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Smartwatch L9 Benutzerhandbuch 

 
 

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Smartwatch entschieden haben. Sie können dieses 

Handbuch lesen, um ein umfassendes Verständnis der Funktion und des Betriebs des 

Geräts zu erhalten. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses 

Handbuchs ohne vorherige Ankündigung zu ändern. 

 

Lieferumfang: Eine Geschenkbox, eine Bedienungsanleitung, eine Smart-Watch-Einheit. 

 

Dieses Produkt unterstützt IP wasserdicht und kann beim Händewaschen, Schwimmen 

usw. getragen werden. Heißwasserdusche oder Sauna können wegen des Wasserdampfs 

nicht benutzt werden. Anleitungen 

 
 
Umschalttaste: Lang drücken, um das Gerät ein- / auszuschalten, kurz drücken, um den 
Bildschirm ein- / auszuschalten, kurz drücken, um die Schnittstelle zur Homepage zu bedienen. 
 
Taschenlampe: Licht ein- / ausschalten. 
 
Touch-Anweisungen: Tippen Sie auf den Bildschirm, um ein Menü auszuwählen und aufzurufen, 
und streichen Sie nach rechts, um zurückzukehren. Auf der Home-Seite, wischen sie nach unten 
in die Statusleiste; wischen Sie nach rechts in die Mitteilungszentrale: wischen sie nach links um 
in das Hauptmenü zu gelangen.  

Aufladeanweisungen 

 
 
Dieses Produkt akzeptiert das Aufladen mit magnetischer Kraft an. Stellen Sie den Ladepunkt 
auf die Rückseite der Ladestifte des Geräts. Es wird automatisch aufgeladen. Normalerweise 
dauert es 2 Stunden, bis das Gerät vollständig aufgeladen ist. Die Standby-Zeit beträgt bis zu 30 
Tage und 5-10 Tage für die Arbeit. Verwenden Sie die Uhr nicht, wenn sie geladen wird. 
Achtung: Das magnetische Ladekabel darf nicht gleichzeitig mit 2 Stiften an das leitende 
Material angeschlossen werden, da dies zu einem Kurzschluss führen kann. 

Die Verbindung zwischen der Uhr und dem Mobiltelefon 
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Zunächst muss das Mobiltelefon die APP "Fundo" auf das Mobiltelefon herunterladen und auf 
zwei Arten installieren: 
 
1. iOS, Android Mobile-Benutzer: Scannen Sie den nächsten QR-Code über Ihren mobilen 
Browser oder verwenden Sie einen Scanner, um die Fundo-APP zu scannen und 
herunterzuladen. 
 
2. Android Mobile User "Fundo" im Play Store suchen und herunterladen. iPhone Benutzer nach 
"Fundo" im APP Store suchen und herunterladen. 
 
Klicken Sie dann in der rechten unteren Ecke auf "Mehr", und auf "Geräte hinzufügen", suchen 
Sie nach L9XXX und verbinden Sie es. Einige Mobiltelefone müssen GPS einschalten, um nach 
dem Bluetooth-Namen des Smart Bands zu suchen. 

Benachrichtigungen einstellen: 

 
 
Gehen Sie zu Telefoneinstellungen - Anwendungsverwaltung, aktivieren Sie unter "Fundo" - 
Berechtigungsverwaltung alle. Benachrichtigungsverwaltung - Aktivieren Sie "Fundo" für alle 
Berechtigungen. Öffnen Sie "Fundo" APP - More - App Notification Push - Aktivieren Sie die 
Hintergrund-Ausführungsberechtigungen. 
HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass alle APPS von Drittanbietern, die Benachrichtigungen auf 
dem Gerät erhalten sollen, sicherstellen, dass Ihr Telefon für den Empfang der Benachrichtigung 
in der Telefonbenachrichtigungsleiste   
 
 

Weitere Fragen? Wir haben die Antworten. 
 
Wie verbinde die Smartwatch mit meinem Smartphone? 

Um die Geräte zu verbinden, müssen Sie zunächst die App der Smartwatch auf Ihr 
Smartwatch herunterladen. Diese wird danach automatisch installiert. Schalten Sie nun Ihr 
Bluetooth an, und starten Sie die App. Dort finden Sie in den meisten Fällen das Feld „Gerät 
hinzufügen“ oder „Gerät verbinden“. Wählen Sie dies aus, das Handy sucht nun Bluetooth 
Geräte in der Nähe. Sobald Ihre Smartwatch in der Liste erscheint, wählen Sie diese aus. 

 
Wo finde ich die App für meine Smartwatch? 

Die App befindet lässt sich an verschiedenen Stellen finden. In den meisten Fällen finden 
Sie diese in der Bedienungsanleitung. Viele Smartwatches haben eine Funktion die "App" 
heißt, starten Sie diese und es öffnet sich ein QR Code. Wenn Sie diesen QR Code mit dem 
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Handy einscannen werden Sie automatisch zur App weitergeleitet. Manche Produkte haben 
den QR Code zusätzlich in der Bedienungsanleitung oder auf der Produktverpackung. 

 
Wieso synchronisiert sich die Uhr nicht mit meinem Smartphone? 

Stellen Sie zunächst sicher, dass eine erfolgreiche Verbindung zwischen Smartphone und 
Smartwatch durch die App hergestellt wurde. Dies erkennen Sie an der Anzeige der 
Smartwatch in der App. 

Überprüfen Sie nun Ihre Synchronisationseinstellungen in Ihren Smartphone Einstellungen. 
Dort können Sie der Smartwatch erlauben auf z.B. "Nachrichten", "Wetter" oder "GPS" des 
Smartphones zuzugreifen. Die Erlaubnisse müssen erteilt werden damit die Smartwatch alle 
Informationen anzeigen kann. 

Öffnen Sie nun die App, verbinden Sie Ihre Smartwatch erneut, und ziehen Sie den 
Bildschirm nach unten. Nun erscheint oben ein Ladesymbol. Sobald es ausgeblendet wird 
sind alle Einstellungen aktualisiert und Ihre Geräte synchronisiert. 

 

Meine Uhr verbindet sich nicht, was tun? 
 

In den meisten Fällen ist das Problem einfach zu lösen, gehen Sie wie folgt vor. 

1. Smartwatch neustarten 

2. Smartwatch auf „Werkzustand“ zurücksetzen 

3. Smartphone neustarten 

4. App auf dem Smartphone neu installieren 

5. App Starten und Gerät hinzufügen 

6. Die Verbindung sollte jetzt hergestellt sein 
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