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How to charge?

Rotate at 45 degrees,
remove the strap

Take apart  the watchband,
 and  one  end  of  the inside 
with the chargingSymbol is 
the usb charging port

The end of the usb chip is 
inserted into the usb 
charging tank 

Switch one the power and 
start charging
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(3) Sport mode
1. Press the sport mode optinon for 4 seconds for you to enter into sport mode .
There are 10 sports modes in total
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a.You can click the touch key to choose your sport mode 
b.Press and hold the touch key for 2 seconds  to enter your sport mode

2. Exit sport mode
Switch to interface of the photo 1
Click the touch button,enter the interface of the  photo 2
Then click he touch button for 4 seconds, Yan can exit sport mode.
If you want to”pause”,you can press the touch buttton for 2seconds

3. Data saving
a. If the sports last less then 1 minute,the user will be reminded of unsuccessfully 
saving the data.

b. The screen would return automatically to the main interface within 4 seconds 
but Sport mode will work in the background.

photo 1 photo 2 photo 3

Lack  of  data
Not recorded
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a. If the sports last less then 1 minute,the user will be reminded of unsuccessfully 
saving the data.
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The activity scenes it allows are as follows:wear it in a rainy day and
 wash faces and hands,wear it for swimming and up to 3 meters diving
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Please do not wear a bracelet  to swim in the sea or take a hot  shower
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Wie man auflädt

Um 45 Grad drehen, den
 Gurt entfernen

Nehmen Sie das Armband und 
ein Ende des Inneren mit dem 
Aufladen auseinanderSymbol 
ist der USB-Ladeanschluss

Das Ende des USB-Chips
 wird in den USB-Ladetank
 eingeführt

Schalten Sie den Strom ein 
und starten Sie den 
Ladevorgang
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(3) Sport Modelle
1.  Bitte drücken Sie das Sport-modell Optinon für 4 Sekunden, damit Sie ins 
Sport-modell wechseln können.
Es gibt insgesamt 10 Sport Modelle.
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a.Sie können auf die Touch-Taste klicken, um Ihren Sportmodelle auszuwählen.
b.Drücken und halten Sie die Touch-Taste 2 Sekunden lang, um Ihren Sportmodelle 
zu wechseln.

2.  Beenden das Sportmodell
Wechseln zur Schnittstelle des Fotos 1
Klicken Sie auf die Drucktaste, geben Sie die Schnittstelle des Fotos 2
Dann klicken Sie auf die Drucktaste für 4 Sekunden lang, damit Sie die Sportmodelle 
verlassen können.
Wenn Sie "pause" machen wollen, können Sie die Drucktaste für 2 Sekunden lang drücken

3. Daten speichern
a.  Wenn der Sport weniger als 1 Minute dauert, wird der Benutzer daran erinnert, 
dass, das Datum nicht gespeichert würde. 

Foto 1 Foto 2 Foto 3

Lack  of  data
Not recorded
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2.  Beenden das Sportmodell
Wechseln zur Schnittstelle des Fotos 1
Klicken Sie auf die Drucktaste, geben Sie die Schnittstelle des Fotos 2
Dann klicken Sie auf die Drucktaste für 4 Sekunden lang, damit Sie die Sportmodelle 
verlassen können.
Wenn Sie "pause" machen wollen, können Sie die Drucktaste für 2 Sekunden lang drücken
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8

Die Aktivitätsszenen sind wie folgt: Tragen Sie es an einem regnerischen 
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Tag und waschen Sie sich Gesicht und Hände, tragen Sie es zum 
Schwimmen und Tauchen bis zu 3 Meter.
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