
CELCIUS Benutzerhandbuch 

1 Laden Sie das Gerät: 
 

Bitte laden Sie das Gerät auf, bevor Sie das Smart Bracelet verwenden. Eine schwache Batterie führt zu einer 

Abschaltung, und Sie müssen das Band für das automatische Einschalten laden. Ladegerät: 5V Spannung 

Ladezeit: ca. 1,5-2 Stunden Das Gerät wird mit einer Ladezange aufgeladen, wie in der Abbildung unten 

dargestellt: Die Wählscheibe dient als Ladegerät und lädt an jedem USB-Port und bitte in die richtige 

Richtung ein 

 

 

 
Bluetooth 4.0-Paarung: Android 4.4 und höher - IOS 8.5 und höher  
 
 

 

1. Schalten Sie das intelligente Armband ein, indem Sie die mittlere Taste drücken und 5 Sekunden lang 

gedrückt halten  

2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Smartphones, scannen Sie den unten stehenden QR-Code, 

um die "Wearfit 2.0"-Anwendung herunterzuladen, oder suchen Sie in GooglePlay oder im Apple App 

Store nach "Wearfit 2.0"-Downloads. 

!!!Die Bluetooth-Kopplung erfolgt nur über die Anwendung und nicht über das 

Mobiltelefon, wenn sie nicht funktioniert. 



                

 

Wenn die Installation abgeschlossen ist, wählen Sie unten rechts "Auf mich" und dann "Geräteverwaltung", schließen 

Sie die Deglatoren an (zum Beispiel: T1 ) und klicken Sie dann darauf, um sie mit dem entsprechenden Armband zu 

verbinden. Zeit, Datum und Wetter werden automatisch synchronisiert. 

 

Funktion 
Hauptschnittstelle: 
Sobald das Gerät über Bluetooth mit Ihrem Telefon verbunden wurde, werden Uhrzeit und Datum sowie das 

Wetter automatisch mit Ihrem Telefon synchronisiert. Sie können die Einsteller wechseln, indem Sie den 

Hauptknopf 5 Sekunden lang gedrückt halten und ihn dann erneut leicht drücken und einen der drei 

mitgelieferten Knöpfe wählen. 

 

 

 

 

 

Schrittzähler / Entfernung / Kalorien :  
 

Schrittzähler, Kalorienverbrauch und Distanz, alle Daten werden täglich auf der Uhr oder auf der Applikation 

aufgezeichnet.  

 



       
 

3.3 Herzfrequenzmonitor  
 

Scrollen Sie durch Blinken auf dem Mittelknopf der Uhr zum Symbol: Herzfrequenz oder Blutdruck und 

Sauerstoffgehalt, dann starten Sie durch Drücken von 5 Sekunden, und das Symbol blinkt, und die Messung 

beginnt. Es ist besser, das intelligente Armband an der linken Hand zu tragen, 1,5 cm nach dem 

Elle-Styloid-Prozess, und stellen Sie sicher, dass der Sensor nahe an der Haut ist. Wir empfehlen Ihnen, die 

Messungen über die Anwendung durchzuführen, Ihre Herzfrequenzdaten werden alle 30 Minuten angezeigt 

oder automatisch getestet. 

 

 
 
Körperthermometer :  
 
Scrollen Sie blinkend auf dem mittleren Knopf der Uhr zum Symbol: Temperatur und halten Sie den mittleren 

Knopf 5 Sekunden lang gedrückt, und die Messung beginnt, aber es wird trotzdem empfohlen, die Messungen 

über die Anwendung durchzuführen. Ihre Daten können den ganzen Tag über aufgezeichnet werden. 

 

 

 

 

 



 
 

EKG-Messung :  
 

Vergewissern Sie sich vor dem Messen, dass die Haut sauber ist, entspannen Sie sich, machen Sie es sich 

bequem. Vergewissern Sie sich, dass die Haut nahe an der Taste ohne Zwischenräume ist. Geben Sie die 

EKG-Messung im APP ein und halten Sie sie gedrückt, um die Messung zu starten, während Sie die auf zwei 

Seiten befindliche Elektrode mit zwei verschiedenen Fingern eine Minute lang drücken und halten.  

