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1：Power on /off   2：TFT display 3：Function key  4：Touch button

  Getting Started

Thank you for selecting our company's smart health 
fitband.  Please read the instruction manual carefully 
before use.
Improper operations may affect the measurement results 
and give you a less comfortable experience.
First time use:Ensure the battery is fully charged. If  the 

battery is not fully charged, please make a full deep 
charge for 2 hours before using.

1: Charging method

主机

Installing APP

Scan the QR code or install the APP “Da Fit” from 
“App  store” or “GooglePlay”.

System Requirements : Android 4.4+/ iOS 9.0+, Bluetooth 
4.0+

Connection

Turn on the bluetooth on your phone;Open “Da Fit” App
-click “TO ADD” (search your watch model)-choose the 
correct watch model to connect- connection succeed.

Operation

Single touch: select interface or switch function
Power key: switch on / off / confirm / exit

Function key: long press to enter to sports mode/return

Synchronous information
When the Band are biding to the smart phone, the Band 
will  automatically adjust the time, and immediately 
synchronize  and record your movement information and 
health status.

Power on / off
1.When the fitband is in shutdown status, long press the 
  button for 2  seconds to boot-up.
2.Click on the touch button, switch to the shutdown 
  interface,  as shown in the following picture, long press 
  the button in  the pop-up shutdown interface, select YES, 
  and long press  2 seconds to power off.

Other
(Long press 
3 seconds)

Power on / off
(choose Yes and long 
press 3 seconds)

Functions

Time 

Steps  

Distance            

Calories

Sleep

Sedentary reminder  

Power off(long press)

Call reminder(caller name)

Information  push(QQ、

Facebook and WhatsApp)

timer

Find the phone  

Multilingual 

Heart rate 

Blood pressure/blood oxygen

App language

Fixed language: English, French, German, Japanese, 
Korean, Russian, simplified Chinese, Spanish, Arabic, 
Ukrainian,
App language: English, French, German, Italian, Japanese, 
Korean,  Portuguese, Russian, simplified Chinese, Spanish, 
Arabic, Ukrainian,  

Interface
（Long press 3 seconds to change the UI）
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Pedometer
（It will clear the data at 00:00, restart to count and 
save the data to the APP)

Calories burned
（ It will clear the data at 00:00, restart to count and 
save the data to the APP)

Distance
（ It will clear the data at 00:00, restart to count and 
save the data to the APP)

Heart rate monitor
（ Measure heart rate and synchronize to the APP)

Blood pressure
（ Measure blood pressure and synchronize 
to the APP)

 Sleep monitor
（Record your sleep duration and synchronize 
to the APP）

Sports mode
(Long press 3 seconds to enter into sports 
mode)

Find phone
（Long press 3 seconds to find your phone 
by ring)

Timer
（ Long press 3 seconds to count）

Message
(Smart reminder of incoming call, text, 
SNS messages)

 Specification

*CPU：Nordic52832
*Screen size：1.3” TFT
*Resolution：240*240 dpi
*Size：51*14.75mm 
*Weight：54g
*Waterproof garde：IP68
*Strap material: Silicone
*Battery：180 mAh
*Standby time：7-10 days

*Synchronization: Bluetooth
*Package content: smart watch; 
charging chip; user manual
*Compatibility: iOS 9.0+ Android 4.4

FAQs

1.  Connections: Ensure Bluetooth is enabled on Smart 
Phone  and physically close to the Band. If no connection, 
restart  Da Fit App and Bluetooth Connection and restart 
the  pairing process.

2. No synchronized Data in App: With continuous use, the 
Band  will measure and collect Data and display this Data 
in the App and on the interfaces of the Band.

3. Time and Date not accurate: When the Band is switch 
off or  the Battery is empty, you must recharge the Battery 
and sync again with the Da Fit App.

4.  Band will not charge: Connect the Band to the Charging 
Clip and ensure the contacts realign with the contact 
points on the  underside of the Band.

5. Prior to using your Band, please make a deep charge it 
for 2 hours.                             

Blood Oxygen Tips

Oxygen saturation is the percentage of oxygen-bound 
oxyhemoglobin  (HbO2) capacity vs total hemoglobin (Hb) 
combined capacity, that is the  concentration of oxygen in 
the blood.

Heart Rate Tips

1.Most people has the heart rate of about 60-120

2.Most people resting heart rate is 60 to 90 beats / minute, 
the optimal heart  rate is up to 70 beats / minute.

3.The heart rate of athletes and trained people is 40 to 60 
beats / minute.

4. Heart rate is always been changing with exercise, eating, 
personal circumstances factors, good or bad mood and 
etc.

5. When doing Aerobic exercise on effective and safe 
condition, people’s  heart rate is 170, minus age, people 
should hold the heart rate between  108 to 144.

 
Blood Pressure Tips

1.  Systolic blood pressure, arterial blood delivered to the 
highest value  when   referred to as “high pressure”, the 
heart for the next time the  lowest blood pressure value 
reserve dilate when blood is called“low-voltage”, are 
referred to as systolic and diastolic blood pressure.  

