Intelligentes Herzfrequenz und Blutdruck-Armband

Benutzerhandbuch-

I Kurz-Gebrauchsanweisung
Touch-Taste
USB-Anschluss
Herzfrequenzsensor

2.Lademethode
Bei der ersten Verwendung nehmen Sie bitte das Armband
und laden Sie es mit dem entsprechenden
Ladegerät. Beim Aufladen wird sich das Armband
automatisch anschalten (Lademodus ist wie rechts
gezeigt:: Legen Sie das Magnetende des Ladekabels

Ladeleitung

an den Ladeanschluss des Armbands, und stecken Sie den
USB-Stecker in die Standard-USB-Schnittstelle (5V) zum
Aufladen)

Magnetende
USB-Anschluss

Da das Ladekabel magnetisch ist, halten Sie ihn bitte von Metallobjekten oder fern oder ziehen Sie es vom Ladekopf ab,
nachdem das Armband vollständig aufgeladen ist. Falls das Ladekabel an Metall anhaftet verursacht es einen Kurzschluss.

I Trage-Methode
1. Tragen Sie das Armband am besten hinter dem malleolus
ulnaris (Knochenvorsprung am Handgelenk);
2. Passen Sie die Größe über die Anpassungslöcher an die
Größe des Handgelenks an. Mit der Schließe befestigen.
3. Der Sensor sollte nah an der Haut befestigt sein ohne sich
zu bewegen.

Direkter Hautkontakt
Malleolus ulnaris
Linke Hand

I Power EIN/AUS
1. Im AUS-Modus, lange die Funktionstaste für 3s berühren. Das Armband wird vibrieren und sich dann einschalten.
2. Im AN-Modus, die POWER-Taste für 3s drücken oder zu weiteren Funktionen wechseln -- Ausschalt-Fläche und dann für
3 s die Auf-und-Ab-Taste drücken, "JA" auswählen, das Armband wird vibrieren und herunterfahren.
I Betrieb
1. Wenn das Gerät hochgefahren ist, kann ein kurzes drücken der Funktionstasten das Display aufhellen oder zum auf-/ab
Display wechseln.
2. Das Display wird sich automatisch abschalten, wenn es 5 Sekunden lang nicht genutzt wird.
3. Wechseln Sie zur Herzfrequenz- und Blutdruck-Oberfläche um automatisch getestet zu werden, die Herzfrequenz- und
Blutdruck-Oberfläche verlassen um die Tests zu stoppen .
Betriebssystem
Android 4.4+

iOS 8.2+

Bluetooth 4.0+

Armband-App installieren
Scannen Sie die folgenden QR-Codes oder gehen Sie in verschiedene große App-Stores, um "WearHealth"" herunterzuladen
und zu installieren
IOS

Android

Google play

Wenn Sie Ihr Armband verwenden, aktivieren Sie bitte die GPS-Funktion und die Benachrichtigungs-Berechtigungen an
Ihrem Telefon. Wenn diese nicht aktiviert sind kann das Armband nicht lokalisiert werden und sie können keine
Benachrichtigungen empfangen.
Bitte aktualisieren Sie die App rechtzeitig auf die neueste Version um eine bessere Nutzungserfahrung zu erhalten.
Geräte-Verbindung
Bei der ersten Nutzung ist es erforderlich die App Wenn zum ersten Mal verwendet wird, ist es notwendig, APP für die
Ausrichtung zu verbinden Nach erfolgreicher Verbindung wird das Armband die Zeit selbst synchronisieren, sonst werden
die Schrittberechnung und die Schlafdaten nicht genau sein.
Öffnen Sie App auf dem Mobiltelefon
Anklicken um Symbole einzurichten

Mein Gerät (iOS)/Suche Equipment(Android)

Auf dem Bildschirm nach unten scrollen
und das Armband finden

Klicken Sie darauf, um eine Verbindung herzustellen

Anmerkung: Der Bluetooth-Name konnte in
"Einstellungsfunktion-Shutdown" gefunden werden.

