
 

                 Bedienungsanleitung   B57004 

 

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben! 

Um dieses Gerät umfassend zu verstehen und zu benutzen, wie 

alle Funktionen und die einfache Bedienungbarkeit, lesen Sie bitte 

zuerst dieses Handbuch. 

Die Funktionen auf dem Benutzerhandbuch können sich bei 

physischen Geräten geringfügig unterscheiden, bitte stellen Sie die 

Endprodukte als Standard her. 

Die Tippfehler in diesem Handbuch und Unstimmigkeiten werden 

rechtzeitig mit den neuesten Produkten aktualisiert. Wenn wir 

Aktualisierungen haben, kann dieses Handbuch ohne 

Vorankündigung geändert werden. Unser Unternehmen behält sich 

das Recht auf eine endgültige Auslegung vor. 

Das Produkt beinhaltet eine Geschenkverpackung und eine 

Bedienungsanleitung 

Ladeanweisung: 

Demontage des Armbandes und Montageanleitung: 

 

Bitte stecken Sie die Uhr an eine USB Schnittstelle. Bitte beachten Sie die Laderichtung. 

 

*Bitte beachten Sie, dass die beiden Ladekontakte nicht gleichzeitig mit dem Leiter in Kontakt kommen, dadurch kann es 

  zu einem Stromausfall kommen. 

Beschreibung der Armbandfunktion / Touch-Taste 

 Halten Sie den Button / Taste 3 Sekunden lang gedrückt. An-/Ein- und Ausschalten 

 einmaliges wiederholtes Tippen um das Menü auszuwählen, um in das Menü zu kommen gedrückt halten, im Menü 

durch tippen auswählen  



App verbinden /  APP-Downloadverfahren 

 Scannen Sie den QR-Code zum Herunterladen: 

 

 

 

   App Store                                                                                                                 Google Play 

 

 

 Suche und Download im App-Store  

-Android Phone: Suchen Sie die App HPlus zum Herunterladen in Google Play und anderen  

 Anwendungsmärkten.  

-IOS Phone: Suchen Sie HPlus zum Herunterladen im App Store. 

Das Anwendungssymbol nach der HPlus-Installation ist wie abgebildet.  

Bluetooth verbinden 

 Nicht verbundener Status    

Aktivieren Sie nach der Installation Bluetooth auf Ihrem Telefon, und öffnen Sie die HPlus App, bestätigen Sie die 

Benachrichtigungen und die Abfragen der Berechtigungs-Apps und füllen Sie diese mit personenbezogenen Daten aus. 

Tippen Sie auf "Gerät hinzufügen", suchen Sie das "SmartDevice_XXX"-Gerät (schalten Sie das GPS im Smartphone ein, 

bevor Sie es verbinden) und tippen Sie auf Verbinden. 

 

 App Verbindungsstatus 

Armband Zeitsynchronisation: Nachdem das Armband mit der App verbunden ist, klicken Sie auf Daten synchronisieren in 

der App. Es synchronisiert das Datum und die Uhrzeit vom Telefon, wenn Bluetooth verbunden ist. 

 Datensynchronisation 

Nachdem das Armband mit der App verbunden ist, können zum Ende die Gesundheitsdaten des Armbandes mit der App 

synchronisiert werden; Herzfrequenz-, Schlaf- und Bewegungsmodi; klicken Sie auf das Datum, um es auszuwählen. 

 

Hauptmerkmale: 

 Kalorienverbrauch 

 Distanzanzeige 

 Schrittzähler 

 ein Schritt-für-Schritt-Ziel 

setzten 

 Schlafanalyse 

 Schlafziel festlegen 

 Herzfrequenzmessung 

 automatischer 

Herzfrequenztest 

 Blutdruckmessung 

 Elektrokardiogram EKG 

 Blutsauerstoff 

 Atemanleitung 

 Sportmodus 

 sitzende Erinnerung 

 Anrufinformation 

 Benachrichtigungen 

Meldungen 

 empfangene Nachrichten 

lesen 

 Anzahl der gespeicherten 

Nachrichten  5  

 Alarme 

 Uhrzeit 

 externe Daten (Höhe, 

Luftdruck, UV) 

 Startbildschirm zur 

Auswahl 

 einschalten des 

Bildschirms beim Drehen 

des Handgelenks 

Nachrichten-Push 

Nachdem das Armband mit der App verbunden ist, wird die entsprechende Benachrichtigungsberechtigung im 

Mobilfunksystem aktiviert. Geben Sie weitere Benachrichtigungsanwendungen in der App ein, um die entsprechende 

Drittanwendung zu aktivieren. 

Benachrichtigung aufrufen 

Aktivieren Sie diese in der persönlichen Anwendung die Anrufbenachrichtigung. Wenn das mobile Endgerät einen oder 

mehrere eingehende Anrufe empfängt, erhält das Armband gleichzeitig eine oder mehrere Benachrichtigungen über 

eingehende Anrufe. 

