
 

 

SMARTCUIS 

 

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

Um dieses Gerät vollständig zu verstehen und zu benutzen, alle Funktionen und die einfache 

Bedienungsmethode zu kennen, lesen Sie bitte zuerst dieses Handbuch. 

Die Funktionen im Benutzerhandbuch können sich von den physischen Funktionen geringfügig 

unterscheiden, bitte fertigen Sie die Endprodukte als Standard an. 

Tippfehler in diesem Handbuch und Unstimmigkeiten werden zu gegebener Zeit mit den 

neuesten Produkten aktualisiert. Falls wir Aktualisierungen haben, kann dieses Handbuch ohne 

Vorankündigung geändert werden. Unser Unternehmen behält sich das Recht auf eine 

endgültige Auslegung vor. 

 

 

Beobachtung: Das Produkt ist wasserdicht gemäß IP68 und kann beim Händewaschen, 

Schwimmen, im Regen usw. verwendet werden. 

 

 Verwenden Sie es nicht, wenn Sie eine heiße Dusche/Bad oder Sauna nehmen, da die 

Dämpfe in den Gastgeber eindringen und die peripheren Komponenten beschädigen. Dies 

alles liegt außerhalb des Geltungsbereichs der Garantie. 

※ Bedienungsanleitung 

Ein- oder Ausschalten Button ： Long dr ü cken, um die Uhr ein- oder 

auszuschalten; kurz drücken, um in den Standby-Modus zurückzukehren. 

Halten Sie die Taste 10 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät neu zu starten.  

Berührungsanweisungen: Berühren und/oder nach rechts schieben, um ein Menü 

aufzurufen, nach rechts schieben, um zurückzukehren.  

Beachten Sie, wie sich die Ziffernblätter ändern: Drücken Sie das Ziffernblatt der Uhr lange und 

schieben Sie es nach rechts oder links, um eine andere Uhr auszuwählen.. 



 

 

Berührungsanweisungen: Berühren und/oder nach rechts schieben, um ein Menü 

aufzurufen, nach rechts schieben, um zurückzukehren.  

Beachten Sie, wie sich die Zifferblätter ändern: Drücken Sie lange auf das Zifferblatt der Uhr 

und schieben Sie es nach rechts oder links, um verschiedene Zifferblätter auszuwählen.   

Wechseln des Uhrenarmbands: Es gibt einen Wechselknopf, um das Armband zu entfernen 

und in den Verbinder des hinteren Gehäuses mit dem Armband zu wechseln. Dies ist ein 

22-mm-Standardband.  

 

Ladeanweisung: Dieses Produkt nimmt eine magnetische Kraftbelastung auf. Stecken Sie 

den Ladepunkt an die Rückseite der Ladepins des Geräts, so wird es automatisch aufgeladen. 

Normalerweise dauert es 2 Stunden bis zur vollständigen Aufladung. Es unterstützt PC-USB- 

oder Standard-5V-Ladegeräte. 

 Vorsicht: Das 2-polige magnetische Ladekabel darf nicht gleichzeitig mit 

leitendem Material verbunden werden, da dies einen Kurzschluss 

verursachen kann. 

 

Wechseln des Uhrarmbandes: Mit einer Hand nach vorne ziehen, mit der anderen 

Hand gleichzeitig nach vorne schieben, das Uhrarmband lässt sich leicht 

abnehmen. Die Uhr ist mit dem Telefon verbunden, laden Sie zu Beginn die Anwendung 

"Fundo" auf das Telefon herunter, verweisen Sie auf folgende 2 Methoden: 



 

 

1) Android/iOS-Telefon: Scannen Sie das folgende Bild des QR-Codes mit Browsern oder 

einem beliebigen Scanner, um "Fundo" herunterzuladen. 

