
Bitte lesen Sie vor der Verwendung des Produkts 
dieses HandbuchV1.0.3

Kr Smart Watch
Benutzerhandbuch

Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Mobiltelefon,
um das Handbuch in mehreren Sprachen zu erhalten



C. Durchsuchen Sie den APP Store oder Play Store nach 
"GloryFit", um die APP herunterzuladen und zu 
installieren.

und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem 
Bildschirm.

Sobald die GloryFit APP erfolgreich verbunden ist, sehen 
Sie dieses Symbol"      " am oberen Rand derEinstel-
lungsseite.

-
tion her:

Wiedergabe von Musik auf der Uhr müssen erfolgreich 
mit Audio-Bluetooth verbunden sein.
Nachdem die App und die Uhr erfolgreich verbunden 
wurden, erscheint automatisch die Abfrage, ob eine 

erfolgen soll, und Sie können es direkt koppeln.

* Überprüfen Sie, ob die Bluetooth-Audioverbindung 
des Mobiltelefons "Kr(ID-xxxx)" erfolgreich hergestellt 
wurde. Dazu müssen Sie das Telefon unter 
"Einstellungen"-"Bluetooth" aufrufen. Falls nicht, 
müssen Sie das Telefon unter "Einstellungen"-" 
Bluetooth "Kr(ID-xxxx)" suchen und auf "Kr(ID-xxxx)" 
klicken, um die Verbindung herzustellen.

Anmerkungen:

Inhalt dieses Handbuchs ohne weitere Mitteilung zu 

bestimmten Software-Versionen variieren können.
1.2. Bitte laden Sie dieses Produkt vor der Verwendung 

lang auf.
1.3 Sie müssen vor der Verwendung des Produkts die 
APP-Synchronisationszeit eingeben und Ihrepersönli-
chen Daten einstellen
1.4. Dieses Produkt ist nach IP68 wasserdicht, nicht 
geeignet für Tiefseetauchen, heißes Wasser. Tee und 

weshalb Sie die Produktgarantie und kostenlose 
Dienstleistungen nicht in Anspruch nehmen können.

01 Trageweise

und stellen Sie es auf eine bequeme Position ein. 
Untenstehende Bilder dienen als Referenz.

die Herzfrequenz überwachen.

02 Herunterladen und Verbinden mit der APP

02.1 Es gibt 3 Methoden, die APP herunterzuladen und 
zu installieren:
A. Langes Drücken der oberen Taste zum Einschalten, 

auf "Einstellungen-QR Code" und scannen Sie mit Ihrem 

und zu installieren.

B. Scannen Sie den untenstehenden "GloryFit" QR-Code, 
um "GloryFit" APP herunterzuladen und zu installieren.

05 Andere Funktionen

Finden Sie die Uhr, 12/24h Zeitsystem, Erinnerung an 

Erinnerung an eingehende Anrufe, Online-Wahl/indivi-
duelle Wahl, Einstellung der Einheit, Drehen des 
Handgelenks zur Erhellung des Bildschirms, Erinnerung 
an Zielerreichung.

Setzen Sie das Ladekabel in den Ladeanschluss der Uhr 
ein und achten Sie darauf, dass die Metallstifte 

Bitte verwenden Sie die richtigen Ladeadapter, welche 
5V 0,5A oder höher sind.
Hinweis: Sollte sich die Smartwatch nicht mehr 
einschalten lassen, nachdem sie lange Zeit nicht 
benutzt wurde, reinigen Sie bitte die Metallstifte des 
Ladekabels, um sicherzugehen, dass sie gut verbunden 
sind.

der Uhr erfolgreich war, können Sie auch von der 
Hauptseite nach links auf die sechste Seite schieben oder 

Tipps:

Version, um ein besseres Erlebnis zu bekommen.

kompatibel.

um zu koppeln, woraufhin eingehende Anrufe und 
Sofortnachrichten weitergeleitet werden.

erscheint die Erinnerung "Berechtigungen". Bitte folgen 
Sie den Anweisungen und erlauben Sie die Berechtigun-
gen, um sicherzustellen, dass alle Funktionen 

Bluetooth, GPS und das Netzwerk Ihres Mobiltelefons ein.

oder verbunden werden kann, setzen Sie die Uhr bitte 
zurück oder schalten Sie sie aus, um es erneut zu 
versuchen.