 

 
 

 



der Schlafmonitor 
 

Das Gerät überwacht automatisch die Standby-Daten. Bitte überprüfen Sie die detaillierten Standby-Daten auf 

dem APP-Dashboard. Natürlich muss das Armband zur Durchführung dieser Messung getragen und 

angeschlossen werden. Wenn das Armband aktiviert ist, ist der Standby-Modus standardmäßig aktiviert. Die 

Schlafmonitoring-Periode lief ab 22:00 Uhr. Um 08:00 Uhr wurden am Ende des Armbandes die Schlafdaten 

und die in dieser Nacht erzeugten Schlafdaten angezeigt, die Verbindung mit Bluetooth in Echtzeit zu den 

Telefonen  

 

 
Sport 
 

Fünf Sportmodi und zur Aktivierung des bevorzugten Modus blättern Sie blinkend auf dem Mittelknopf der 

Uhr zum Symbol Sport und halten Sie 5 Sekunden lang gedrückt und wählen Sie die Sportart durch Drücken 

von 5 Sekunden aus.  

Die Anwendung kann auch separat vom Armband verwendet werden. Als Mobiltelefonanwendung kann es 

die Datenerfassung verschiedener Sportmodi durchführen. Der Mobiltelefon-Ortungsdienst (wie z.B. GPS) 

kann in der Bewegung geöffnet und die Anzeige der Bewegungsbahn in Echtzeit durchgeführt werden. 

 

     

 

Benachrichtigungen : 

 

Um die Benachrichtigungsfunktion zu aktivieren, müssen Sie zu "Auf mich" gehen, dann zur 

Geräteverwaltung und dann zu Smart Alarm: Sie müssen Rückruf und Nachricht überprüfen und bei sozialen 

Netzwerken: Drücken Sie APP-Alarm und überprüfen Sie, was Sie aktivieren möchten:  

 

 



 
Mehr: "Function". 
Drücken und halten Sie den Berührungsknopf, können Sie die zweite Ebene betreten, um die zugehörigen 

Funktionen auszuführen. Stoppuhr; finden Sie Ihr Telefon (finden); hellen Sie Ihren Bildschirm auf 

(Helligkeit) 

Steuern Sie Ihre Musik von der Uhr aus, wie Spotify oder andere... 

     
 

 
 

Bluetooth löschen 

-Klicken Sie auf dem Startbildschirm oder in einem Ordner auf das Symbol Optionen. 2. 2. 

-Schalten Sie die Anwendung auf dem Smartphone aus  

-entfernen Sie Bluetooth auf der Smartphone-Einstellung 

Automatische Bluetooth-Wiederverbindung  

Wenn das Armband den Bluetooth-Verbindungsbereich erreicht, stellt es die Verbindung automatisch wieder her. 

 
5.Comment utiliser APP 
Après l’installation de Wearfit 2.0, vous devrez peut-être renseigner vos informations personnelles telles que 

le sexe, le poids, etc. Ensuite, connectez un bracelet intelligent via Bluetooth (veuillez vous reporter aux 

étapes de l’appariement Bluetooth.). 

Une fois la connexion établie entre le bracelet et l’APP mobile, les données de mouvement sont 

automatiquement synchronisées. 

Wearfit 2.0 peut également être utilisé séparément du bracelet. En tant qu'application de téléphone mobile, il 

peut réaliser une collecte de données de divers modes sportifs. Le service de localisation de téléphone 

mobile (tel que le GPS) peut être ouvert dans le mouvement et l'affichage de la trajectoire du mouvement en 

temps réel peut être réalisé. 

Sports: jogging 
Appuyez sur + pour vérifier les étapes Distance/données de calories, etc 

5. wie man APP verwendet 

Nach der Installation von Wearfit 2.0 werden Sie möglicherweise aufgefordert, Ihre persönlichen Daten wie 

Geschlecht, Gewicht usw. einzugeben. Schließen Sie dann ein intelligentes Armband über Bluetooth an (siehe 

die Schritte zur Bluetooth-Kopplung). Sobald die Verbindung zwischen dem Armband und der mobilen 

App hergestellt ist, werden die Bewegungsdaten automatisch synchronisiert. Wearfit 2.0 kann auch getrennt 

vom Armband verwendet werden. Als Mobiltelefonanwendung kann es die Datenerfassung in verschiedenen 

Sportmodi durchführen. Der Mobiltelefon-Ortungsdienst (wie z.B. GPS) kann in der Bewegung geöffnet und 

die Anzeige der Bewegungsbahn in Echtzeit realisiert werden. 