Bluetooth-Verbindung:nach erfolgreicher Anpassung, wird die App

automatisch die Bluetooth-Adresse des Armbands speichern. Wenn
die App geöffnet ist oder im Hintergrund betrieben wird, wird sie automatisch
das Armband suchen und sich damit verbinden.
Datensynchronität: Laden Sie die Synchronisationsdaten manuell auf der
App-Homepage herunter. Je größer die Datenmenge, desto länger ist die
Synchronisierungszeit ist, die längste Zeit beträgt etwa 2 Minuten.
Wenn der Vorgang beendet ist erscheint ein Hinweis „synchronisation vollständig“.

APP-Funktionen und Einstellung
Persönliche Daten und Übungsziele
Bitte geben Sie die Benutzerinformationen ein, während Sie App öffnen (ergänzen die Einstellungen entsprechend den der
Cursorposition während Sie die App das erste Mal nutzen)
Sie könnten Ihr Profil Foto, Geschlecht, Größe und Gewicht einstellen, Ihre persönlichen Informationen werden die
Genauigkeit der Daten verbessern.
Legen Sie Sportziele fest. Vernünftige Sportplanung
kann die körperliche Fitness verbessern.
Unterstützende Funktion
Erinnerungs-Funktionen müssen in der App eingestellt werden, und das Telefon über Bluetooth mit dem Armband
verbunden bleiben. Das Armband wird vibrieren um daran zu erinnern während eine Nachricht kommt.
Eingehende Anruf Nachricht QQ We-Chat Alarm sitzend
Anruferinnerung: Während es einen eingehenden Anruf gibt, wird das Armband vibireren und en Namen oder die Nummer
anzeigen. Um den Anruf abzuweisen können Sie die Touch-Taste lange drücken.

(Wenn der Name des Anrufers im Telefonadressbuch gespeichert wurde, wird der Name angezeigt, andernfalls die
Rufnummer).
SMS-Erinnerung: Wenn eine SMS eintrifft, vibriert das Armband und zeigt die das SMS-Symbol an. Bei einer Nachricht einer
Kontaktperson aus dem Adressbuch wird der Name angezeigt, bei einem fremden die Kurz-Nachrichtennummer an.
QQ-Erinnerung: Wenn die QQ-Informationen eingeht, wird das Armband

vibrieren und das QQ-Symbol anzeigen.
WeChat Erinnerung: wenn die WeChat-Informationen eingeht, wird das Armband vibrieren und das WeChat-Symbol
erscheint.
Sitzen Erinnerung: Wenn das Gerät angeschaltet ist, erinnert es den Benutzer daran sich zu bewegen, wenn dieser sich in
der festgelegten Zeit nicht bewegt hat. ( Das Erinnerungsintervall kann vom Benutzer eingestellt werden).
Trink Erinnerung: Wenn das Gerät angeschaltet ist, wird das Armband wird vibrieren, um Benutzer daran zu erinnern, zur
festgelegten Zeit Wasser zu trinken (Die Intervallzeit kann entsprechend dem Bedarf des Nutzers eingestellt werden.)
Sie können auch App-Seitenansicht für weitere Erinnerungen verwenden
Schlaferkennungsfunktion
Während des Einschlafens, wird das Armband dies automatisch erkennen und in den Schlafüberwachungs-Modus wechseln,
die Dauer des Tiefschlafs / leichten Schlafs / Wachphasen während der Nacht überwachen, die Schlafqualität analysieren.
Detaillierte Schlafdaten Unterstützung in der App einsehen.
Zur Kenntnis: Das Tragen eines Armbandes beim Schlafen erfasst Schlafdaten.

