
Wichtiger Hinweis :  Aktivieren der Bluetooth-Sprechverbindung bei G8E-BT Funkgerät und einem 
Headset der BT City- Serie (gilt auch für BT Ski oder BT Eva) 
 
Da bei der BT City Serie von Midland  die zentrale Taste für mehrere Funktionen benutzt wird, ergibt sich für das 
Starten und Beenden der Sprechverbindung  eine von der G8E-BT Bedienungsanleitung abweichende 
Tastenfunktion : 
 
Zum Pairen der beiden Bluetooth-Geräte verfahren Sie, wie in den Anleitungen (S. 25 beim G8E-BT) beschrieben. 
Nach dem Pairen blinkt beim BT City die blaue LED regelmäßig im Abstand von ca. 3 Sekunden, beim G8E-BT 
leuchtet BT konstant als Zeichen dafür, dass die beiden Geräte sich gefunden haben. 
 
Zum Starten bzw. Beenden der eigentlichen Sprechverbindung drücken Sie bitte die zentrale Taste  beim BT City 
lang (ca. 3 sec). Lassen Sie die Taste dabei aber n och nicht los, wenn sie den ersten Signalton hören.  Beim 
zweiten Signalton  beginnt die LED blau-rot zu blin ken und die Sprechverbindung ist geschaltet! 
Ein kurzer Tastendruck aktiviert / deaktiviert lediglich die Intercomverbindung zu einem zweiten BT City. 
 
 
Important Note:   Activation of Talk Connection between Midland G8E-BT and  a BT City  series headset 
 
Because the central push button at BT City series has multiple functions, the activation / deactivation procedure for 
the Bluetooth Talk Condition  at BT City is different from the description  in the G8E-BT user manual (p.15). 
 
Please pair the two Bluetooth sets as described in the manuals. After successful pairing you see the blue LED at BT 
city flashing every 3 seconds, while the G8E-BT shows BT in the display. 
 
To start (or stop) the talk connection  please press the central button at the BT city longer  (appr. 3 seconds) . 
Please do not yet release the button already when you hear  the first beep . At the second beep the LED will 
change to blue-red flashing and the talk connection  is established! A short button pressing can only activate / 
deactivate the intercom connection to another BT city. 


