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1. Sport Smart Watch Benutzerhandbuch 

2.  Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Smartwatch entschieden haben. Sie werden in der Lage 

sein, alle Funktionen zu verstehen und wie man sie benutzt, indem man dieses Handbuch 

liest.  

3. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Handbuchs zu ändern.  

4. Das Produkt enthält: Eine Box mit dem Benutzerhandbuch, eine Uhr und ein Aufladekabel.  

5. Beschreibung der Funktionen der Uhr: 

 

a. Beschreibung der Schaltflächen:  

i. Tippen Sie kurz auf den Bildschirm, um die Benutzeroberfläche, die das Menü anzeigt, aufzurufen. 

Um da rauszukommen, genügt es, erneut einen kurzen Druck auf dasselbe Menü zu tätigen.  

ii. Doppeltippen Sie auf den Bildschirm, um den Stil des Menüs zu ändern.  

iii. Wenn Sie die zweite Ebene oder dritte Ebene der Schnittstelle öffnen, ein kurzer Druck auf der 

Oberfläche wird zur Ein- und Ausgangsfunktion.  

iv. Durch langes Klicken auf die Seite des Rades wird die Funktion Ausschalten der Uhr aktiviert. 

Drücken Sie das "x", um es nicht auszuschalten oder das Symbol "gesehen / vu", wenn Sie es 

ausschalten möchten.  

v. Drehen Sie in der Wählschnittstelle oder im Menü das Handrad, um durch die verschiedenen 

verfügbaren Seiten des Menüs zu gelangen.  

 

b.  Ladehinweise: Das Laden erfolgt magnetisch, wie gezeigt auf dem Bild unten. 
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c.    Funktion, die als Abkürzung dient:  

i. Wischen Sie nach links, um das Symbol "+" anzuzeigen. Klicken Sie auf das Symbol, um die 

Menüelemente als Verknüpfung hinzufügen.  

ii. Wischen Sie nach unten, um Folgendes anzuzeigen: Bluetooth-Verbindungsstatus, Uhrzeit, Ein/Aus-

Symbol, nicht stören, Helligkeitsanpassung und andere Funktionen.  

iii. Wischen Sie nach rechts, um anzuzeigen: Uhrzeit/Datum/Woche, die neuesten Nachrichten (klicken 

Sie darauf, um mehrere Nachrichten zu sehen) Schalten Sie ein oder deaktivieren Sie Bluetooth für 

Anrufe und anzeigen Sie die letzten benutzten Funktionen.  

iv. Wischen Sie nach oben, um die Menüoberfläche aufzurufen, und wischen Sie nach oben und unten, 

um die entsprechenden Funktionen zu finden.  

v. Drücken Sie lange auf die Watch-Oberfläche, um das Zifferblatt anzusehen, auswählen und darauf 

tippen, um es anzupassen. 

 

d. Push-Nachricht:  

i. Wenn die Uhr mit der App verbunden ist und die Erlaubnis von Benachrichtigungen aktiviert ist, die 

auf ihrem Telefon eingegangenen neue Nachrichten werden an die Uhr übertragen und es können 

insgesamt 10 Nachrichten gespeichert werden. Die Nachrichten werden von der Uhr gelöscht, sobald 

eine neue empfangen wird. 

 

e. Dropdown-Menü für den Bildschirm:  

i. Wischen Sie auf dem Bildschirm nach unten, um die Menüoberfläche Dropdown zu öffnen.  

ii. Bluetooth-Verbindungsstatus; Zeitanzeige; an/aus-Funktion 

iii. Nicht stören-Modus: Schalten Sie die Funktion ein, um nur Nachrichten und keine Klingeltöne zu 

empfangen 

iv. Das dritte Symbol passt die Helligkeit an, wenn der Modus aktiviert ist  

v. Das vierte Symbol kann die Musik des Telefons steuern (nur wenn verbunden mit der Anwendung) 

 

f. Telefon/Historischer Anruf:  

i. Rufen Sie die linke Benutzeroberfläche auf, indem Sie über den Bildschirm wischen. Klicken Sie auf 

das Symbol Anrufen, um das Bluetooth-Telefon ein- und auszuschalten. Aktivieren Sie die 

Schaltfläche Bluetooth auf der Uhr und gehen Sie dann zu den Einstellungen des Telefons. Aktivieren 

Sie auch das Bluetooth des Telefons und suchen Sie nach dem Namen der Uhr um beide zu 

verknüpfen. Nachdem Sie Bluetooth erfolgreich verbunden haben, sind Sie in der Lage, Ihre Uhr zum 