Wichtigste Funktions-Aneigen
Hauptanzeige

Wenn das Bluetooth-Symbol erscheint, bedeutet dies, dass das Armband nicht verbunden ist und wenn das BlutoothSymbol so angezeigt wird, bedeutet dies, dass die Verbindung erfolgreich ist..
Wenn das Armband zum ersten Mal gekoppelt und verbunden ist, synchronisiert das Armband die Telefon-Uhrzeit, das
Datum und die Woche.
Bluetooth

Ladung

Herzfrequenz Schritte

Kalorien

I
Wechsel der Anzeige
Langes Drücken für 3s, um die Auswahl-Anzeige aufzurufen, dann die gewünschte Funktion auswählen und 3s lang Drücken
um zu bestätigen.
Blutdruckanzeige
Wechseln Sie zur Blutdruck-Anzeige, starten Sie die Blutdruck-Messung, wechseln Sie zur nächsten Anzeige um die Messung
zu beenden. Messung beginnen, aber das Ergebnis nicht bewerten, die Ergebnisse des letzten Tests anzeigenTests oder
"000/000". Auch mit Mobiltelefon-App verbinden, und die Blutdruck-Anzeige testen.der the next and test at the blood
pressure Blutdruck-Schnittstelle. Messmethode, Warnhinweise und Feststellung des Mittelwertes.
Einheit
Systolischer Druck DIastoldruck
Herzfrequenz-/Blutdruckmessung Hinweis:
Während des Testens wird das Symbol blinken und die LED-Leuchte des Armbands für Herzfrequenz Erfassung wird leuchten
Bei der Messung sollte der Sensor auf der Haut liegen, um die Beeinflussung von extemalem Licht auf die Genauigkeit des
Tests zu vermeiden.
Den Testbereich sauber halten. Schweiß oder Flecken wirken sich auf die Testergebnisse aus.
Die Daten sind nur als Referenz geeignet, nicht als medizinische Daten.

Herzfrequenz-Anzeige
In der Herzfrequenz-Überwachungs-Anzeige tritt das Armband automatisch in den Herzfrequenzerkennungsmodus ein.
Während der Herzfrequenzmessung wurd wird die Akkulaufzeit des Armbands reduziert.
Einheit

Herzfrequenz-Wert

Schritt.Anzeige
Beim Wechseln zur "Schritte"-Anzeige, zeigt das Armband die Echtzeit-Sportdaten an
Schritte Entfernung Kalorien Heartfrequenz-Wert
Schlaf-Anzeige
Zeigt die Zeit des Schlafes. Detaillierte Schlafdaten könnten synchronisiert und in der App überprüft werden.
Schlafwert
Nachrichten-Anzeige
In der Nachrichtenanzeige, 3s lang drücken, um eine Nachricht anzusehen, berühren um die Anzeige zu drehen, 3s lang
drücken um die Anzeige zu beenden. (Zeigt die aktuellsten3 Nachrichten)
Anzahl der Nachrichten

Trainings-Anzeige
Wechseln Sie zur „Training"-Anzeige und drücken Sie 3s lang, dann können Sie Walking, Radfahren, Laufen, Klettern und
andere Sportmodi wählen. 3S lang drücken um in den Sport Zeitmodus zu wechseln, zum verlassen 3s lang drücken.
Mehr Anzeige
Wechseln Sie zu "Mehr" Anzeige. Durch 3s lang drücken, können Sie wählen: herunterfahren, Telefon finden, Stoppuhr,
Helligkeit, Zurück .