 

2) Android-Telefon: Suchen Sie die Anwendung "Fundo" in Google Play und laden Sie sie 

herunter; 

iOS-Telefon: Suchen und Herunterladen der "Fundo"-App aus dem Apps Store 

 

Schalten Sie nach der Installation Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon und in der 

Fundo-Anwendung ein, bestätigen Sie die Aktivierung der Benachrichtigung, tippen Sie unten 

rechts auf "Mehr", geben Sie "Gerät hinzufügen" ein, suchen Sie nach dem Gerät "Watch6_LE" 

und tippen Sie auf "Verbinden", dann haben Sie erfolgreich eine Bluetooth 4.0-Verbindung 

hergestellt  

Gehen Sie dann zur Seite der Bluetooth-Uhr - suchen Sie nach dem Bluetooth - aktivieren Sie 

das Bluetooth - tippen Sie den Namen Ihres Mobiltelefons in der Liste - bestätigen Sie die 

Verbindung am Ende Ihres Mobiltelefons. Dann sind Sie erfolgreich mit Bluetooth 3.0 

verbunden; 

Wenn Bluetooth 3.0 & 4.0 beide verbunden sind, kann die Uhr die volle Leistung erbringen. 

Wenn Sie die Uhr nach unten schieben, sehen Sie das Bluetooth-Symbol, die grüne Farbe 

oben bedeutet, dass Bluetooth 3.0 verbunden ist, die blaue Farbe unten bedeutet, dass 

Bluetooth 4.0 verbunden ist.  

So konfigurieren Sie die Benachrichtigung: Suchen Sie in den Telefoneinstellungen und in der 

Anwendungsverwaltung des Telefons nach "Hintergrund" - Berechtigungsverwaltung, aktivieren 

Sie alle Berechtigungen. 

Unter Benachrichtigungen: "Hintergrund" finden, alle Berechtigungen aktivieren. Wählen Sie 

unter "Fonds" - "Antrag" alle erlaubten aus. 

Unter "Benachrichtigungen" finden Sie "Pool", schalten Sie alle Berechtigungen ein. Wählen 

Sie unter "Fonds" - "Antrag" alle erlaubten aus. 

Da das Bluetooth-Protokoll bei allen Marken von Mobiltelefonen unterschiedlich ist. 

Manchmal ist die Bluetooth-Verbindung zwischen dem Mobiltelefon und der intelligenten 

Uhr instabil. Starten Sie Bluetooth neu und versuchen Sie dann erneut, eine Verbindung 

herzustellen, oder stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her. Wenn das System 

stoppt, drücken Sie bitte für ca. 10 Sekunden den Netzschalter, um die Uhr neu zu 

starten. 

 



 

 

Wichtigste Funktionen 

Anrufende Wahl: Bluetooth-Anruf über Handy, Gespräch am Ende der Uhr. 

Telefonbuch: Synchronisieren Sie alle Kontakte des Mobiltelefons, das Maximum beträgt 400 

Kontakte. 

Anrufaufzeichnungen: Synchronisieren Sie den gesamten Anrufverlauf des Mobiltelefons. 

SMS: Synchronisieren Sie alle Nachrichten auf dem Mobiltelefon (iOS-Telefon wird noch nicht 

unterstützt). 

Benachrichtigungen: Schieben Sie den Schieberegler nach rechts, um das 

Benachrichtigungsmenü aufzurufen; Synchronisiert alle Benachrichtigungen auf dem 

Telefon, z. B. Facebook, WhatsApp, SMS, E-Mail usw. Wenn Sie die Benachrichtigungen mit 

Inhalt anzeigen möchten, muss er so eingestellt werden, dass die Details der Facebook- und 

WhatsApp-Benachrichtigungsfunktion in den Anwendungen auf dem Telefon angezeigt werden. 

Sie vibriert bei eingehenden Anrufen und Nachrichten. 

Bluetooth: Busca el dispositivo que quieres conectar, o desconecta los dispositivos. 

 

Schrittzähler: Zeichnet die Schritte auf, die Sie während des Tages gemacht haben, die 

verbrannten Kalorien und die Entfernung. Jeden Tag um 0 Uhr werden alle Daten automatisch 

gespeichert und auf 0 zurückgesetzt. Schieben Sie die Eingabemöglichkeit nach oben; Status, 

an und aus; Historie, Sie können die lokalen 7-Tage-Aufzeichnungen überprüfen; Ziel, setzen 

Sie ein Ziel für die täglichen Schritte; geben Sie alle Ihre Informationen wie Geschlecht, Größe, 

Gewicht usw. ein, um Ihre Schrittdaten genauer messen zu können. 

