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PRC-1
German Engineering. Out of the ordinary.

Bedienungsanleitung

Owner´s Manual

Bitte lesen Sie die komplette Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie mit der Installation beginnen.
Before attempting to connect or operate this product, please read the instructions completely.

Scannen für die aktuellste

Bedienungsanleitung



Vorsichtsmaßnahmen

Umwelthinweise
• Elektronische Altgeräte gehören nicht in die Mülltonne.
• Wenn Sie dieses Gerät später entsorgen möchten, entfernen

Sie sämtliche Kabel und Batterien und entsorgen diese
getrennt voneinander in einer Recycling-Anlage in Ihrer Nähe.

• Alternativ können Sie dieses Gerät zur Entsorgung auch
Ampire zurücksenden.

• Die Verpackung ist recycelbar. Entsorgen Sie die Verpackung
in einem dafür vorgesehenen Sammelsystem.
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Umwelthinweise und Informationen zur Entsorgung von Elektro- und
Elektronikgeräten samt Batterien (anwendbar für Länder, die ein separates
Sammelsystem übernommen haben)
Wenn Sie dieses Produkt entsorgen wollen, entsorgen Sie es nicht über den
normalen Hausmüll. Es gibt ein separates Sammelsystem für gebrauchte
elektronische Geräte in Einklang mit den Rechtsvorschriften, die eine angemessene
Behandlung, Verwertung und Recycling erfordern. Kontaktieren Sie Ihre lokale
Behörde für Details bei der Suche nach eine Recycling-Anlage in Ihrer Nähe. Die
Ordnungsgemäße Verwertung und Entsorgung trägt dazu bei, Ressourcen zu
schonen und schädliche Auswirkungen auf unsere Gesundheit und die Umwelt zu
verhindern.

• Sachgemäße Verwendung der Fernbedienung unter besonderer Beachtung dieser
Vorsichtsmaßnahmen.

• Laden Sie diese Fernbedienung ausschließlich mit dafür vorgesehene
USB-Ladegeräte.

• Achten Sie auf korrekte Polarität.
• Achten Sie darauf, dass Sie beim befestigen keine sicherheitsrelevanten Tasten

und Bedienelemente verdecken oder beschädigen.
• Installieren Sie die Fernbedienung an einer sicheren Stelle, an der sie beim Fahren
nicht behindert.

• Diese Fernbedienung ist ausschließlich für den Gebrauch in KFZ bestimmt.
• Verwenden Sie zur Reinigung der Fernbedienung keine chemischen
Reinigungsmittel oder Lösungsmittel. Dies kann die Kunststoffteile der
Fernbedienung beschädigen. Reinigen Sie die Fernbedienung mit einem sauberen,
weichen und feuchten Tuch.
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Koppeln
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Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung, um sie einzuschalten.
Öffnen Sie das Bluetooth Einstellungsmenü des Geräts, mit dem Sie eine Verbindung
herstellen möchten. Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth an diesem Gerät
eingeschaltet ist, sich das Gerät im Suchmodus befindet und nach zu koppelnden
Geräten sucht. Wählen Sie im Menü " Verfügbare Geräte"  PRC-1 aus. Anschließend
werden Sie gefragt, ob Sie eine Verbindung mit der Fernbedienung herstellen
möchten. Wählen Sie „Koppeln“ (“Verbinden“, „Pair“,...) und verlassen Sie das
Einstellungsmenü. Wenn das Koppeln erfolgreich war, leuchtet die blaue LED des
PRC-1 eine Sekunde lang.

Rote LED  : Die Rote LED leuchtet, wenn der Akku aufgeladen wird.
Grüne LED: Sobald die Batterie der Fernbedienung auf unter 3,0 V entladen ist,

leuchtet die grüne LED dauerhaft.
Blaue LED : Halten Sie die Koppeln-Taste gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu

wechseln. Die blaue LED blinkt und wartet auf das Koppeln.

LED´s

Automatischer Ruhezustand

Nach 20 Minuten ohne Tastendruck, wird die Fernbedienung automatisch in den
Ruhezustand versetzt, um die Batterielebensdauer zu verlängern. Drücken Sie eine
beliebige Taste auf der Fernbedienung, um sie wieder zu aktivieren.



4

DE
Batterie Aufladen
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Lenkrad- / Lenkerhalterung

Entfernen Sie die Abdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung, dort finden Sie die
Ladebuchse. Stecken Sie ein beliebiges 5V Ladegerät mit Micro-USB Kabel ein, um
den Akku aufzuladen. Die LED leuchtet rot. Sobald der Akku voll aufgeladen ist geht
die rote LED aus.

Rasten Sie die Fernbedienung in den Kunststoffadapter ein. Benutzen Sie das im
Lieferumfang enthaltene Gummiband, um es an dem Lenkrad/Lenker zu befestigen.
Halten Sie die Fernbedienung an die gewünschte Stelle, wickeln Sie das Gummiband
um und Schließen es mit dem Verschluss.



Technische Daten
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Hiermit erklärt Ampire Electronics GmbH & Co.KG, dass die Bluetooth Fernbedienung PRC-1
den Richtlinien 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU und 2011/65/EU entspricht. Den
vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse
verfügbar: https://www.ce.ampire.de

Bluetooth-Standard / -Sendeleistung Bluetooth Low Energy / <10mW EIRP

Betriebsspannung 5VDC (interner Akku)

Ladebuchse Micro-USB

Ladegerät 5V USB (nicht im Lieferumfang)

IP-Schutzklasse IP67

Abmessungen ohne Halterung D47mm x 15mm
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Precautions

Environmental Reference
• Old electronic devices do not belong in the garbage can.
• If you later want to dispose of this device, remove all cables

and batteries and dispose of them separately at a recycling
facility in your area.