I Stoppuhr-Anzeige
Wechseln Sie zur Stoppuhr Anzeige. 3S lang drücken um zur Timing Anzeige zu gelangen. Kurz drücken um zu startenund
dann kurz drücken um zu pausieren. Zum verlassen für 3s drücken.
I Helligkeits-Anzeige
In der Helligkeits-Anzeige, 3s lange drücken, um die Helligkeitsstufe zu wählen, kurze drücken um diese zu ändern. Zum
Verlassen 3 s lang drücken.
I Shutdown-Anzeige
In der OFF-Anzeige 3s drücken, kurze Drücken um zu wechseln, berühren Sie " JA“ und dann 3s lang drücken bis zum vibrieren
und ausschalten, berühren Sie "No" und dann 3s lang um die Anzeige zu verlassen.
Model - ID
Telefon finden – Anzeige
Wechseln Sie zur „finde Telefon“-Anzeige. Für 3s lang drücken um die Mobiltelefon-Suche zu starten. Das Mobiltelefon wird
vibrieren oder klingeln , das Handy wird vibrieren oder klingeln, um Sie zu erinnern, und das Fenster wird automatisch

verlassen, nachdem die Suche abgeschlossen ist. (Das ist nur durchführbar wenn das Armband mit dem Handy gekoppelt
ist).

Themen die zu beachten sind:
Bitte vermeiden Sie starke Stöße und vermeiden Sie das Armband extremer Hitze auszusetzen.
Bitte zerlegen, reparieren oder verändern Sie das Gerät nicht eigenhändig.
Dieses Gerät wird mit 5V / 500 mA aufgeladen und es ist streng verboten, eine höhere Spannung zu verwenden..
Zu verwenden bei einer Umgebungstemperatur von O Grad bis 45 Grad Celsius. Es ist verboten, das Gerät ins Feuer zu
werfen, um nicht eine Explosion zu verursachen.
Spritzwasser bitte abwischen, das Armband kann nur für den Ladevorgang mit einem weichen Tuch gereinigt werden, sonst
verursacht es Korrosion der Ladekontaktstelle, dies führt zu Ladefehlern
Nicht mit chemischen Substanzen wie Benzin, Lösungsmittel, Propanol, Alkohol oder Insektenschutzmittel in Kontakt
bringen.
Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht in Hochdruck- und stark magnetischer Umgebung.
Wenn Sie empfindliche Haut haben oder das Armband anziehen, kann es sich unbequem anfühlen.
Bitte Schweißtropfen auf dem Armband zügig trocknen. Wenn das Armband lange Kontakt mit Seife,Schweiß, Allergenen
oder Schmutz hat, kann dies zu allergischem Juckreiz auf der Haut führen.

Bei häufiger Verwendung, wird empfohlen, das Armband jede Woche zu reinigen. Mit feuchtem Tuch abwischen und Öl oder
Staub mit milder Seife entfernen.
Während Sie ein heißes Bad nehmen können Sie das Armband nicht tragen.
Nach dem Schwimmen wischen Sie das Armband bitte zügig abtrocknen.

Häufige Probleme
Warum dauert das Testen der Herzfrequenz so lange??
Um eine genaue Herzfrequenz zu erfassen und zu berechnen wird ein lange dauerndes Signal benötigt.
Was machenBluetooth-Konnections?(Verbindungs-/Wiederverbindungs-Fehler oder Verbindungsgeschwindigkeit ist
langsam)
Prüfen Sie, ob Ihr Gerät Android 4.4, lOS8.2 oder eine höhere Version verwendet und Bluetooth 4.0 unterstützt.
a. Bei einem Problem der Signalstörung in der Bluetooth Drahtlos-Verbindung ist es möglich dass zu wenig Zeit war ,
sich miteinander zu verbinden. Wenn die Verbindung nicht lang genug ist, stellen Sie bitte sicher, dass kein
Magnetfeld oder mehrere Bluetooth Geräte den Vorgang stören.
b. Bluetooth aus- und wieder einschalten
c.

Hintergrundanwendungen auf dem Mobiltelefn ausschalten oder das Mobiltelefon neu starten.

D. Das Mobiltelefon sollte nicht gleichzeitig mit anderen Bluetooth-Geräten oder Funktionen gekoppelt sein.
E. Die App läuft normal im Hintergrund und kann eventuell nicht verbunden werden wenn diese nicht im Hintergrund
läuft.