Sleep monitor：El Gerät schaltet den Schlafmonitor automatisch von 21.00 Uhr bis 9.00 Uhr ein. 

Zeichnet die Dauer und Qualität des Schlafes auf, hilft beim Aufbau einer besseren Schlafzeit, 

verbessert die Schlafqualität. Nach oben schieben, um Optionen einzugeben; Status, Ein und 

Aus; Historie, Tiefschlaf und Leichtschlaf prüfen; Anleitung. 

 

Herzfrequenzmonitor: Tragen Sie die Uhr eng am Handgelenk, die beste Position wäre oben 

am Handgelenk, etwa 20 Sekunden lang werden die Herzfrequenzdaten in Echtzeit angezeigt, 

schieben Sie das Menü in der Historie nach unten, der Modus umfasst Einzelmessung und 

kontinuierliche Messung; und die Anleitung. Im Allgemeinen beträgt der Normalwert 60-90 

mal/min. 

EKG: übernimmt die optische Herzfrequenz und EKG-Technologie kombiniert, etwa 30 

Sekunden können die Daten angezeigt werden, nach dem Test erscheint APP, bedeutet 

EKG-Daten im Telefon gespeichert "Hintergrund".    

Sesshaft: Setzen Sie eine lange Mahnung zum Sitzen, denken Sie daran zu stehen, wenn die 

Zeit abgelaufen ist. 

Anti-lost: Drücken Sie "Telefon finden", das angeschlossene Telefon klingelt als Warnung, 

nach dem Finden des Telefons drücken Sie "Ende" auf dem Telefon, um den Alarm zu stoppen, 

es funktioniert sowohl auf der Uhr- als auch auf der Anwendungsseite. 

Alarm: Durch Einstellen von maximal 5 Alarmen kann der Alarm durch einmaliges langes 

Drücken gelöscht werden. 

Stoppuhr: Einmalige Zeitmessung, tippen Sie auf das linke Symbol, um die Zeitmessung zu 

starten, und tippen Sie auf Pause, tippen Sie erneut für die akkumulierte Zeit.Rechner 



 

 

Die Einstellung: Alle Einstellungen hier für das Ganze wie folgt 

 

Bluetooth-Einstellungen: Schalten Sie Bluetooth für die Uhr ein oder aus. 

Uhr: Uhrentyp, es stehen zwei Zifferblätter im Standby zur Auswahl. Die Zeit wird synchronisiert, 

sobald sie mit dem Fondsantrag verbunden ist. 

Weckbildschirm wird benachrichtigt: Sie können den Uhrenbildschirm so einstellen, dass er 

aufwacht, wenn Nachrichten empfangen werden. Die Akkulaufzeit wird reduziert.  

Anzeigen: Stellen Sie die Anzeige auf Zeit- und Helligkeitseinstellung ein.  

Ton: Sie können das Anruferprofil wählen, Klingeltöne auswählen, 

Benachrichtigungsklingeltöne auswählen;  

Einheit: Legen Sie das metrische oder britische System fest. 

Neustart: Holen Sie das Gerät zurück. 

Datenübertragung: Handy zum Herunterladen der Fundo App, nach erfolgreicher Verbindung 

können entweder Schrittdaten, Herzfrequenzdaten, Schlafqualität, mehrere Sportarten auf das 

mobile Ende übertragen werden. 

Hinweis: Die auf der Uhr angezeigten Gesundheitsdaten stellen keinen 

Hinweis auf den Gesundheitszustand dar. ärztlichen Rat, konsultieren Sie 

einen Arzt, wenn Sie eine medizinische Nachuntersuchung wünschen. Wir 

übernehmen keine Verantwortung für die Verwendung von Daten für 

medizinische Zwecke. 

 

 