SMS-Benachrichtigung 

Aktivieren Sie die SMS-Benachrichtigung in der persönlichen Anwendung. Wenn das Mobiltelefon eine oder mehrere SMS-

Nachrichten empfängt, erhält das Armband gleichzeitig eine oder mehrere SMS-Benachrichtigungen. 



Andere Benachrichtigungen über Anwendungsnachrichten 

Aktivieren Sie die entsprechende Benachrichtigung über Anwendungsnachrichten wie WeChat, QQ, Facebook, Twitter, usw. 

in der persönlichen Anwendung. Wenn das Mobiltelefon eine oder mehrere Anwendungsnachrichtenbenachrichtigungen 

empfängt, erhält das Armband gleichzeitig eine oder mehrere entsprechende Nachrichtenbenachrichtigungen. 

Sitzende Erinnerung 

Stellen Sie die Startzeit, die Endzeit und das sesshafte Zeitintervall (Minuten), den Schwellenwert (Schritte) ein, klicken Sie 

auf die Wiederholung, um das Datum der sesshaften Erinnerung (Woche) auszuwählen. Wenn die Sitzzeit abgelaufen ist, 

vibriert das Armband und zeigt das Sitzsymbol. 

Alarm-Erinnerung 

Klicken Sie auf die Einstellung für die Alarm-Erinnerung, um die Alarmzeit hinzuzufügen. Wenn die Alarmzeit abgelaufen ist, 

zeigt das Armband das Alarmsymbol. 

Herzfrequenzerkennung 

Stellen Sie die Startzeit, die Endzeit und das sesshafte Zeitintervall (Minuten) ein, überprüfen Sie den Herzfrequenztest und 

speichern Sie. 

Firmware-Aktualisierung 

Erkennen Sie, ob die Firmware-Version des Armbandes die neueste Version ist. Es wird angezeigt, ob es eine neue Version 

gibt und ein Update auf die neueste Version. 

Trennen der Verbindung 

Verbinden Sie das Armband mit der App; klicken Sie auf der Geräteschnittstelle des Armbandes auf trennen, um das Gerät 

zu trennen. Bitte ignorieren Sie das gekoppelte Gerät in den Telefoneinstellungen des iPhone. 

 

Benutzung / Bereitschaft der Display Oberfläche 

 Schrittzahl 

Die Schrittzahl ist standardmäßig aktiviert. Diese Schnittstelle zeigt die aktuelle Anzahl der Schritte, Kilometer, Kalorien und 

Herzfrequenz an. Die Daten werden täglich um 24 Uhr gelöscht. 

 Gesundheit 

Herzfrequenz, tragen Sie das Armband richtig am Handgelenk (linke/rechte Hand), dann öffnet das Herzfrequenzmenü und 

misst kontinuierlich den Herzfrequenzwert. Nachdem das Armband mit der App verbunden ist, werden die 

Herzfrequenzdaten in Echtzeit mit der App synchronisiert. 

Blutdruck, tragen Sie das Armband richtig am Handgelenk (linke/rechte Hand), wählen Sie das Blutdruckmenü um den 

Blutdruckwert zu messen. Nachdem das Armband mit der App verbunden ist, werden die Blutdruckdaten in Echtzeit mit der 

App synchronisiert. 

Schlaf, Schlafüberwachungszeit: 21:00 bis 9:00 Uhr,  am nächsten Tag nachdem das Armband die Daten generiert hat und 

die Schlafüberwachung beendet ist, können die Schlafdaten des Armbandes mit dem APP synchronisiert werden, nachdem 

das Armband mit der APP verbunden wurde. 

 Herzfrequenzvariation 

Achten Sie darauf, dass Sie das Armband während des EKG-Tests am Handgelenk richtig tragen. Nachdem die Funktion 

eingeschaltet ist, berühren Sie die Bildschirmposition mit dem Finger, um die Messung zu starten. Der Test endet mit 30s. 

Wenn es weniger als 30s sind, werden Sie zur Rückkehr der Fingerspitzenseite aufgefordert. 

 Atemführung 

Geben Sie die Atemschnittstelle ein. Nach 2 Minuten beginnt die Atemführung. Nach der Einstellung der Atmung folgen Sie 

dem Lichtpunkt, um die Atmung anzupassen. 

 Push-Meldung 

Öffnen Sie das Push-Message-Interface, verbinden Sie das Armband mit der App. Wenn die 

Benachrichtigungsberechtigung aktiviert ist, wird die neue Nachricht, die in der Benachrichtigungsleiste des Mobiltelefons 

empfangen wurde, an das Armband gesandt. Es können insgesamt 5 Nachrichten gespeichert werden, bei mehr als 5 

empfangenen Nachrichten werden die davor empfangenen Nachrichten überschrieben. 