2. Most people has the heart rate of 80 blood pressure 
(low pressure)to 120 (high pressure) around.

3. Within the normal range, blood pressure has 
differentiation of age,  gender. Generally, the elderly have 
the higher blood pressure than  the young, men have the 
higher blood pressure than the women 

4.  Blood pressure is always changing with exercise, eating, 
personal circumstances factors, good or bad mood and 
ect.

 Warning
1. If you have heart disease or abnormal blood pressure 
please go to the hospital for examination or treatment.

 2.Product measurements are for reference only and  not 
suitable for any medical use.
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Already connected

Dial selec�on

Message push

Alarm clock

Telecontrol photo

Other se�ngs

Firmware update

Unbiund
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1：Ein/Aus-Taste   2：TFT display 3：Funktionstaste  4：Touch-Taste

 Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für das Smartwatch unseres 
Unternehmens entschieden haben. Bitte lesen Sie die 
Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig 
durch.

Erlebnis vermitteln.
Erstmalige Verwendung: Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig 
aufgeladen ist. Wenn der Akku nicht vollständig aufgeladen ist, laden 
Sie ihn bitte 2 Stunden vor dem Gebrauch vollständig auf.

1: Auflademethode

主机

APP installieren

Scannen Sie den QR-Code oder installieren Sie die APP
 „Da Fit“ aus dem „App Store“ oder „GooglePlay“.

System : Android 4.4+/ iOS 9.0+, Bluetooth 4.0+

Verbindung

Schalten Sie das Bluetooth an Ihrem Telefon ein;
Öffnen Sie die "Da Fit" -App, und klicken Sie auf 
„HINZUFÜGEN" (Suchen Sie nach Ihrem Uhrenmodell).

Already connected

Dial selec�on

Message push

Alarm clock

Telecontrol photo

Other se�ngs

Firmware update

Unbiund

Unsachgemäße Bedienungen können sich auf die 
Messergebnisse auswirken und Ihnen ein unangenehmeres 
 

Bedienung

Single Touch: Hauptseite auswählen oder Funktion 
wechseln Ein/Aus-Taste: ein / ausschalten / bestätigen / 
beenden

Funktionstaste: lang drücken, um in den Sportmodus zu 
wechseln / zurückzukehren

Informationen synchronisieren
Wenn das Armband und das Mobiltelefon erfolgreich 
verbunden sind, passt das Armband die Uhrzeit 
automatisch an, synchronisiert und speichert gleichzeitig 
Ihre Sportinformationen und den Gesundheitsstatus.

Ein/Ausschalten
1.Wenn das Armband ausgeschaltet ist, halten Sie die Taste 
   2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
2.Wenn Sie das Gerät herunterfahren möchten, halten Sie 
  die Ein/Aus-Taste gedrückt, um zu einer anderen 
  Funktionsschnittstelle zu wechseln: Wählen Sie wie in der 
  folgenden Abbildung gezeigt die Option zum 
  Herunterfahren aus und halten Sie sie 2 Sekunden lang 
  gedrückt, um das Armband auszuschalten..

Andre(3 Sekunden lang 
gedrückt halten)

Ein/Ausschalten
(Wählen Sie Ja und drücken 
Sie 3 Sekunden lang)

Funktionen

Zeit

Schritte  

Distanz            

Kalorie

Schlaf

Sitzende Erinnerung  

Ein/Ausschalten(lang drücken)

Anruf Benachrichtigung (Anrufer)

Nachricht Benachrichtigung (

Facebook and WhatsApp)

Zeit

nach einem Handy suchen 

Mehrsprachig

Herzfrequenz 

Blutdruck/ Blutsauerstoff

App Sprache

Feste Sprache: Englisch, Französisch, Deutsch, Japanisch, 
Koreanisch, Russisch, vereinfachtes Chinesisch, Spanisch, 
Arabisch, Ukrainisch,
App Sprache: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, 
Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Russisch, 
vereinfachtes Chinesisch, Spanisch, Arabisch, Ukrainisch, 

Hauptseite
（Halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt,
 um die UI (Seite) zu ändern）128
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Schrittzähler
（Jede Nacht um 00:00 Uhr löscht das Armband die 
Daten automatisch, berechnet die Daten für den 
neuen Tag neu, speichert historische Daten und lädt 
die Daten in die APP hoch.)

Kalorien verbrannt
（Jede Nacht um 00:00 Uhr löscht das Armband die 
Daten automatisch, berechnet die Daten für den 
neuen Tag neu, speichert historische Daten und lädt 
die Daten in die APP hoch.)

Distanz
（Jede Nacht um 00:00 Uhr löscht das Armband die 
Daten automatisch, berechnet die Daten für den 
neuen Tag neu, speichert historische Daten und lädt 
die Daten in die APP hoch.)

