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Accessories for   Zubehör für
Headsets                 Helmsprechsets 

User manual and fitting instructions

Thank  you  for  having  chosen  genuine  SOFTLINE 
accessories  to  achieve  the  best  quality  with  your 
mobile communication system. Please read this ma-
nual carefully, before starting the installation and pay 
attention to all installation and safety hints!

Installations- und Bedienungsanleitung

Vielen Dank, daß Sie sich für original SOFTLINE Zu-
behör entschieden haben, um die beste Qualität mit 
Ihrem  mobilen  Kommunikationssystem  zu  erzielen. 
Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Einbau sorg-
fältig durch, und beachten Sie alle Installations- und 
Sicherheitshinweise!

Accessories for :
2-3000    full-face helmets
2-3100/2-3201/2-3202 Lift-up / system helmets
2-3200 Open-face helmets

Zubehör für :
2-3000        Integralhelme
2-3100/2-3201/2-3202 Klapp- / Systemhelme
2-3200 Offene bzw. Jet-Helme

Instruction for optional accessories Anleitung für optionale Zubehörteile

2-3001 Speakers
2-3004 Microphone for 2-3000
2-3005 Microphone for 2-3100
2-3006 Connection Cable
2-3007 Microphone for 2-3201, x02, x03
2-3008 Microphone for 2-3200
2-3413 Microphone foam

2-3001 Lautsprecher 
2-3004 Mikrofon für 2-3000
2-3005 Mikrofon für 2-3100
2-3006 Verteilerkabel
2-3007 Mikrofon für 2-3201, x02, x03
2-3008 Mikrofon für 2-3200
2-3413 Mikrofon Schaumstofabdeckung

Fit-in the microphone, speakers 
and connection cable

Montage der Mikrofone, Lautsprecher 
und Verteilerkabel 

1. Remove  old  microphone/  speaker/  connection 
cable. Making sure that ist not at the cable and 
pulled the plugs.

1. Altes  Mikrofon/Lautsprecher/Verteilerkabel  ent-
fernen.  Dabei  darauf  achten,  dass  an  den 
Steckern und nicht am Kabel gezogen wird.

2. New  microphone/ speaker/ connection cable in-
stall and plug it.

3. Exposed cable and connector move fixed, mak-
ing sure that the cables are not be pinched and 

damaged.

2. Neues Mikrofon/Lautsprecher/Verteilerkabel ein-
bauen und Stecker aufstecken.

3. Freiliegende  Kabel  und  Stecker  fest  verlegen, 
dabei darauf achten, dass die Kabel nicht
eingeklemmt und beschädigt werden.
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 Fit-in the microphone foam

1. Wrap the selfadhesive 
foam stripe, with the glue outside around the 
goosneck near the micro (fig. 2). Now you can 
cover the micro with the microphone foam, the 
glue on the foam stripe will fix the foam (fig. 3).

   Montage der Mikrofon Schaumstofabdeckung

1. Wickeln  Sie den selbstklebenden Schaumstoff-
streifen  mit  der Klebefläche nach  außen direkt 
hinter dem Mikrofon um den Schwanenhalskopf 
(fig 2) und ziehen Sie den Schaumstoff über das 
Mikrofon,  der  Schaumstoff  ist  durch die Klebe-
schicht gegen Abrutschen gesichert (fig. 3).

Cleaning the micro foam 

Remove the foam rubber from the micro and clean 
it by using clear water only. Cover the micro with the 
dry foam rubber again. 

Reinigen des Mikroschaumstoffes

Entfernen Sie den Schaumstoff  vom Mikrofon und 
reinigen  ihn  mit  klarem  Wasser.  Ziehen  Sie  den 
Schaumstoff über das Mikro wenn er trocken ist.

Guarantee and Liability Garantie und Gewährleistung

A cost-free warrantable repairing service of the mi-
cro-speaker-set is covered for six months after pur-
chase only in case of
• proper and correct installation and use of the mi-

cro-speaker-set,
• returning  of  the  complete,  unchanged  micro-

speaker-set including all cables and plugs.
• enclosed  detailed  description  of  the  defect  or 

problem  and  receipt  with  date.  The  delivery 
charges are payed by Softline (within Germany).

In case of  connecting  other devices not  manufac-
tuered by SOFTLINE to the micro-speaker-set, the 
warranty expires. SOFTLINE is not liable for dam-
ages or consequential damages which are caused 
by wrong installation and use of the micro-speaker-
set.
Repairs  of  the  micro-speaker-set  which  are  not 
faults  caused  by  the  manufacturer  respectively 
parts subject to wear are to be paid by the owner. 
Repairs of such a kind will  only be carried out on 
behalf of the owner. 

Eine kostenlose Reparatur des Helmsprechsets ist 
innerhalb  von  sechs  Monaten  nach  Erwerb  nur 
möglich, wenn
• das  Helmsprechset  richtig  und  sachgemäß  in-

stalliert und benutzt wurde,
• das  komplette  Helmsprechset  inklusive  Kabel, 

Stecker und Halterung eingesandt wird, eine de-
tailierte Fehlerbeschreibung und eine Kopie des 
Kaufnachweises  mit  Datum beigelegt  sind.  Der 
Versand erfolgt auf Kosten von Softline.

Für  den  Fall,  dass  andere  als  von  SOFTLINE 
vorgesehene Zubehörteile  mit  dem Helmsprechset 
verbunden  werden,  erlischt  die  Garantie.  SOFT-
LINE haftet nicht für Schäden oder Folgeschäden, 
die durch falsche oder  unsachgemäße Installation 
bzw.  Gebrauch  des  Helmsprechsets  verursacht 
wurden.
Die Reparatur  von nicht durch Fabrikationsmängel 
des  Helmsprechsets  entstandenen  Defekten  bzw. 
der  Austausch  von  Verschleißteilen  ist  in  jedem 
Falle  kostenpflichtig  und  wird  nur  auf  ausdrück-
lichen Wunsch des Eigentümers vorgenommen.
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