ausschalten. Um Ihre Uhr auszuschalten, trennen Sie sie 

Wenn Sie die in den folgenden Bildern gezeigten 
Funktionen, wie z.B. die Überwachung der Herzfrequenz, 
nutzen möchten, stellen Sie sicher, dass der Schalter der 
"GloryFit" APP eingeschaltet ist.

f. Einschalten / Ausschalten: Halten Sie auf der 
Hauptseite die obere Taste mindestens 3 Sekunden lang 
gedrückt.

g. Normaler Betrieb: Drücken Sie die obere Seitentaste, 
um zur vorherigen Seite zurückzukehren. Drücken Sie auf 
der Hauptseite die obere Seitentaste, um den Bildschirm 
ein- bzw. auszuschalten, und die untere Seitentaste, um 
die Liste der Trainingskurzbefehle aufzurufen.

03 Gebrauchsanweisung

a. Einstellungsseite: Streichen Sie von der Hauptseite 
nach unten, um zur Shortcut-Seite zu gelangen.

b. Informationsseite: Von der Hauptseite aus nach oben 
streichen.

c. Hauptmenü-Seite: Streichen Sie von der Hauptseite 

d. Shortcut-Seite : von der Hauptseite nach links 
streichen.

Bluetooth: 5.0
Bildschirmgröße: 1.32"
Wasserdichtigkeit: IP68
Nettogewicht: 36.5g
Batterie Typ: Li-Ion

Ladespannung: 5V

Arbeitstemperatur: -20°C~60°C

08 Garantie

-
defekte, ein halbes Jahr auf Batterie und Ladekabel.
2. Folgende Gründe, die zu Defekten führen, sind von 
der kostenlosen Garantietleistung ausgeschlossen:

die auf das Verschulden Dritter zurückzuführen sind, 

ausgefüllten Angaben, wenn Sie eine Dienstleistung 
nach dem Verkauf in Anspruch nehmen.
4. Für Garantieleistungen wenden Sie sich bitte direkt an 

5. Bitte berücksichtigen Sie, dass alle Funktionen des 
Produkts auf physischen Objekten beruhen.
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5V 0,5A oder höher sind.
Hinweis: Sollte sich die Smartwatch nicht mehr 
einschalten lassen, nachdem sie lange Zeit nicht 
benutzt wurde, reinigen Sie bitte die Metallstifte des 
Ladekabels, um sicherzugehen, dass sie gut verbunden 
sind.

der Uhr erfolgreich war, können Sie auch von der 
Hauptseite nach links auf die sechste Seite schieben oder 

Tipps:

Version, um ein besseres Erlebnis zu bekommen.

kompatibel.

um zu koppeln, woraufhin eingehende Anrufe und 
Sofortnachrichten weitergeleitet werden.

erscheint die Erinnerung "Berechtigungen". Bitte folgen 
Sie den Anweisungen und erlauben Sie die Berechtigun-
gen, um sicherzustellen, dass alle Funktionen 

Bluetooth, GPS und das Netzwerk Ihres Mobiltelefons ein.

oder verbunden werden kann, setzen Sie die Uhr bitte 
zurück oder schalten Sie sie aus, um es erneut zu 
versuchen.

ausschalten. Um Ihre Uhr auszuschalten, trennen Sie sie 

Wenn Sie die in den folgenden Bildern gezeigten 
Funktionen, wie z.B. die Überwachung der Herzfrequenz, 
nutzen möchten, stellen Sie sicher, dass der Schalter der 
"GloryFit" APP eingeschaltet ist.

f. Einschalten / Ausschalten: Halten Sie auf der 
Hauptseite die obere Taste mindestens 3 Sekunden lang 
gedrückt.

g. Normaler Betrieb: Drücken Sie die obere Seitentaste, 
um zur vorherigen Seite zurückzukehren. Drücken Sie auf 
der Hauptseite die obere Seitentaste, um den Bildschirm 
ein- bzw. auszuschalten, und die untere Seitentaste, um 
die Liste der Trainingskurzbefehle aufzurufen.