Sport: Joggen 

Drücken Sie +, um die Schritte Distanz-/Kaloriendaten usw. zu überprüfen. 

. 



     
        

"Funktion" - Einstellungen 
        
Die folgenden Funktionen können nur ausgeführt werden, wenn die mobile Anwendung erfolgreich ist.   

◯ Benachrichtigungsfunktion Umfasst Anrufbenachrichtigung, SMS-Benachrichtigung, 

Anwendungsnachricht wie z.B. Whatsapp-Nachricht  

◯ machen Sie ein Foto Sie können das Armband zur Steuerung Ihres Telefons verwenden, um ein Foto zu 

machen.  

◯ finden: Das Armband wird vibrieren und hell angezeigt.  

◯ Beruhigungs- und Trinkwassererinnerung Aktivieren Sie diese Funktion, stellen Sie den 

Überwachungszeitraum ein, das Armband kann Sie daran erinnern, während des vorgeschriebenen Zeitraums 

in regelmäßigen Abständen Wasser zu trinken oder Sport zu treiben. 

◯ Erinnerungsmodus Es stehen drei Modi zur Auswahl: Vibration 、 Helles Display + Vibration  

◯ Weckruf zurück 

◯ heben Sie die Hand Aktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie die Hand heben, um das Armband nach innen 

zu kippen, dem Träger zugewandt, wird das Armband automatisch beleuchtet. 

 ◯ Herzfrequenztest Das Armband kann die offene Herzfrequenz erkennen, indem es die 

Erkennungsperiode einstellt. 

 ◯ Modus "Bitte nicht stören" Sobald Sie den Modus "Bitte nicht stören" geöffnet haben, werden mit 

Ausnahme des Weckers alle Benachrichtigungen in den Einstellungen nicht mehr abgerufen, und das 

Armband verfügt nicht mehr über eine automatische Vibrationserinnerung an das helle Display. 

 ◯ Über Prüfen Sie die Version des APP und der Benutzer kann auch nach Aktualisierungen der neuen 

Version suchen. 

Spezifikation 

Chip: Bildschirm BK3431Q:  

0,96" TFT-LCD  

Batterie: 90mAh !!!  Um die Batterie zu schonen, entfernen Sie bitte die automatischen Messungen!!! 

Wasserdicht: IP67  



Unterstützungssystem: IOS 8.0 oder höher, Android 4.4 oder höher Herzfrequenzmonitor: Unterstützung 

Blutdruck: Unterstützung  

Automatischer Bildschirm:  

Bluetooth-Unterstützung: BLE 4.0 

 

Anmerkung: 
Warum rufen getrennte und eingehende Bluetooth-Anrufe und -Nachrichten nicht zurück:  

1. Bitte lassen Sie APP und das intelligente Armband eingeschaltet.  

2. Bitte bewahren Sie Ihr Smartphone und Ihr Smart-Armband innerhalb von 8 Metern auf.  

3) Wenn ein Smartphone vorhanden ist, schaltet sich das APP automatisch aus, um Strom zu sparen. Stellen 

Sie in diesem Fall Ihr Telefon auf Mobile Eat oder das Sicherheitszentrum entsprechend ein, damit APP 

dauerhaft aktiviert werden kann.  

4. Schalten Sie den Energiesparmodus aus. 

 

 

Hinweis: Die in der Uhr angezeigten Gesundheitsdaten stellen keine 

ärztlichen Rat, konsultieren Sie einen Arzt, wenn Sie eine medizinische 

Nachuntersuchung wünschen. Wir 

Wir übernehmen keine Haftung für die Verwendung von Daten für medizinische 

Zwecke. 


