
Wir freuen uns, dass unser UV-Bodyguard dich auf deinen Ausflügen begleiten darf!

Der UV-Bodyguard ist dein kleiner 
Sonnenschutz-Assistent.  Er sagt 
dir jederzeit, wie stark die Sonne
gerade ist und wie du dich am
besten schützen solltest. So kannst du Sonnenbrand vermeiden und deinen 
Vitamin D Spiegel verbessern, und tust auch langfristig deiner Haut etwas Gutes! 
 
Die UV-Stärke wird im sogenannten UV-Index gemessen. Die UV-Index-Skala  geht
von 0 = keine UV-Strahlung bis 11+ = extreme UV-Strahlung. Daran angelehnt siehst
du die UV-Stärke in der App. Diese Tabelle soll dir dabei helfen, die Stärke der UV-
Strahlung richtig einzuschätzen:

Die ausführliche Bedienungsanleitung findest du unter ajuma.eu, über den QR-Code
auf der letzten Seite der Kurzanleitung oder in der UV-Bodyguard App. 

Nachhaltigkeit ist uns wichtig: wir fertigen den UV-Bodyguard komplett lokal und
achten auf gute Recyclebarkeit.

UV-Index
0-2
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11+

niedrig
mittel
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extrem

Schutz
kein Schutz erforderlich
Schutz empfehlenswert
Schutz erforderlich
Schutz absolut 
erforderlich

 Maximale Sendeleistung 4 dBm (Bluetooth Low Energy) im 2,4 GHz 
Frequenzband. Dieses Gerät entspricht den CE-Richtlinien, EMV-Richtlinie 
2014/30/EU, Funkanlagenrichtlinie (2014/53/EU). Vollständige 
Konformitätserklärung abrufbar unter ajuma.eu/CE.
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Die CE Kennzeichnung befindet sich am Gehäuse  des UV-Bodyguard 
 (ggf. unter der abnehmbaren Klammer)
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| Quick Start |
 

So viel Sonne wie dir gut tut!

 



Bitte lies die Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch aufmerksam 
 und sorgfältig durch. 
Bitte hebe die Gebrauchsanweisung für künftige Verwendung auf!
Für ein ordnungsgemäßes Funktionieren der App musst du der App erlauben,
die Energiesparoptionen auszuschalten. Bitte überprüfe ggf. die Energie-
sparoptionen deines Handys in den Einstellungen.

Bitte beachte unbedingt folgende Sicherheitshinweise:

   ACHTUNG

Der UV-Bodyguard ist kein Spielzeug. Der UV-Bodyguard ist nur für den Privat-
                gebrauch und nur für bestimmungsgemäßen Gebrauch vorgesehen.  Das           
             heißt konkret: der UV-Bodyguard kann dir dabei helfen, die aktuelle  
 Stärke der UV-Strahlung und die Zeit für einen sicheren Aufenthalt in der Sonne
richtig einzuschätzen. Die Qualität der Ergebnisse hängt natürlich von der
richtigen Bedienung ab: ist der UV-Bodyguard richtig zur Sonne ausgerichtet?
Hast du dich ausreichend mit Sonnencreme eingecremt und deinen Hauttyp
richtig angegeben? Kann die App auf über Satellitendaten ermittelte Ozonwerte
zugreifen (Standortzugriff  nötig)?

Bitte beachte: wir können die Gefahr von Hautschädigungen durch UV-
Strahlung auch trotz Unterstützung des UV-Bodyguards  nicht ausschließen und
übernehmen keine Haftung für Haut- und Folgeschäden aufgrund von UV-
Strahlung. Richtiges und vor allem ausreichendes (!) Eincremen ist wichtig.
ACHTUNG
Sachschaden am UV-Bodyguard oder der Batterie 
Bewahre den UV-Bodyguard immer trocken auf und schütze den UV-Bodyguard
vor Kontakt mit Flüssigkeiten.

Der UV-Bodyguard ist nur spritzwassergeschützt und nicht wasserdicht, er darf
keinesfalls im Wasser untergetaucht werden. Ein kleiner Regenguss o.ä. sollte zwar
möglich sein, aber es ist generell besser, wenn du den Kontakt zum Wasser generell
vermeidest.
Der UV-Bodyguard ist mit einer wiederaufladbaren Batterie betrieben. Bitte achte
darauf, den UV-Bodyguard nicht direkt und dauerhaft übermäßiger Hitze (> 80 Grad
C) oder Kälte (< 0 Grad C)  auszusetzen, da dies die Funktionstüchtigkeit des UV-
Bodyguard beeinträchtigen und  das Gerät dauerhaft beschädigen kann. 
Lade bitte die Batterie vor der Benutzung vollständig auf und überprüfe regelmäßig
den Ladezustand. Das Gerät darf nicht geöffnet werden, und Reparaturen dürfen
nur von der ajuma GmbH durchgeführt werden.

Um aktuelle UV-Werte anzuzeigen, benötigt der UV-Bodyguard eine Bluetooth-
Verbindung zu deinem Smartphone. Dafür ist es wichtig, dass bei deinem
Smartphone die Bluetooth-Verbindung immer eingeschaltet ist, und dass der UV-
Bodyguard immer in Reichweite des Smartphones bleibt (<10m).
Die UV-Bodyguard-App fragt nach deinem Standort. Das ist wichtig, damit die App 

Bitte achte immer – auch unabhängig vom UV-Bodyguard – auf richtigen
Sonnenschutz: Meide im Sommer wenn möglich die Mittagssonne zwischen 11-
15:00 Uhr, verwende Sonnencreme,  ggf. Sonnenhut, Sonnenbrille, langärmelige
Kleidung.

   VORSICHT
   Hautschäden durch unsachgemäße Benutzung

die gemessenen UV-Werte mit Ozondaten (aus dem Europäischen Raumfahrt- und
Satellitenprogramm Copernicus) kombinieren kann. Das erhöht die Mess- und
Vorhersagegenauigkeit deutlich. Daher bitten wir dich, der App immer Zugriff auf
deinen Standort zu erlauben. 

Entferne den Schutzring des UV-Bodyguards

Schließe den UV-Bodyguard mithilfe des mitgelieferten Micro-USB Kabels
an den Strom an und Lade ihn voll auf (die Lade-LED am UV-Bodyguard
erlischt, sobald der Akku vollständig geladen ist)

Lade die kostenlose App "UV-Bodyguard" aus dem Google Play Store bzw.
Apple App-Store herunter, installiere sie und folge den Anweisungen auf
deinem Smartphone

Verbinde dein Smartphone und den UV-Bodyguard via Bluetooth

Lege ein (ONE-Variante) oder mehrere (FAMILY-Variante) Profile an und
personalisiere diese mit Foto, Hauttyp und LSF deiner Sonnencreme

Aktiviere das / die Profile, die du tracken möchtest und genieße die Sonne!

Schnellstartanleitung

Verfolge den aktuellen UV-Wert basierend auf deinem Standort in Echtzeit

Behalte deine persönliche UV-Dosis im Auge (Warnungen bei 50%, 75% &
95% per App-Notification und Warnsound)

Erhalte eine Empfehlung, wie lange du noch in der Sonne bleiben kannst
und zum geeigneten Sonnenschutz

Kontrolliere deinen Vitamin-D-Spiegel (gemäß der Empfehlungen des BfS)