• Alternatively, you can return this device to Ampire for disposal.
• The packaging is recyclable. Dispose of the packaging in a

designated collection system.

Environmental instructions and information on the disposal of electrical and
electronic equipment including batteries (applicable to countries that have
adopted a separate collection system)
If you want to dispose of this product, do not dispose of it with your normal
household waste. There is a separate collection system for used electronic
equipment in accordance with legal requirements that require appropriate treatment,
recovery and recycling. Contact your local authority for details on finding a recycling
facility in your area. Proper recycling and disposal helps to conserve resources and
prevent harmful effects on our health and the environment.

• Pay utmost attention if you use the remote control.
• Use only in right USB chargers.
• Pay attention on the right polarity.
• Make sure that you do not cover or damage any safety-relevant buttons and
controls when mounting.

• Install the remote control in a safe place where it will not interfere while driving.
• Do not install the remote control in locations which might hinder vehicle
operations and do not install in locations with any moisture. Use the installation
materials provided with the remote control.

• This remote control is developed for motor vehicle use only.
• remote controlDo not use chemical cleaners or solvents to clean the . This may

o remote control remote controldamage the plastic components f the . Clean the
with a clean, soft, wet cloth.
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Pairing
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Press any button on the remote to wake it up. Open the bluetooth setting menu in the
device you wish to pair to. Toggle your devices bluetooth to on if it is not already.
Ensure your decive is in searching mode and is looking for devices to pair to. In the
available devices menu, look for PRC-1 and select it. Once your device finds the
remote, it will ask if you would like to pair with the remote. Select Pair and exit the
settings menu. If pairing was successful, you will see blue LED stays on for 1 second.

Red LED   : The red LED stays solid when battery is in charging.
Green LED: Once the remotes battery has depleted below 3.0V, the Green LED will

come onsolid and remain on at all times.
Blue LED   : Press and hold power button to enter pairing mode, the Blue LED

flashes waiting to be paired.

LED´s

Remote Wake Up/Sleep

After 20 minutes, if no buttons are used, the remote will automatically go into sleep
to preserve battery life. To wake it back up, simply press any button on the remote
once.

Pair with Bluetooth Device

Push and Hold

PL AY/ PAUSE

Push once

VOLUME UPVOLUME DOWN

NEXT TRACK

Push oncePush once

Push once Push once

PREVIOUS TRACK

m



8

Battery ChargingEN

Electronics Subject to correction and technical modifications–ampire2021

Steering Wheel/Bar Mount

Open the cover at back of the unit, you will see the micro USB charging port. Plug in
any micro USB cable to charge the battery, the red LED stays on. When it is fully
charged, the red LED stays off.

Snap the unit into the plastic adaptor. Using the included rubber band for steering
wheel & bar mounting, hold the rubber against the steering wheel. Wrap it around,
then hook it up.

Cover

Charging Port

Plastic Adaptor
Rubber Band

Hooks
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Technical Specification
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Hereby Ampire Electronics GmbH & Co.KG declares that the Bluetooth Remote PRC-1
complies with the directives 2014/30/EU, 2014/35/EU and 2011/65/EU. The full, 2014/53/EU
text of the EU Declaration of Conformity in German language is available at the following
Internet address: https://www.ce.ampire.de

Bluetooth standard / power Bluetooth Low Energy / <10mW EIRP

Battery 5VDC (internal battery)

Charging socket Micro-USB

Charger 5V USB (not included)

IP Class IP67

Dimension without bracket D47mm x 15mm
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Platz für Skizzen
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Space for Sketches



ampire PRC-1

Seit der Firmengründung im Jahr 1987 hat AMPIRE ELECTRONICS nur das eine Ziel, dem
Kunden die bestmöglichen Autoalarm-, Autohifi- und Multimediaprodukte zu liefern, die auf
dem internationalen Markt erhältlich sind.

Alle Fertigungsstätten und Zulieferer sind nach ISO-9001 bzw. QS-9000 zertifiziert.
Die Qualitätsprodukte von AMPIRE werden weltweit verkauft.

Ein Kundenservice ist in vielen Ländern erhältlich. Für nähere Informationen über
Vertretungen im Ausland wählen Sie: +49-2181-81955-0.

Wir fokussieren auf zukunftsorientierte Entwicklung anwenderfreundlicher Produkte.
Unser hoher Anspruch an Qualität, Funktionalität und Design zeichnet unsere Erzeugnisse
aus. „German Development"  wird bei AMPIRE wörtlich genommen.

Since its founding in 1987 Ampire Electronics has only one goal, to provide the best possible
Car Caralarm-, hifi- and Multimedia products, which are available on the international market.
All manufacturing facilities and suppliers are certified according to ISO 9001 and QS-9000.
Ampire quality products are sold worldwide.

An Ampire customer service is available in many countries.
For more information about distributors in your territory please call: + 49-2181-81955-0.

We are focused on future oriented development of user friendly products.
The outstanding high quality standards, functionalities and designs of our products are
unique in the market. " German Development"  is taken literally in AMPIRE.

Langwadener Straße 60
D-41516 Grevenbroich

info@ampire.de

Support
+49 2181-81955-0

support@ampire.de

www.ampire.de
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