Kann das Armband nicht finden?
Falls das Armband wird nicht vom Telefon per Buetooth Übertragung gefunden wird gesucht, stellen Sie sicher, dass die
Übertragung an und aktiviert ist und ist nicht mit irgendwelchen anderen Telefonen verbunden ist. Für die Übertragung
nahe an das Telefon bringen. Falls dies immer noch nicht funktioniert, das Telefon ausschalten und nach etwa 20 Sekunden
Bluetooth am Telefon neu starten.

Warum das Armband fester getragen werden sollte, während der Herzfrequenzmessung?
Das Armband verwendet das Lichtreflexionsprinzip, durchdringt die Haut mit der Lichtquelle und sammelt das Signal, das
an den Sensor reflektiert wird, um Ihre Herzfrequenz zu berechnen. Wenn Sie es nicht fest tragen, wird Umgebungslicht in
den Sensor eingetragen. Dies wird die Genauigkeit der Messung beeinflussen.
Warum kommt keine Erinnerung, wenn die Erinnerungsfunktion benutz wurde?
Android-Telefon: Stellen Sie sicher, dass das Telefon und das Armband verbunden sind, und öffnen Sie die entsprechenden
Berechtigungen in der Telefoneinstellung. Erlauben Sie der "WearHealth"- App-Zugriff auf Anrufe, Nachrichten und
Adressbuch, und lassen"WearHealth" im Hintergrund laufen. wenn auf dem Telefon eine Sicherheitssoftware installiert ist,
fügenSie "WearHealth" zu „vertrauen“ hinzu.
I-Phone: Wenn es keine Erinnerung nach der Verbindung gibt, wird empfohlen, das Telefon neu zu starten, um die
Verbindung wieder herzustellen. Wenn das Armband wieder verbunden wird, werden Erinnerungen angezeigt, nachdem
die "Bluetooth-Kopplungsanforderung“ erschienen ist und auf "Koppeln" geklickt wurde.

Ist das Armband wasserdicht?
Im Allgemeinen kann das Armband beim Händewaschen, Regen, einer Dusche mit kaltem Wasser und beim Auto waschen
vorsichtig getragen werden.
Muss die Bluetooth-Verbindung immer geöffnet sein? Gibt esDaten nach dem Trennen?
Bevor die Daten synchronisiert werden, werden die Daten auf dem Armband-Host gespeichert (Daten von 7 Tagen können
gespeichert werden). Wenn die Bluetooth-Verbindung des Armbandes und Mobiltelefons erfolgreich ist, werden die Daten
des Armbands automatisch auf das Terminal des Mobiltelefons hochgeladen. Bitte regelmäßig die Daten mit dem
Mobiltelefon synchronisieren.
Beachten Sie: Wenn der Anrufer und SMS-Benachrichtigungen geöffnet sind, müssen Sie die Bluetooth-Verbindung
beibehalten, und der Alarm ist ausgeschalten.

Grundlegender Parameter
Dimension

236 * 33 * 11,5 mm

Cpu

Nordic

Anzeigebildschirm

1.3"Ps

Auflösung

240X240dpi

Batteriekapazität

180mAh

Standby-Zeit

12-18Tage

Arbeitszeit

8-10Tage

Körpermaterial

Kohlefaser+Legierung

Bandmaterial

Leder

Gewicht

47g

Kompatibilität

IOS8.2+Android 4.4

Garantie
Die Produktgarantie wird durch den Hersteller für einen Zeitraum von 1 Jahr ab Rechnungsdatum garantiert, die Garantie
deckt nicht Schäden infolge eines Unfalls, Missbrauch oder Verschleiß und gilt nur für die Originalrechnung des Produktes.
Inhalt der Verpackung
1x Smart Armband 1x Bedienungsanleitung
1x Ladekabel

GARANTIE KARTE
Benutzername
Abonnententelefon:
Verweis
Kaufdatum
Garantie penod: Ein Jahr
V1.3

