B60001
Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben!
Bevor Sie die Uhr benutzen, lesen Sie diese Anleitung, um ihre Verwendung und Funktionsweise
vollständig zu verstehen. Einige Funktionen können je nach Softwareversion variieren.
Schreibfehler in diesem Handbuch und Unstimmigkeiten werden mit den neuesten Produkten
aktualisiert. Wenn es Aktualisierungen gibt, kann dieses Handbuch ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Unser Unternehmen behält sich das Recht auf die endgültige Auslegung vor.
Verpackung: Box, eine Bedienungsanleitung, eine Smart Band Uhr, ein USB-Ladegerät.
Anmerkung: Das Produkt ist wasserdicht nach IP68. Man kann es beim Händewaschen, Schwimmen,
Regen, etc. tragen.
Achtung: Verwenden Sie das Produkt nicht in der Dusche, im heißen Bad oder in der Sauna.
Wasserdampf kann in das Gerät eindringen und Peripheriekomponenten beschädigen. Diese
Schäden sind nicht von der Garantie abgedeckt.
Betrieb:
Drücker - Power button :
Drücken und halten Sie diese Taste länger gedrückt, um das Gerät ein- und auszuschalten;
drücken Sie die Taste, um den Bildschirm ein- und auszuschalten;
drücken Sie die Taste, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.
Touchscreen: Berühren Sie das Display, um ein Menü auszuwählen und zu öffnen, und streichen Sie
nach rechts, um zurückzukehren. Auf dem Startbildschirm streichen Sie nach unten, um die
Statusleiste zu sehen; nach rechts, um auf die Benachrichtigungszentrale zuzugreifen; nach links, um
auf das Hauptmenü zuzugreifen.

Ladeanweisung: Dieses Produkt wird durch Magnetkraft aufgeladen. Legen Sie das Ladegerät auf die
Ladekontakte auf der Rückseite der Uhr und es wird automatisch geladen. Es dauert in der Regel 2
Stunden, bis das Gerät vollständig aufgeladen ist. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 30 Tage im StandbyModus und 5-10 Tage im Betrieb. Verwenden Sie die Uhr nicht, während sie aufgeladen wird.

Achtung: Die beiden Ladekontakte sollten nicht mit einem leitenden Material in Kontakt kommen, es
kann zu einem Kurzschluss kommen.

Um die Uhr mit dem Telefon zu verbinden, laden Sie zunächst die Anwendungs-App "Fundo" auf
das Telefon herunter, und zwar mit einer der folgenden Methoden:
1) Scannen Sie den folgenden QR-Code, um die Anwendung "Fundo" herunterzuladen.
2) Suchen und laden Sie die Anwendung "Fundo" in Ihrem App Store herunter.

Nach der Installation der Anwendung aktivieren Sie Bluetooth auf dem Telefon und öffnen Sie die
Fundo-Anwendung. Bestätigen Sie die Benachrichtigungsberechtigungen und alle anderen
Berechtigungen, die Fundo anfordert, um aktiviert zu werden, und vervollständigen Sie die
personenbezogenen Daten. Klicken Sie auf "Gerät hinzufügen", suchen Sie nach dem Gerät "Marea"
(schalten Sie das GPS am Telefon ein, bevor Sie verbinden) und drücken Sie den Link.
● Firmware-Upgrade: Wenn Bluetooth aktiviert ist, klicken Sie in der Anwendung "Fundo" auf
"Weitere Updates". Wenn ein neues Update verfügbar ist, klicken Sie hier, um auf die neueste
Firmware-Version der Uhr zu aktualisieren.
Warnung: Wenn nicht aktualisiert werden kann, aktivieren Sie Bluetooth erneut und versuchen Sie,
es erneut zu aktualisieren.
Da das Bluetooth-Protokoll zwischen allen Marken von Handys unterschiedlich ist, ist die
Bluetooth-Verbindung zwischen dem Telefon und der Uhr manchmal instabil.
Starten Sie in diesem Fall Bluetooth neu und versuchen Sie, sich erneut zu verbinden.
Hauptmerkmale:
● Sprache/Uhrzeit/Datum Die Uhr synchronisiert die Sprache (falls vorhanden), die Uhrzeit und das
Datum des Telefons, wenn sie von der Anwendung aus verbunden wird.
● Startbildschirm: Es gibt mehrere Startbildschirme zur Auswahl. Halten Sie den Startbildschirm 2
Sekunden lang gedrückt, um zwischen den verschiedenen Optionen zu wählen.
Einstellungen
Über: Drücken Sie diese Taste, um das Gerätemodell, die Firmware-Version und die BluetoothAdresse anzuzeigen.