Annehmen oder Auflegen von Anrufen zu verwenden.  

ii. Die Anrufliste speichert bis zu 50 Schreibvorgänge und wird automatisch gelöscht, wenn 128 

Einträge erfasst werden. Sie können auf eine beliebige Leitung klicken, um zurückzurufen.  

iii. Mit der Schnittstellentastatur können Sie auch jede beliebige Nummer anrufen. 
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g.  Nachrichten:    

Wenn das Telefon und die Uhr verbunden sind, und die Benachrichtigungen von Nachrichten in der App 

aktiviert worden sind, sind also Ihre Uhr und Ihr Telefon in der Lage, die verschiedenen Nachrichten zu 

synchronisieren. 

i. Benachrichtigungen über eingehende Anrufe: Aktivieren Sie die Anruferinnerung in der App. 

Wenn Ihr Telefon einen verpassten Anruf empfängt, wird Ihre Smartwatch leuchten oder 

vibrieren. 

ii.  SMS-Benachrichtigung: SMS-Benachrichtigungen werden in der persönlichen App aktiviert. 

Wenn eine oder mehrere SMS-Nachrichten am Telefon empfangen werden, wird die Uhr 

gleichzeitig Nachrichtenbenachrichtigungen erhalten.  

iii. Andere App-Nachrichtenbenachrichtigungen: Aktivieren Sie die Benachrichtigungen in ihrer 

persönlichen Anwendung wie: Facebook, WeChat, WhatsApp, Outlook usw... Wenn Ihr Telefon 

diese Benachrichtigungen empfängt, wird die Uhr sie zur gleichen Zeit bekommen. 

 

h.  Häufige Kontakte:  

i. Wählen Sie in der App Häufig verwendete Kontakte und Sie können bis zu 20 Kontakte hinzufügen, 

die mit der Uhr synchronisiert werden.  Sie müssen dann nur noch den Kontakt auswählen, den Sie 

anrufen möchten.  

i.   Fitnessdaten:  

i.  Fitnessdaten sind standardmäßig aktiviert. Gehen Sie auf die Schaltfläche Fitnessdaten und wischen 

Sie von unten nach oben, um die Anzahl der Schritte, die zurückgelegte Strecke und die Kalorien auf 

der Uhr anzuzeigen. Die Daten werden jeden Tag bis Mitternacht zurückgesetzt. 

j.  Sportmodus (Laufen, Radfahren, Springseil, Badminton, Fußball, Basketball):  

i. Wählen Sie die entsprechende Übung aus und klicken Sie dann auf dem Bildschirm auf Start, so dass 

die Übung von Anfang bis Ende berechnet wird. Klicken Sie auf Beenden, um die Daten zu sichern. 

 k.  Herzfrequenz:  

i. Positionieren Sie zunächst die Uhr richtig an Ihrem Handgelenk und gehen Sie ins Menü 

Herzfrequenz, um somit augenblicklich Ihren Herzschlag zu messen.  

l.  EKG:  

i. Positionieren Sie die Uhr richtig an Ihrem Handgelenk und gehen Sie ins Menü Blutsauerstoff zur 

Messung des vorhandenen Sauerstoffwertes.  

m.  Rechner:  

i. Einfacher Leistungsrechner nach dem Training 

n.  Remote-Musik: 

i. Mit der App verbunden, können Sie die Funktionen steuern "start/pause/previous/next" für die 

verschiedenen Musikstücke aus Ihrem Telefon. Der Lautsprecher wird auf Ihrem Telefon abgespielt. 

Verbinden Sie die Bluetooth-Anrufe und die gleichen Funktionen werden verfügbar sein, aber der 

Ton wird aus Ihrer Uhr herauskommen.  
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o.   Schlaf:  

i. Der Schlafmonitor arbeitet zwischen 18:00 und 10:00 Uhr morgens. Die Uhr generiert die 

gespeicherten Daten. Nach Verlassen der Schlafmonitors, werden Daten mit der App synchronisiert, 

auf welche Sie zugreifen können. 

p.   Stoppuhr:  

i. Klicken Sie auf die Stoppuhr, um die Benutzeroberfläche aufzurufen. Sie können das Messen stoppen 

und wieder fortsetzen.  

q.   Wetter: 

i. Nachdem die Uhr mit der App verbunden ist und die Daten synchronisiert sind, klicken Sie auf das 

Symbols Wetter auf der Uhr, um die Informationen des Tages zu lesen.  

r.   Das Telefon finden:  

i. Nachdem die Uhr mit der App verbunden wurde, können Sie Ihr Telefon suchen, indem Sie auf das 