03 Gebrauchsanweisung

a. Einstellungsseite: Streichen Sie von der Hauptseite 
nach unten, um zur Shortcut-Seite zu gelangen.

b. Informationsseite: Von der Hauptseite aus nach oben 
streichen.

c. Hauptmenü-Seite: Streichen Sie von der Hauptseite 

d. Shortcut-Seite : von der Hauptseite nach links 
streichen.
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04 Function introduction

Bluetooth: 5.0
Bildschirmgröße: 1.32"
Wasserdichtigkeit: IP68
Nettogewicht: 36.5g
Batterie Typ: Li-Ion

Ladespannung: 5V

Arbeitstemperatur: -20°C~60°C

08 Garantie

-
defekte, ein halbes Jahr auf Batterie und Ladekabel.
2. Folgende Gründe, die zu Defekten führen, sind von 
der kostenlosen Garantietleistung ausgeschlossen:

die auf das Verschulden Dritter zurückzuführen sind, 

ausgefüllten Angaben, wenn Sie eine Dienstleistung 
nach dem Verkauf in Anspruch nehmen.
4. Für Garantieleistungen wenden Sie sich bitte direkt an 

5. Bitte berücksichtigen Sie, dass alle Funktionen des 
Produkts auf physischen Objekten beruhen.



C. Durchsuchen Sie den APP Store oder Play Store nach 
"GloryFit", um die APP herunterzuladen und zu 
installieren.

und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem 
Bildschirm.

Sobald die GloryFit APP erfolgreich verbunden ist, sehen 
Sie dieses Symbol"      " am oberen Rand derEinstel-
lungsseite.

-
tion her:

Wiedergabe von Musik auf der Uhr müssen erfolgreich 
mit Audio-Bluetooth verbunden sein.
Nachdem die App und die Uhr erfolgreich verbunden 
wurden, erscheint automatisch die Abfrage, ob eine 

erfolgen soll, und Sie können es direkt koppeln.

* Überprüfen Sie, ob die Bluetooth-Audioverbindung 
des Mobiltelefons "Kr(ID-xxxx)" erfolgreich hergestellt 
wurde. Dazu müssen Sie das Telefon unter 
"Einstellungen"-"Bluetooth" aufrufen. Falls nicht, 
müssen Sie das Telefon unter "Einstellungen"-" 
Bluetooth "Kr(ID-xxxx)" suchen und auf "Kr(ID-xxxx)" 
klicken, um die Verbindung herzustellen.

Anmerkungen:

Inhalt dieses Handbuchs ohne weitere Mitteilung zu 

bestimmten Software-Versionen variieren können.
1.2. Bitte laden Sie dieses Produkt vor der Verwendung 

lang auf.
1.3 Sie müssen vor der Verwendung des Produkts die 
APP-Synchronisationszeit eingeben und Ihrepersönli-
chen Daten einstellen
1.4. Dieses Produkt ist nach IP68 wasserdicht, nicht 
geeignet für Tiefseetauchen, heißes Wasser. Tee und 

weshalb Sie die Produktgarantie und kostenlose 
Dienstleistungen nicht in Anspruch nehmen können.

01 Trageweise

und stellen Sie es auf eine bequeme Position ein. 
Untenstehende Bilder dienen als Referenz.

die Herzfrequenz überwachen.

02 Herunterladen und Verbinden mit der APP

02.1 Es gibt 3 Methoden, die APP herunterzuladen und 
zu installieren:
A. Langes Drücken der oberen Taste zum Einschalten, 

auf "Einstellungen-QR Code" und scannen Sie mit Ihrem 

und zu installieren.

B. Scannen Sie den untenstehenden "GloryFit" QR-Code, 
um "GloryFit" APP herunterzuladen und zu installieren.

05 Andere Funktionen

Finden Sie die Uhr, 12/24h Zeitsystem, Erinnerung an 

Erinnerung an eingehende Anrufe, Online-Wahl/indivi-
duelle Wahl, Einstellung der Einheit, Drehen des 
Handgelenks zur Erhellung des Bildschirms, Erinnerung 
an Zielerreichung.

Setzen Sie das Ladekabel in den Ladeanschluss der Uhr 
ein und achten Sie darauf, dass die Metallstifte 

Bitte verwenden Sie die richtigen Ladeadapter, welche 
5V 0,5A oder höher sind.
Hinweis: Sollte sich die Smartwatch nicht mehr 
einschalten lassen, nachdem sie lange Zeit nicht 
benutzt wurde, reinigen Sie bitte die Metallstifte des 
Ladekabels, um sicherzugehen, dass sie gut verbunden 
sind.

der Uhr erfolgreich war, können Sie auch von der 
Hauptseite nach links auf die sechste Seite schieben oder 
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ausschalten. Um Ihre Uhr auszuschalten, trennen Sie sie 

Wenn Sie die in den folgenden Bildern gezeigten 
Funktionen, wie z.B. die Überwachung der Herzfrequenz, 
nutzen möchten, stellen Sie sicher, dass der Schalter der 
"GloryFit" APP eingeschaltet ist.

