
TOUCHFUNKTIONEN
1. öffnen Sie das Bedienfeld: Wischen Sie auf dem Bildschirm der
Hauptschnittstelle von oben nach unten
2. Nachrichten/Benachrichtigungen öffnen: Streichen Sie mit dem
Finger von unten nach oben über den Bildschirm der
Hauptschnittstelle.
3. Hauptmenü öffnen: Wischen Sie auf dem Bildschirm über das
Hauptmenü.Schnittstelle von links nach rechts (Hinweis: Wischen
Sie auf anderen Schnittstellen von links nach rechts, um zur
vorherigen Schnittstelle zurückzukehren). Damit können Sie
Sportarten auswählen und die Funktionen der Uhr überwachen,
wie z. B.: Herzfrequenzmessung, Status, Schlaf, Stoppuhr,
Nachrichten und Einstellungen.
5. Statusanzeige: Wischen Sie auf dem Bildschirm von rechts nach
links, um die aktuelle Messung abzulesen (z. B. Schrittzahl,
Herzfrequenz, kcal)
6. Ändern Sie das Aussehen des Ziffernblatts: Halten Sie den
Hauptbildschirm 3 Sekunden lang gedrückt, die Uhr vibriert; Sie
können dann nach links oder rechts wischen, um das Ziffernblatt
auszuwählen.
7. Einschalten: Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die
Einschalttaste 5 Sekunden lang gedrückt halten.
8 Quick Sports Pause/Fortsetzen: Drücken Sie die Einschalttaste.
9. drücken Sie die Einschalttaste, um zur Startseite
zurückzukehren. wenn Sie sich auf der zweiten Ebene der
Schnittstelle befinden, kehren Sie zur ersten Ebene zurück).

MERKMAL 
 1. Sport
13 Sportmodi (Laufen, Gehen, Radfahren, Klettern, Yoga,
Springen, Tennis, Baseball, Basketball, Badminton, Fußball,
Rugby, Tischtennis). In den Modi Laufen, Gehen, Klettern und
anderen Sportarten können Sie auf den Bildschirm klicken, um
die Sportdaten (Schritte, Tempo, Kalorien, Distanz und Dauer)
anzuzeigen. Status: Schritte, Entfernung und Kalorien werden
detailliert aufgezeichnet.
2. die Herzfrequenzüberwachung: die Uhr überwacht
kontinuierlich Ihre Herzfrequenz für 24 Stunden (Sie müssen
zuerst "Herzfrequenzüberwachung" in der App aktivieren), Sie
können auch historische Herzfrequenzdaten in der App
ansehen.
Hinweis: Wenn diese Funktion aktiviert ist, steigt der
Stromverbrauch und die Lebensdauer der Batterie verringert
sich.
3. schlafen: Die Uhr erfasst Ihren Schlafstatus von 6:00 Uhr bis
23:59 Uhr am nächsten Tag. Hinweis: Die Schlafdaten auf Ihrer
Uhr werden täglich um 18 Uhr gelöscht, aber Sie können Ihre
historischen Schlafdaten immer noch in der RunTo Sport-App
überprüfen.
4. musik: Die Uhr kann zur Steuerung des Musik-Players Ihres
Mobiltelefons verwendet werden, sie kann zum
Abspielen/Pausieren oder Überspringen von Titeln verwendet
werden (sie ist nur mit dem eingebauten Musik-Player Ihres
Mobiltelefons kompatibel, möglicherweise ist sie nicht mit einem
Player eines Drittanbieters kompatibel und Sie können die
Lautstärke auf der Uhr nicht einstellen).
5. Stoppuhr: Die Uhr kann zum Zählen der Zeit verwendet
werden
6. Nachricht: Die Uhr empfängt und zeigt
SMS/Nachrichten/Social Network-Benachrichtigungen von
Ihrem Telefon an.

LADUNG
1.Legen Sie die Uhr auf das magnetische Ladegerät und
vergewissern Sie sich, dass die Ladekontakte auf der Rückseite
der Uhr vollständig an den Metallkontakten des Ladegeräts
haften.
2. Schließen Sie das Ladekabel an ein handelsübliches USB-
Ladegerät an.

SICHERHEITSMASSNAHMEN
1. Schwache Batterie:
Laden Sie das Gerät im Falle eines schwachen Akkus sofort auf,
um die Lebensdauer des Akkus zu schützen.
2. Aufladen:
Verwenden Sie die Uhr nicht, während sie aufgeladen wird.
3. Umgebungstemperaturen beim Laden über 50 Grad Celsius
können zu Überhitzung, Verformung und Verbrennung des
Geräts führen.
4. Bitte nicht schwimmen, tauchen oder das Gerät unter Wasser
betreiben.
5. Das Gerät verwendet eine eingebaute Batterie und darf nicht
selbst zerlegt werden.
6. Vermeiden Sie den Kontakt mit Augen und Haut, falls die
Batterie zerbricht und ausläuft.