Symbol "Telefon finden" auf der Uhr drücken. Ihr Telefon beginnt dann zu klingeln und zu vibrieren.  

s.  Meteorologisch:  

i. Klicken Sie auf das Symbol Meteo, um die Tageswerte der UV-Strahlung und des Luftdrucks 

anzuzeigen. 

t.  Atemzüge:  

i. Es gibt 3 verschiedene Arten, die Sie auswählen können: Langsam, Moderat und Schnell. Die 

Atemzüge können dann entsprechend dem Rhythmus des Benutzers durchgeführt werden. 

u.   Massage:  

i. Drücken Sie die grüne Taste, um die Massage zu starten und die Uhr beginnt zu vibrieren. Drücken 

Sie den roten Knopf für das Ende der Massage.  

v.   Menstruationszyklus:  

i. Speichern Sie den Status des Menstruationszyklus der Frau. Sie können dann jedes Mal die Daten des 

letzten Monats, die Länge des Zyklus und die Anzahl der Tage vor dem nächsten Zyklus sehen. 

w.  Einstellungen 

i. Wenn Sie die Einstellungen eingeben, können Sie die Sprache auswählen, indem Sie Ihr Telefon mit 

der Uhr synchronisieren. Beide werden dann die gleiche Sprache haben. 

ii. Sie können auch die Anzeige der Uhr auswählen, indem Sie auf das Symbol rechts scrollen, um die 

verschiedenen verfügbaren Stile auszuwählen. Klicken Sie dann auf den gewählten Stil. 

iii. Sie können die Dauer des Einschaltens des Bildschirms auswählen. Es gibt mehrere Möglichkeiten.  

iv. Sie können auch die Intensität der Vibrationen der Uhr wählen.  Sie müssen nur klicken, um diejenige 

auszuwählen, die Sie möchten.  

v. Bluetooth kann ein- oder ausgeschaltet werden.  

vi. Sie können ein 4-stelliges Passwort wählen, um Ihr Bildschirm zu verriegeln. Wenn Sie Ihr Passwort 

vergessen haben, schreiben Sie bitte den Code: 8762, der entschlüsselt werden kann.  

vii. Sie können auch die verschiedenen Einstellungen wiederherstellen. 
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x.  Menüsstil:  

i. Es gibt verschiedene Arten von Menüs, aus denen Sie wählen können. Nach der-Einstellung wird 

auch der Stil des Menüs geändert. 

 

 6.   Anwendung / APP:  

a.  Methode zum Herunterladen der Anwendung / APP:  

i.  Scannen Sie den QR-Code, um ihn herunterzuladen oder in den Play Store zu gehen, oder Der Apple 

Store und suchen Sie nach WearPro, um es herunterzuladen.  

Das entsprechende Symbol ist wie folgt:   

 

b.  Bluetooth verbinden: 

i. Nach dem Einschalten der Uhr ist Bluetooth ständig auf Suche. Gehen Sie nach dem Öffnen der App 

unter: Gerät hinzufügen und Klicken Sie auf Suche starten. Wählen Sie die entsprechende Uhr aus 

und verknüpfen sie.  

c.    Verbindungsstatus der Anwendung:  

i. Nicht verbunden:  

ii. Synchronisation der Uhrzeit der Uhr: Die Uhr ist verbunden mit Erfolg in der Anwendung. Klicken Sie 

hier, um die Telefonzeit und die Zeit der Uhr zu synchronisieren.  

 

d.   Audioanrufe verknüpfen:  

i. Wischen Sie auf der Bildschirmoberfläche von links nach rechts. Klicken Sie auf das Symbol anrufen 

und Audioanrufe aktivieren. Ziehen Sie auf der Benutzeroberfläche der Uhr zum Symbol unten und 

klicken Sie auf Info. Überprüfen Sie den Namen des Bluetooth und dann im Feld Ihre 

Telefoneinstellungen klicken auf den Namen der Uhr,  um die beiden Geräte miteinander zu 

verbinden. 
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e.   Gerät suchen:  

i. Die Uhr ist erfolgreich mit der App verbunden. Klicken Sie, um die Uhr in der App zu finden. Wenn 

die Verbindung hergestellt wurde, vibriert die Uhr einmal.  

f.   Kamera:  

i. Tippen Sie auf die Kamera, um die entsprechende App auf der Uhr zu aktivieren. Drücken Sie die 

Kamerataste, um eine Aufnahme zu machen. Die Bilder werden automatisch auf Ihrem Telefon 

gespeichert.  