f. Einschalten / Ausschalten: Halten Sie auf der 
Hauptseite die obere Taste mindestens 3 Sekunden lang 
gedrückt.

g. Normaler Betrieb: Drücken Sie die obere Seitentaste, 
um zur vorherigen Seite zurückzukehren. Drücken Sie auf 
der Hauptseite die obere Seitentaste, um den Bildschirm 
ein- bzw. auszuschalten, und die untere Seitentaste, um 
die Liste der Trainingskurzbefehle aufzurufen.
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a. Einstellungsseite: Streichen Sie von der Hauptseite 
nach unten, um zur Shortcut-Seite zu gelangen.

b. Informationsseite: Von der Hauptseite aus nach oben 
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um die Musik vom Mobiltelefon zu 

anzupassen. Das Symbol“ 
"bedeutet nur, dass die APP 
erfolgreich verbunden wurde, 
nicht, dass die Bluetooth-Audio-
verbindung erfolgreich ist.

Nachrichten-Push: Nachricht-
enerinnerungen, Synchronis-
ierung der Push-Benachrichti-
gung von Ihrem Telefon, 
Speichern der letzten 8 
Nachrichtenerinnerungen.
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Druck. Die Uhr kann den 
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sen und Datenaufzeichnungen 
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Sicherheitsperiode, die 
Menstruationsperiode und den 
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Spiele: Bird game/Numbers 
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Sprachassistent: Doppelklicken 
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Sprachassistenten, um die 
Telefonfunktion entsprechend 
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muss über Bluetooth mit dem 
Mobiltelefon verbunden sein und 
die Telefonseite muss 
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Atemrhythmus und die Zeit 
einstellen und den Trainingsan-
weisungen folgen, um das 
Atemtraining zu vervollständigen.
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Werte dienen nur als Referenz 
und können nicht als Grundlage 
für medizinische Zwecke 
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1.3 Sie müssen vor der Verwendung des Produkts die 
APP-Synchronisationszeit eingeben und Ihrepersönli-
chen Daten einstellen
1.4. Dieses Produkt ist nach IP68 wasserdicht, nicht 
geeignet für Tiefseetauchen, heißes Wasser. Tee und 

weshalb Sie die Produktgarantie und kostenlose 
Dienstleistungen nicht in Anspruch nehmen können.

01 Trageweise

und stellen Sie es auf eine bequeme Position ein. 
Untenstehende Bilder dienen als Referenz.

die Herzfrequenz überwachen.

02 Herunterladen und Verbinden mit der APP

02.1 Es gibt 3 Methoden, die APP herunterzuladen und 
zu installieren:
A. Langes Drücken der oberen Taste zum Einschalten, 

auf "Einstellungen-QR Code" und scannen Sie mit Ihrem 

und zu installieren.

B. Scannen Sie den untenstehenden "GloryFit" QR-Code, 
um "GloryFit" APP herunterzuladen und zu installieren.

05 Andere Funktionen

Finden Sie die Uhr, 12/24h Zeitsystem, Erinnerung an 

Erinnerung an eingehende Anrufe, Online-Wahl/indivi-
duelle Wahl, Einstellung der Einheit, Drehen des 
Handgelenks zur Erhellung des Bildschirms, Erinnerung 
an Zielerreichung.

Setzen Sie das Ladekabel in den Ladeanschluss der Uhr 
ein und achten Sie darauf, dass die Metallstifte 

Bitte verwenden Sie die richtigen Ladeadapter, welche 
5V 0,5A oder höher sind.
Hinweis: Sollte sich die Smartwatch nicht mehr 
einschalten lassen, nachdem sie lange Zeit nicht 
benutzt wurde, reinigen Sie bitte die Metallstifte des 
Ladekabels, um sicherzugehen, dass sie gut verbunden 
sind.

der Uhr erfolgreich war, können Sie auch von der 
Hauptseite nach links auf die sechste Seite schieben oder 

Tipps:

Version, um ein besseres Erlebnis zu bekommen.

kompatibel.

um zu koppeln, woraufhin eingehende Anrufe und 
Sofortnachrichten weitergeleitet werden.

erscheint die Erinnerung "Berechtigungen". Bitte folgen 
Sie den Anweisungen und erlauben Sie die Berechtigun-
gen, um sicherzustellen, dass alle Funktionen 

Bluetooth, GPS und das Netzwerk Ihres Mobiltelefons ein.

