau)  / Power button 
and Power LED (Blue) 

-Lade-LED (Orange)  / Charge LED (Orange)  

-Verbindungs-LED (Weiß)  / Connection LED 
(White):  

-3.5 mm Stereoeingang (AUX)  / 3.5 mm stereo AUX 
input connector 

-Ladebuchse (Micro-USB)  / Charger connector 
(micro-USB) 
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