QR-Code: Drücken Sie diese Taste, um den zu scannenden Code anzuzeigen und die FundoAnwendung herunterzuladen.
Zurücksetzen: Drücken Sie diese Taste, um die werkseitigen Standardeinstellungen
wiederherzustellen.
● Benachrichtigungen: Anzeigen von Telefonbenachrichtigungen wie Facebook, WhatsApp, SMS, EMail, etc. Wenn Sie die Benachrichtigungen aus der Statusleiste des Telefons auf der Uhr erhalten
möchten, ist es notwendig, sie in der Anwendung und in den Telefoneinstellungen einzustellen. Die
Uhr zeigt die letzten 5 Benachrichtigungen an, streichen Sie nach rechts, um die folgende Meldung zu
lesen. Es vibriert, wenn Anrufe und Nachrichten eingehen. Drücken Sie den Drücker, um die Vibration
zu stoppen.
● Aktivitätsinfo: Es zeigt die Gesundheitsdaten: Schritte, Entfernung und Kalorien des Tages. Sie
werden jede Nacht um 24 Uhr gespeichert und am nächsten Tag auf 0 zurückgesetzt. In der
Anwendung können Sie die historischen Daten überprüfen.
● Übung: Wählen Sie einen Sportmodus, um Ihre Übung aufzuzeichnen. Es wird angehalten, wenn
Sie den Drücker drücken, dann können Sie wählen, ob Sie die Messung speichern, löschen oder
fortsetzen möchten. Es zeichnet Kalorien und Herzfrequenz in allen Sportmodi auf. Du kannst die
Details überprüfen, indem du von einer Sportart zur anderen schiebst.
● Gesundheit Drücken Sie diese Taste, um in das Gesundheitsmenü zu gelangen, das die
Herzfrequenz, Blutdruck, Blutsauerstoff und Elektrokardiogramm enthält.
Herzfrequenz: Warten Sie 2 Sekunden, um die Messung zu starten. Erfasst die Herzfrequenzdaten
durch Abtasten der Kapillare der Hautoberfläche mit dem grünen optischen Sensor. Wischen Sie über
das Display um die Messung zu stoppen. Normalerweise liegen sie zwischen 60 und 90 bpm, obwohl
Profisportler weniger als 60 bpm haben können. Bei intensivem Training kann die Messung bis zu 200
bpm betragen.
Blutdruck: Um die Messung durchzuführen, legen Sie Ihre Hände flach, die Daten werden nach
einigen Sekunden angezeigt. Der Blutdruck steigt tendenziell mit zunehmendem Alter und Frauen
haben einen niedrigeren Blutdruck als Männer.
Blut-Sauerstoff Es ist der Prozentsatz des Sauerstoffs im Blut, normal ist 94-99%.
EKG: Die Kombination von Herzfrequenz durch optischen Sensor und Elektrokardiogramm - die
Technologie dauert einige Sekunden, um die Daten aufzuzeichnen. Wenn die Messung abgeschlossen
ist, wird sie an die Anwendung gesendet, wo sie zur Referenz mit anderen geteilt werden kann.
● Schlafmonitor: Die Schlafüberwachung wird von 22.00 bis 8.00 Uhr automatisch aktiviert. Sie
können die Details der Schlafqualität anhand der in der Anwendung erfassten Daten überprüfen.
● Stoppuhr: Drücken Sie diese Taste, um die Zeit zu starten, und drücken Sie sie erneut, um sie zu
stoppen und / oder neu zu starten.
● Musik für die Fernbedienung: Steuert den Musik-Player auf dem Telefon.
● Mehr
Alarm: Stellen Sie mehrere Alarme über die Anwendung am Telefon ein.
Sitzende Erinnerung: Sie können eine Zeit einstellen, die daran erinnert werden soll, aufzustehen.
Finden Sie Ihr Handy: Drücken Sie diese Taste, um das Telefon klingeln zu lassen und zu vibrieren.
Helligkeit der Anzeige wird in der Anwendung eingestellt, eine höhere Helligkeit erfordert mehr
Energieverbrauch.
Einheiten Einrichtung: wähle zwischen metrisches oder britisches System.