oder verbunden werden kann, setzen Sie die Uhr bitte 
zurück oder schalten Sie sie aus, um es erneut zu 
versuchen.

ausschalten. Um Ihre Uhr auszuschalten, trennen Sie sie 

Wenn Sie die in den folgenden Bildern gezeigten 
Funktionen, wie z.B. die Überwachung der Herzfrequenz, 
nutzen möchten, stellen Sie sicher, dass der Schalter der 
"GloryFit" APP eingeschaltet ist.

f. Einschalten / Ausschalten: Halten Sie auf der 
Hauptseite die obere Taste mindestens 3 Sekunden lang 
gedrückt.

g. Normaler Betrieb: Drücken Sie die obere Seitentaste, 
um zur vorherigen Seite zurückzukehren. Drücken Sie auf 
der Hauptseite die obere Seitentaste, um den Bildschirm 
ein- bzw. auszuschalten, und die untere Seitentaste, um 
die Liste der Trainingskurzbefehle aufzurufen.

03 Gebrauchsanweisung

a. Einstellungsseite: Streichen Sie von der Hauptseite 
nach unten, um zur Shortcut-Seite zu gelangen.

b. Informationsseite: Von der Hauptseite aus nach oben 
streichen.

c. Hauptmenü-Seite: Streichen Sie von der Hauptseite 

d. Shortcut-Seite : von der Hauptseite nach links 
streichen.

Funktionen: Stoppuhr/ Timer/ 
Finde mich/ Taschenlampe/ 
Taschenrechner.

Töne: Einschalten/Ausschalten
Telefon Audio: Steuern Sie den 
Wiedergabeton der Uhr, z. B. 
Musikwiedergabe oder andere 
Wiedergabetöne.

ausgeschaltet ist.

Settings: Dail/Theme/ 
Einstellungen: Tag/The-
ma/Helligkeit/Bildschirm-
zeit/Töne/Info/Aus/Re-
set/QR-Code/Passwort.Time/Sou
nds/Info/O�/ Reset/QR 
Code/Password.

Bluetooth: 5.0
Bildschirmgröße: 1.32"
Wasserdichtigkeit: IP68
Nettogewicht: 36.5g
Batterie Typ: Li-Ion

Ladespannung: 5V

Arbeitstemperatur: -20°C~60°C

08 Garantie

-
defekte, ein halbes Jahr auf Batterie und Ladekabel.
2. Folgende Gründe, die zu Defekten führen, sind von 
der kostenlosen Garantietleistung ausgeschlossen:

die auf das Verschulden Dritter zurückzuführen sind, 

ausgefüllten Angaben, wenn Sie eine Dienstleistung 
nach dem Verkauf in Anspruch nehmen.
4. Für Garantieleistungen wenden Sie sich bitte direkt an 

5. Bitte berücksichtigen Sie, dass alle Funktionen des 
Produkts auf physischen Objekten beruhen.



C. Durchsuchen Sie den APP Store oder Play Store nach 
"GloryFit", um die APP herunterzuladen und zu 
installieren.

und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem 
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-
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lang auf.
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ein und achten Sie darauf, dass die Metallstifte 

Bitte verwenden Sie die richtigen Ladeadapter, welche 
5V 0,5A oder höher sind.
Hinweis: Sollte sich die Smartwatch nicht mehr 
einschalten lassen, nachdem sie lange Zeit nicht 
benutzt wurde, reinigen Sie bitte die Metallstifte des 
Ladekabels, um sicherzugehen, dass sie gut verbunden 
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Hauptseite nach links auf die sechste Seite schieben oder 
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Funktionen, wie z.B. die Überwachung der Herzfrequenz, 
nutzen möchten, stellen Sie sicher, dass der Schalter der 
"GloryFit" APP eingeschaltet ist.

f. Einschalten / Ausschalten: Halten Sie auf der 
Hauptseite die obere Taste mindestens 3 Sekunden lang 
gedrückt.

g. Normaler Betrieb: Drücken Sie die obere Seitentaste, 
um zur vorherigen Seite zurückzukehren. Drücken Sie auf 
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ein- bzw. auszuschalten, und die untere Seitentaste, um 
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nach unten, um zur Shortcut-Seite zu gelangen.
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-
defekte, ein halbes Jahr auf Batterie und Ladekabel.
2. Folgende Gründe, die zu Defekten führen, sind von 
der kostenlosen Garantietleistung ausgeschlossen:
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