 Sportmodus (Gehen, Laufen, Radfahren, Wandern, Schwimmen, Fußball, Basketball, Hallenlauf) 

Wählen Sie den entsprechenden Sportmodus aus, halten Sie die Touch-Taste auf dem Bildschirm gedrückt, um den 

entsprechenden Sportmodus zu starten; drücken Sie den Bildschirm lange, um zur End-Sportoberfläche zu springen, klicken 

Sie auf um zur Sportoberfläche zurückzukehren, um den Sport fortzusetzen,  

 

klicken Sie auf um den Sport zu beenden und die Daten zu speichern,  

 



klicken Sie auf um den Sport zu beenden und die Daten nicht zu speichern; 

 

 Außendaten 

Wetter 

Das Mobiltelefon ist mit dem Netzwerk verbunden. Nachdem die App die Wetterinformationen erhalten hat, verbinden Sie 

das Armband mit der App. Die Wetterinformationen der App werden auf das Armband geschickt. 

Luftdruck 

Das Mobiltelefon ist mit dem Netzwerk verbunden. Nachdem die App die Luftdruckinformationen erhalten hat, verbinden Sie 

das Armband mit der App. Die Luftdruckinformationen der App werden an das Armband geschickt. 

Höhe 

Das Mobiltelefon ist mit dem Netzwerk verbunden. Nachdem die App die Höheninformationen erfasst hat, verbinden Sie das 

Armband mit der App. Die Höheninformationen der App werden an das Armband geschickt. 

UV 

Das Mobiltelefon ist mit dem Netzwerk verbunden. Nachdem die App die UV-Informationen erhalten hat, verbinden Sie das 

Armband mit der App. Die UV-Informationen der App werden an das Armband geschickt. 

 Allgemeine Einsellungen 

Vibration 

Halten Sie die Touch-Taste gedrückt, um sie ein- und auszuschalten. (Das Aktivieren der Vibration beeinflusst die 

Nutzungsdauer) 

Helligkeitseinstellung 

Halten Sie die Touch-Taste gedrückt, um zwischen den drei Stufen niedrig, mittel und hoch zu wechseln. 

Werkseinstellung wiederherstellen 

Langes Drücken, um auszuwählen, ob die Werkseinstellung wiederhergestellt werden soll, alle Daten im Armband werden 

nach der Wiederherstellung gelöscht. 

Versionsinformationen anzeigen 

Anzeigen des Bluetooth-Namens und der Bluetooth-Adresse sowie der Versionsnummer des Armbandes 

Abschaltung 

Langes Drücken, um das Armband auszuschalten. 

häufig gestellte Fragen 

*Setzen Sie dieses Gerät nicht über einen längeren Zeitraum einer Unterkühlung oder Überhitzung aus, da es sonst 

dauerhafte Schäden davontragen kann.  

*Warum kann man keine Uhr tragen, wenn man ein heißes Bad nimmt?  

Da die Badewassertemperatur hoch ist, erzeugt sie Wasserdampf, der sich in der Gasphase befindet und durch einen 

kleinen Molekülradius gekennzeichnet ist. Dieser kann leicht durch den Spalt des Uhrengehäuses dringen. Wenn die 

Temperatur sinkt, wird es zu einem Wassertropfen in der Flüssigphase, was leicht zu einem Kurzschluss in der Uhr führen 

kann, was zu Schäden an der Leiterplatte und der Uhr führt.  

*Die Uhr kann nicht starten oder aufladen.  

Wenn die neu empfangene Uhr nicht gestartet werden kann, kann dies der Grund dafür sein, dass die Batterie durch 

Kollisionen beim Transport der Uhr unter Schutz steht. Schließen Sie das Ladekabel an, um die Uhr zu aktivieren.  

Wenn Ihre Uhr aufgrund einer zu schwachen Batterie nicht starten kann oder die Uhr längere Zeit nicht benutzt wurde, 

schließen Sie bitte das USB-Kabel an und laden Sie es für eine halbe Stunde auf. 

Gewährleistung 

1. Wenn es zu Qualitätsproblemen kommt, die durch Herstellung, Materialien, Design innerhalb eines Jahres（ab dem 

Kaufdatum） verursacht werden, gewähren wir kostenlose Garantie für das Hauptteil. Wir gewähren innerhalb von 6 

Monaten kostenlose Garantie auf Akku und Adapter, bei normaler und korrekter Nutzung. 

2. Für Fehler, die durch den Benutzer verursacht wurden, übernehmen wir keine kostenlose Garantie: wie 

- Demontieren oder montieren vom Produkt. 

- Verursacht durch Sturz.  

- Alle künstlichen Schäden oder Missbrauch (wie: Wasser in das Werk eindringen lassen, Einwirkung äußerer Kräfte und  

  zerbrechen, Kratzerschäden Bauteilen usw.), all dies ist außerhalb des Garantiebereichs. 

3. Wenn Sie um kostenlose Garantie bitten, müssen Sie eine Garantiekarte mit dem Stempel des Kaufortes und des 

Kaufdatums vorlegen. 

4. Wenn Sie während der Nutzung Probleme haben, wenden Sie sich bitte an den Shop-Kundendienst, bei dem Sie das 

Gerät gekauft haben. 

5. Bitte stellen Sie das Gerät auf Standard zurück. 



 