g.   Datensynchronisation: 

i.  Wenn die Uhr mit der App verbunden ist, werden die Daten automatisch synchronisiert. 

h.   Heben Sie Ihr Handgelenk an, um den Bildschirm der Uhr einzuschalten: 

i.  Positionieren Sie die Uhr richtig am Handgelenk (links/rechts). Wenn Sie Ihr Handgelenk drehen, um 

auf Ihre Uhr zu schauen, wird diese automatisch aufleuchten. 

 i.   Nicht stören-Modus:  

i. In der Anwendung: unter "mehr" können Sie die Zeitpläne festlegen, wo sie ungestört bleiben 

wollen. Während des definierten Zeitraums erhalten Sie weder Anrufe noch Nachrichten. 

j.   Täglicher Alarm: 

i. In der Anwendung: unter "mehr" können Sie die Startzeit und die Endzeit eines Alarms einstellen. Sie 

können einen Alarm nur einmal einstellen oder wiederholen. Dazu müssen Sie in die 

Wocheneinstellungen gehen und den Alarm aktivieren oder deaktivieren.  

k.    Bewegungsmangelserinnerung: 

i. Setzen Sie die Start- und Endperiode sowie das Intervall in die Anwendung. Klicken Sie, um eine 

einzige Erinnerung anzuwenden, oder wählen Sie das Symbol Wochentage wo Sie eine Erinnerung 

haben wollen. Wenn der Alarm kommt, vibriert die Uhr mit dem Symbol der Anwendung.  

l.   Feuchtigkeitversorgungserinnerung:  

i. Legen Sie die Start- und Endperioden und Häufigkeiten (Minuten) in die Anwendung. Klicken Sie, um 

die Erinnerungseinstellungen (Tage und Wochen) einzugeben, dann überprüfen und speichern. 

Wenn der Hydratations-Booster ankommt, wird die Uhr vibrieren und es wird ein Symbol geben, das 

Wasser darstellt. 

m.   Wahl des Wählscheibens:  

i. Wählen Sie einen vorhandenen Stil aus. Melden Sie sich bei der App an, gehen Sie zu Kamera > 

Wählscheiben>Wählen Sie einen Stil aus und achten Sie darauf, dass der alte Stil ersetzt wurde. 

Nachdem der neue Stil der Wählscheibe synchronisiert wurde, wird die Uhr erneut automatisch 

starten und sich bei der Anwendung anmelden.  
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n.   Firmware-Version: 

i.  Die Version der Uhr wird angezeigt und der Benutzer kann über die Aktualisierung des Programms 

entscheiden.  

o.   Aufheben der Verknüpfung:  

i. Verknüpfen Sie es mit der App und heben Sie dann die Verknüpfung auf dem Gerät auf. Klicken Sie 

auf OK und losbinden. Das iOS-System wird zu den Telefoneinstellungen gehen, um das Bluetooth-

Gerät zu ignorieren.  

 

7.   Häufig gestellte Fragen: 

a.  Bitte beachten Sie, dass wenn das Gerät zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen ausgesetzt 

wird, bleibende Schäden verursacht werden können. 

 

b.  Warum kann ich mit meiner Uhr kein heißes Bad nehmen? Die Temperatur des Badewassers 

verändert sich und es entsteht viel Dampf. Dieser gasförmige Zustand bewirkt, dass 

Mikromoleküle aus Wasser in die Schaltkreise der Uhr eindringen und sie beschädigen.  

 

c. Keine Zündung, keine Aufladung: Wenn Sie eine Uhr erhalten, die sich nicht einschalten lässt, 

kann es an einem Schock mit der Batterie liegen. da die Batterie allerdings geschützt ist, können 

Sie diese mit magnetischer Aufladung aktivieren. 

8. Gewährleistung:  

a.  Wenn dieses Produkt normgemäß verwendet wird, und es Probleme mit der Herstellung oder 

dem Material gibt, beträgt die Garantie 2 Jahre ab Kaufdatum.  

 

b. Die Garantie wird aus folgenden Gründen nicht berücksichtigt:  

i. Probleme, die durch eine unbefugte Änderung der Uhr verursacht worden sind.  

ii. Probleme, durch einen Sturz während des Gebrauchs verursacht worden sind.  

iii. Alles, was von Menschen oder durch Verschulden eines Dritten unternommen wird, zum 

Beispiel: Aufbrechen des Gehäuses der Uhr, Abreißen der Elemente etc.…  
iv. Wenn Sie einen Garantieanspruch geltend machen wollen, legen Sie bitte die Rechnung des 

Kaufs vor und legen Sie das Produkt in die Originalverpackung. 
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