Herzfrequenz-Messgerät
( die Herzfrequenz messen und die Daten mit der 
APP synchronisieren )

Blutdruck
（Blutdruck messen und mit der APP 
synchronisieren)

Schlaf-Überwachung
（Ihre Schlafdauer überwachen und diese 
Daten mit der APP synchronisieren）

Sport Modus
(Halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt, um 
in den Sportmodus zu wechseln)

Nach dem Handy suchen
（Halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt, um 
Ihr Telefon durch Klingeln zu finden)

Timer
（3 Sekunden lang gedrückt halten, 
um die Zeit zu zählen）

Benachrichtigung
(Intelligente Benachrichtigung an 
eingehende Anrufe, SMS und SNS-
Nachrichten)

Spezifikation

*CPU：Nordic52832
*Display：1.3” TFT
*Auflösung：240*240 dpi
*Größe：51*14.75mm 
*Gewicht：54g
*Wasserdicht：IP68
*Material des Armbandes: Silikon
*Batterie：180 mAh

*Standby-Zeit：7-10 Tagen
*Synchronisation: Bluetooth
*Lieferumfang: Smartwatch; Aufladungschip; 
Benutzerhandbuch
*Kompatibilität: iOS 9.0+ Android 4.4

HGF

1. Verbindungen: Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf dem 
Smartphone aktiviert ist und sich physisch in der Nähe des 
Bandes befindet. Wenn keine Verbindung besteht, starten 
Sie Da Fit App und Bluetooth Verbindung neu, und starten 
Sie den Kopplungsvorgang erneut..

2. Keine synchronisierten Daten in der App: Bei 
kontinuierlicher Verwendung misst und sammelt die 
Smartwatch Daten und zeigt diese Daten in der App und 
auf das Display der Smartwatch an.

3. Uhrzeit und Datum nicht genau: Wenn die Smartwatch 
ausgeschaltet ist oder der Akku leer ist, müssen Sie den 
Akku aufladen und erneut mit der Da Fit App 
synchronisieren.

4. Kann nicht aufladen: Verbinden Sie das Band mit dem 
Ladeclip und stellen Sie sicher, dass sich die Kontakte mit 
den Kontaktpunkten auf der Unterseite des Bands neu 
ausrichten.

5. Bevor Sie die Smartwatch benutzen, laden Sie es bitte 2 
Stunden lang auf.

Blutsauerstoff-Tipps

Sauerstoffsättigung ist der Prozentsatz der Kapazität von 
Sauerstoff-gebundenem Oxyhämoglobin (HbO2) im 
Vergleich zur kombinierten Gesamthämoglobin (Hb) -
Kapazität. das ist die Konzentration von Sauerstoff im Blut.

Herzfrequenz-Tipps

1.Die meisten Menschen haben eine Herzfrequenz von 
ca. 60-120.

2.Bei den meisten Menschen liegt die Herzfrequenz bei 60 
bis 90 Schlägen / Minute, die optimale Herzfrequenz liegt 
bei bis zu 70 Schlägen / Minute.

3.Die Herzfrequenz von Sportlern und trainierten Personen 

beträgt 40 bis 60 Schläge / Minute.

4. Die Herzfrequenz ändert sich immer und nach dem 
Training, nach dem Essen, den persönlichen Umständen, 
der guten oder schlechten Stimmung usw. verändern sich 
die Herzfrequenz ständig.

5. Bei Aerobic-Übungen unter wirksamen und sicheren 
Bedingungen liegt die Herzfrequenz der Menschen bei 
170, minus dem Alter. Die Herzfrequenz sollte zwischen 
108 und 144 liegen.
 

Blutdruck-Tipps

1. Systolischer Blutdruck, "Hochdruck" genannt, wenn 
arterielles Blut auf den höchsten Wert abgegeben wird; 
Der niedrigste Blutdruckwert, wenn sich das Herz 
ausdehnt, um das nächste Blut zu speichern, wird als 
„niedriger Druck“ bezeichnet und als systolischer 
Blutdruck und diastolischer Blutdruck bezeichnet.  

2. Die meisten Menschen haben die Herzfrequenz von 80 
bis 120 (Hochdruck) Blutdruck (niedriger Druck).

3. Innerhalb des normalen Bereichs unterscheidet sich der 

Blutdruck nach Alter und Geschlecht. Im Allgemeinen 
haben ältere Menschen einen höheren Blutdruck als junge, 
Männer einen höheren Blutdruck als Frauen.

4. Der Blutdruck ändert sich immer mit Bewegung, Essen, 
persönlichen Umständen, guter oder schlechter Laune und 
usw.

HINWEIS

1. Wenn Sie an einer Herzerkrankung oder anormalem 
Blutdruck leiden, gehen Sie zur Untersuchung oder 
Behandlung ins Krankenhaus.

 2. Die Messergebnisse dieses Produkts dienen nur als 
Referenz und sind nicht geeignet für medizinische 
Zwecke ..
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