WICHTIGE INFORMATIONEN
 1.Schutz:

-Wischen Sie die Uhr mit einem weichen Tuch ab, um die Uhr und
das Armband sauber zu halten
(sauberes Wasser oder Meerwasser verwenden)
- Vergewissern Sie sich, dass die Herzfrequenzlinse der Uhr nahe
an Ihrer Haut liegt.
- die Hauttemperatur an Ihrem Handgelenk witterungsbedingt zu
niedrig ist, was sich auf die Kontrolle Ihrer Herzfrequenz auswirkt.

-Bitte tragen Sie Ihre Uhr nicht in der Dusche.
-Tragen Sie die Uhr nicht in einem beheizten Schwimmbad, einer
Sauna oder einer anderen Umgebung mit hoher
Temperatur/Luftfeuchtigkeit.
-Tragen Sie die Uhr nicht beim Waschen der Hände oder des
Gesichts, bei der Arbeit, bei der Seife oder Reinigungsmittel
verwendet werden.
-Nach dem Eintauchen ins Meer muss die Uhr von Salz und
Schmutz befreit werden.

PARAMETER
 Bluetooth: BT5.0

Material des Gehäuses: Zinklegierung mit Vakuum 
Material des Gürtels: Silikonkautschuk
Taste: Seitliche Einschalttaste
Lademodus: Magnetische Aufladung Wasserdicht nach IP68

GARANTIE
Garantieservice:
1. bei normalem Gebrauch der Produkte, solange das Produkt
keine Moosschäden aufweist
die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurden, können
Verbraucher 24 Monate ab dem Kaufdatum einen kostenlosen
Garantieservice in Anspruch nehmen.
2. Verbraucher können die Garantie nicht in Anspruch nehmen,
wenn:
A. Sie haben den Schaden selbst verursacht,
B. die Garantiezeit abgelaufen ist,
C. sie das Produkt nicht gemäß der Gebrauchs- und
Wartungsanleitung verwendet haben,
D. die Produkte zerlegt, selbst repariert oder in Wasser getaucht
wurden.

SMARTWATCH
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Instrukcja obsługi/
Gebrauchsanweisung

3. Wenn die Uhr keine Verbindung zur App herstellt, suchen Sie die
Einstellungen auf der Uhr und drücken Sie dann auf
"Zurücksetzen". Versuchen Sie dann erneut, sich mit der App zu
verbinden. Wichtig: Damit die Uhr ordnungsgemäß mit Ihrem
Telefon gekoppelt werden kann, muss sie direkt über die App-
Ebene mit aktiviertem Bluetooth verbunden werden und nicht über
die Einstellungen Ihres Telefons.

 7. Einstellungen: Sie können Ihre Uhr ausschalten oder
zurücksetzen, Informationen zur Uhr abrufen und den QR-Code
der App herunterladen.

2. Hinweise zur Wasserdichtigkeit (auch wenn es sich um eine
wasserdichte Uhr handelt):Achten Sie auf die folgenden
Methoden, da sie die Wasserdichtigkeit beeinträchtigen.

GERBIAMAS KLIENTE, DĖKOJAME, 
KAD ĮSIGIJOTE MŪSŲ 

GAMINĮ!
 

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite visas instrukcijas.
Rekomenduojama naudoti tik originalų akumuliatorių,
įkroviklį ir priedus, pateiktus kartu su prietaisu.
Nei gamintojas, nei platintojas neatsako už trečiųjų šalių
priedų naudojimą.
(Šiame vadove paminėtos funkcijos gali
 skirtinguose modeliuose šiek tiek skirtis, nes žinynas yra
bendras išmaniojo laikrodžio aprašymas, kai kurie
modeliai gali skirtis nuo standartinių).
Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, turite 
įkrautas bent 2 valandas.
Prieš naudodami prietaisą turite atsisiųsti programėlę,
įdiegti ją ir priimti visus leidimus, kitaip nebus galima
naudotis visomis funkcijomis.
Bendrovė pasilieka teisę keisti šio vadovo turinį.

LT

PROGRAMA
1. Nuskaitykite QR kodą mobiliuoju telefonu 
laikrodžio ekrane (Nustatymai-Aplikacijų atsisiuntimas),
tada įdiekite GloryFit programėlę. Programėlę "GloryFit"
taip pat galite įdiegti iš savo mobiliojo telefono
programėlių parduotuvės.
2. Suaktyvinę "Bluetooth" ir įdiegę programėlę, atidarykite
ir prisijunkite prie "GloryFit", tada prietaisų puslapyje
pasirinkite (G1 prietaisas pridėti) ir prisijunkite prie jo.
3. Jei laikrodis neprisijungia prie programėlės, raskite
laikrodžio nustatymus, tada paspauskite "Reset". Tada vėl
pabandykite prisijungti prie programėlės.
Svarbu: kad laikrodis būtų teisingai susietas su telefonu, jis
turi būti prijungtas tiesiogiai iš programėlės lygio, kai
įjungta "Bluetooth" funkcija, o ne telefono nustatymuose.


