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ARTWATCH "BUDDY" 

 



Inbetriebnahme 

Befolgt zunächst die Schritte aus dem Dokument „#Smartwatch-Einrichtung“. 

Zur Registrierung könnt ihr den Barcode oder QR-Code auf der Rückseite der Smartwatch 

verwenden. 

 

Eltern App 

Vor der Nutzung der Eltern App, müsst ihr ein Nutzerkonto anlegen. Hierzu kann der 

Registrierungscode, welcher sich auf der Rückseite der Smartwatch befindet, eingescannt 

oder per Hand abgetippt werden. Bei der Registrierung muss eine gültige eMailadresse 

sowie ein Nutzername und Passwort eingetragen werden. Diese dienen fortan als Login 

Daten. 

 

Funktionen 

 Sprachaufnahme Mit der Sprachaufnahme in der App, könnt ihr eine Nachricht 

aufnehmen und an die Smartwatch eures Kindes schicken. Ebenso könnt ihr die 

Antworten eures Kindes an dieser Stelle abrufen. 

 Standortermittlung Durch drücken auf die Karte, lässt sich der aktuelle Standort der 

Smartwatch anzeigen. Wenn die Funktion aktiviert wurde, ist sie drei Minuten lang 

aktiv. Danach schaltet sich die Funktion wieder ab, um den Akku zu schonen. Sie kann 

bei Bedarf erneut aktiviert werden. 

 SOS Nummer(n) Die Smartwatch kann bis zu drei SOS Nummern verwalten. Wird der 

SOS Knopf der Smartwatch mindestens drei Sekunden lang gedrückt, ruft die 

Smartwatch nacheinander die hinterlegten Notfallnummern an, bis der Anruf 

angenommen wurde oder bis zwei komplette Anrufschleifen durchlaufen sind. 

Danach kann der Prozess durch ein erneutes Drücken des SOS Knopfes wiederholt 

werden. 

 Babyfon / Überwachung Wird diese Funktion aktiviert, könnt ihr Eltern Abhören, was im 

Umfeld der Smartwatch gerade passiert. 

 Arbeitsmodus Hier könnt ihr einstellen, welchen Modi ihr nutzen möchtet. Ihr habt die Wahl 

zwischen Normalmodus, Stromsparmodus und Ortungsmodus. 

 Telefonbuch / Kontakte Hier können bis zu 10 Telefonnummern hinterlegt werden, welche 

von der Smartwatch aus angerufen werden können. 

 Sprache / Zeitzone Hier können Sprache und Zeitzone eingestellt werden. 

 LBS Hier kann die Standortermittlung per LBS ein- und ausgeschaltet werden. 

 Fernabschaltung Die Smartwatch kann über die Eltern App ein- und ausgeschaltet werden. 
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Sicherheitszone 

In der Sicherheitszone kann ein Radius eingestellt werden. Sobald die Smartwatch sich nicht 

mehr innerhalb dieses Radius befindet, wird ein Alarm an das Elterntelefon gesendet. 

 

Herzchen - Belohnung 

Über die Eltern App könnt ihr eurem Kind Herzchen senden. Dies könnt ihr z.B. als kleine 

Belohnung nutzen. 

 

Alarmuhr 

Hier könnt ihr bis zu drei verschiedene Alarme festlegen. 

 

Finde - die - Uhr - Funktion 

Falls die Uhr verlegt wurde, könnt ihr diese Funktion aktivieren. Die Smartwatch klingelt 

dann eine Minute lang. Der Alarm kann durch Drücken einer beliebigen Taste vorher 

beendet werden. 

 

Persönliches Profil 

Hier können persönliche Daten hinterlegt und sowie das Passwort geändert werden. 

 

Alarme und Hinweise 

Über die Eltern App könnt ihr eurem Kind einen Aufmerksamkeitshinweis schicken. 

Ausserdem erhaltet sowohl ihr, als euer Kind eine Warnung bei niedrigem Akkustand. 
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Hauptmenü Smartwatch 

Im Hauptmenü seht ihr einige Icons, welche die Signalstärke und den Ladestand des Akkus 

anzeigen sowie die Uhrzeit und das Datum. Achtet darauf, dass der Akku der Smartwatch 

immer ausreichend geladen ist. Vom Hauptmenü aus, gelangt ihr zu den verschiedenen 

Funktionen der Smartwatch. 

 

Telefonbuch 

Drückt auf Telefonbuch, um einen Blick in das Telefonbuch der Smartwatch zu werfen. Hier 

können bis zu 10 Telefonnummern abgespeichert werden, z.B. die Nummern von Eltern, 

Großeltern und die der besten Freunde.  

Durch drücken auf eine der hinterlegten Telefonnummern wird diese angerufen. 

 

Eingehende Anrufe annehmen oder ablehnen. 

Durch wischen über den Bildschirm kann euer Kind Anrufe annehmen oder ablehnen. 

 

Kamera und Galerie 

Mit der 2 Megapixel Kamera können tolle Fotos gemacht werden. In der Galerie können 

diese anschließend bewundert werden. 
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