
Lausche deiner Inspiration

The Dash ist mehr als ein Kopfhörer oder Headset,  
er ist dein persönlicher Assistent, der unauffällig im Ohr sitzt. 
Er ist ein cleverer Kopfhörer nur für dich. 

Einfach gesagt: The Dash ist ein leistungsstarker Microcomputer mit über 150 
Mikrokomponenten, 27 Sensoren und einem 32-Bit-Prozessor. Er vereint drei essenzielle 
Funktionen in einem Produkt: Musikspeichern, Aufzeichnen von Fitnessdaten und 
Telefonieren. Mach dich mit diesen Funktionen während der Einrichtung von The Dash 
vertraut, um ihn komplett kabellos nutzen zu können. 

Die häufigsten Probleme mit The Dash lassen sich lösen, indem man die Bedienungs- 
anleitung und technischen FAQs liest. Nachfolgend beschreiben wir die vier häufigsten 
Startschwierigkeiten mit The Dash.

Das ist The Dash
Kurzanleitung:
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Die perfekte Passform

-

Neige The Dash leicht nach vorne.
Führe die Spitze fest in den Gehörgang ein.
Passe The Dash an, indem du ihn nach links drehst.

Eine genauere Anleitung findest du unter  
Die Touch-Steuerung von The Dash

The Dash einführen

Grundlegende Bedienung

Linker Dash
Tracking

Aktivitätsfeedback

Aktivität starten/beenden

Nächste Aktivität

Audio Transparenz 

Aktivitätenmenü öffnen/schließen

Sensoren verbinden

Tippen

Tippen

2x tippen

2x tippen

Wischen

Gedrückt  
halten

5 s

Rechter Dash
Hören und Kommunizieren

Audio verbinden

Nächster Song

Musik abspielen/pausieren und Anruf annehmen

Playlist auswählen

Nächste Playlist

Lauter/leiser machen

Playlist-Menü öffnen/schließen

Erste Schritte.

1.
2.
3.

https://support.bragi.com/hc/en-us/articles/203110722-The-touch-controls-of-The-Dash


BLE

Führe The Dash in deine Ohren ein und aktiviere 
Bluetooth® in den Einstellungen deines Smartphones. 
Halte den rechten Dash lange (5 s) gedrückt, um ihn 
für die Kopplung sichtbar zu machen. Wenn du „OK, 
mein Audiosystem ist jetzt sichtbar“ hörst, wähle in den 
Bluetooth-Einstellungen deines Geräts The Dash aus. 

Sollten Fehler oder Probleme auftreten, wirf einen Blick in unsere Anleitung: 
The Dash für Audio und Telefonie koppeln und verbinden

Audio und Telefonie

Einrichten und Anschließen von  

The Dash

Halte den rechten Dash lange gedrückt,  
um die Bluetooth®-Kopplung einzuleiten

Um die Aktivitätsdaten und -einstellungen von The Dash 
auf dein Gerät zu übertragen, öffne die Bragi App und 
befolge die Anweisungen für eine Verbindung. 

Solltest du bei diesem Vorgang Schwierigkeiten haben, wirf einen Blick in unsere Anleitung:
The Dash für Aktivitätentracking paaren und verbinden

Aktivitätentracking und Datenübertragung

Halte den linken Dash lange gedrückt,  
um die Kopplung mit der Bragi App einzuleiten

https://support.bragi.com/hc/en-us/articles/207553495
https://support.bragi.com/hc/en-us/articles/208493649


update.bragi.com

BRAGI

Seit der Einführung von The Dash im Jahr 2016 hat sich viel getan. Es kamen neue 
Features hinzu; die Stabilität wurde verbessert und die Funktionen optimiert. Wir haben 
The Dash durch ständige Softwareupdates weiterentwickelt und werden dies auch künftig 
beibehalten. 

Damit die Software von The Dash immer aktuell ist, lade bitte den Bragi Updater herunter 
und installiere ihn auf deinem PC, Mac oder dem Gerät deiner Wahl. Vergewissere dich, 
dass dein Dash vollständig geladen ist. Anschließend führt dich der Updater Schritt für 
Schritt durch den Installationsvorgang, bis die neueste Softwareversion installiert ist. 
Falls du den Bragi Updater auf dem entsprechenden Gerät nicht ausführen kannst (er hat 
gewisse Einschränkungen), ist es möglich, einen alternativen Update-Prozess einzuleiten.

Vor dem Update muss The Dash 
vollständig geladen sein.

Aktualisieren von 
The Dash

https://support.bragi.com/hc/articles/211258129
https://support.bragi.com/hc/en-us/articles/211260189-Update-The-Dash-using-The-Dash-Web-Updater


Sogar ein cleverer Kopfhörer 
benötigt manchmal Hilfe. 

Umwelteinflüsse wie Schmutz oder Haarpflegeprodukte können die Funktion von The Dash 
beeinträchtigen.

Hat sich nach einigen Tagen/Wochen Gebrauch die Lautstärke oder die Klangqualität 
verschlechtert? Du kannst The Dash mit einer Zahnbürste reinigen. Dadurch werden 
Ohrenschmalz und andere Fremdkörper vom Gitternetz des Lautsprechers entfernt, die 
zur Beeinträchtigung der Audioleistung von The Dash führen können. 
Weitere Informationen findest du in den Artikeln unseres Abschnitts Gebrauch und Pflege. 
Dort erfährst du mehr über die Funktionsweise von The Dash, um den täglichen Gebrauch 
so angenehm wie möglich zu gestalten. 

Probleme bei der Wiedergabe oder beim Streamen von Musik werden im Abschnitt 
Musik abspielen behandelt. Möchtest du deinen Dash als Headset verwenden, ihn per 
Sprachsteuerung bedienen oder damit telefonieren? Klicke dazu auf Kommunikation. 

Mit The Dash kannst du außerdem deine Fitnessdaten während des Radfahrens, 
Laufens oder Schwimmens verfolgen. Er liefert Feedback in Echtzeit und zeichnet deine 
Fitnessdaten auf. Um deine Trainingserfahrung mit The Dash voll auszukosten, informiere 
dich unter Aktivitäten protokollieren.

Um das meiste aus deinem Dash herauszuholen, empfehlen wir dir, ihn zu personalisieren 
und zu kalibrieren. Diese Schritte sind wichtig, wenn du das ganze Potenzial von The Dash 
ausnutzen willst, inklusive der Fitness-Tracking-Funktionen.

Bedienung und Pflege 
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The Dash funktioniert nicht mehr
Vergiss nicht: The Dash ist ein Microcomputer, deshalb kannst du ihn wie jeden anderen 
Computer neu starten, zurücksetzen oder eine neue Software installieren.

Funktioniert dein Dash nicht mehr und weist keine sichtbaren Defekte auf, kann ein 
Neustart oder Reset hilfreich sein. Sollte das Problem weiterhin bestehen, kann ein 
schnelles Update die Funktion von The Dash wiederherstellen. Bitte befolge die Anleitung 
auf unserer Support-Seite, damit du deinen Dash wieder optimal nutzen kannst.
Besteht das Problem weiterhin, sende uns eine Nachricht über unser Mailingsystem  
auf support.bragi.com. 

Wir sind dir gerne behilflich!
Aber jetzt wünschen wir dir viel Freude mit The Dash! 
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