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2. Önen Sie die App und BT, suchen und wählen 
Sie das entsprechende Gerät in der App wie 
geführt.

Anmerkungen:
1. Bitte lassen Sie BT während des Koppeln 
eingeschaltet, um eine erfolgreiche Koppelung zu 
gewährleisten. 
2. Bitte drücken Sie die Einschalttaste 3 Sekunden 
lang, um das Gerät neu zu starten, wenn das Gerät 
während des Koppeln nicht gefunden werden 
konnte. Oder wählen Sie Zurücksetzen am Gerät 
und suchen Sie das Gerät erneut.

03  Betrieb

a. Kurzwahl zur Einstellseite: Wischen Sie von der 
Startseite nach unten.

b. Nachricht: Wischen Sie von der Startseite nach 
oben.

c. Hauptmenü: Wischen Sie von der Startseite nach 
rechts.

d. Kurzwahlfunktion-Oberfläche: Wischen Sie von 
der Startseite nach links. 

e. Einstellung des Zierblatts: Drücken Sie den 
Drehknopf 3 Sekunden lang und ziehen Sie nach 
links oder rechts, um auszuwählen.

f. Strom EIN/AUS: Drücken Sie die Stromtaste 3 
Sekunden lang, um das Gerät einzuschalten; 
drücken Sie auf der Startseite die Stromtaste 3 
Sekunden lang und tippen Sie auf √, um das Gerät 
auszuschalten. 

g. Zurückkehren zum vorherigen Menü/Bildschirm 
Ein oder Aus: Drücken Sie die Stromtaste.

h. Sport Kurzwahl-Taste: Drücken Sie die seitliche 
Taste unten, um schnell zur Trainingsoberfläche zu 
wechseln.

Anmerkungen:
1. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den 
Inhalt dieses Handbuchs ohne weitere Ankündi-
gung zu ändern. Es ist normal, dass einige 
Funktionen in verschiedenen Softwareversionen 
variieren können.    
2. Bitte laden Sie die Smart Watch mit dem 
konfigurierten Ladegerät mindestens 2 Stunden 
lang auf, bevor Sie sie benutzen.
3. Bitte installieren und verbinden Sie die 
vorgeschlagene App und geben Sie vor der 
Benutzung Ihre persönliche Daten ein. Bitte 
beachten Sie die folgende Anleitung und benutzen 
Sie die Smart Watch richtig.

01 Tragemethode

Bitte tragen Sie das Gerät waagerecht am 
Handgelenk, etwa einen Finger von der 
Handwurzel entfernt und passen Sie es in einer 
angenehmen Position an. Bild unten zur Referenz.
Hinweis: Bitte tragen Sie das Gerät etwas enger, 
wenn Sie die Herzfrequenz messen.

02 App herunterladen und koppeln

1. Drücken Sie lange auf die Einschalttaste, um das 
Gerät einzuschalten, ziehen Sie von der 
Hauptoberfläche nach unten, önen Sie den 
QR-Code der Einstellungs-App und verwenden Sie 
das Mobiltelefon, um den Code zu scannen. Oder 
Sie können auch den untenstehenden QR-Code 
scannen oder im App-Store nach "GloryFit" suchen.

05 Sonstige Funktionen

Ermahnung im Fall von Bewegungsmangel, smarter 
Wecker, Ermahnung im Fall von niedrigem Akku, 
Anruf-Erinnerung, Gerät finden, Zierblatt drücken/ 
Zierblatt anpassen, 12H/ 24H-Zeitformat, 
Einstellung der metrischen/ imperialen Einheiten, 
Hand heben zur Aktivierung der Anzeige, 

physiologischen Zyklus, Erinnerung an erreichtes 
Ziel.

06 Aufladen

1. Stecken Sie das Ladekabel in den Ladeanschluss 
der Uhr und achten Sie darauf, dass die Metallstifte 
vollständig Kontakt machen.
2. Bitte verwenden Sie die richtigen Ladeadapter 
mit 5V 1A.

Hinweis: Wenn sich die Smart Watch nicht 
einschalten lässt, wenn sie längere Zeit nicht 
benutzt wurde, reinigen Sie bitte die Metallstifte des 
Ladegeräts, um sicherzustellen, dass die Kontakte 
gute Verbindung machen.

07 Garantie

1. Die Garantie für Defekte der standardmäßige 
Hardware ist ein Jahr und ein halbes Jahr für Akku 
und Ladekabel.
2. Die folgenden Ursachen von Defekten führen sind 
in der kostenlosen Garantieleistung nicht enthalten:
1) Selbständiges Zusammenbauen und Zerlegen.
2) Schäden vom Hinfallen während des Gebrauchs.
3) Alle von Menschen verursachten oder von Dritten 
verschuldeten Schäden, unsachgemäße 
Verwendung (wie z. B.: Wasser in der Smart Watch, 
Zerbrechen infolge von äußerer Gewalt, Kratzer 
während der Verwendung usw.)
3. Bitte reichen Sie bei der Inanspruchnahme des 
Kundendienstes nach dem Kauf eine vollständig 
ausgefüllte Garantiekarte ein.
4. Bitte wenden Sie sich für Garantieleistungen an 
den direkten Händler.
5. Bitte beachten Sie, dass alle Funktionen des 
Produkts auf physikalischen Objekten basieren.
Anmerkungen:  
1. Um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten, bitte 

NICHT: 
  1) die Uhr während einer heißen Dusche oder in 
einer heißen Quelle tragen.
  2) irgendeine der Schrauben oder Tasten 
entfernen.
2. Produkte mit Batterien dürfen nicht über den 
Hausmüll entsorgt werden. Bitte geben Sie dieses 
Produkt an WEEE-Sammelstellen in Ihrer Nähe ab.

NOTE: This equipment has been tested and found to 
comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC 
Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a
residential installation. This equipment generates 
uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio 
or television reception, which
can be determined by turning the equipment o 
and on, the user is encouraged to
try to correct the interference by one or more of the 
following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment 
and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit 
dierent from that to which the
receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV 
technician for help

Changes or modifications not expressly approved 
by the party responsible for compliance could
 void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two 
conditions:
(1) this device may not cause harmful interference 

(2) this device must accept any interference 
received, including interference that may cause 
undesired operation.

Tips：
(1) Please use original charging cable.

(2) Do not wear the watch while taking a bath.

(3) For the first use, the battery must be used up 
before charging, and make sure it is full charged at 
the first charge.

Einschalttaste

taste für den Trainingsmodus
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13 Sportmodi   
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Bootfahren, Sit-ups und freies Training.
Sportaufzeichnungen sind in der App 
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Echtzeit anzeigen. 
Autotest geönet auf App. 
Intermittierende automatische 
Erfassung erzeugt ein Histogramm mit 
einer Intervalleinheit von 10 Minuten. 
Historische Daten und die Analyse sind 
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Schrittzähler:
Zeichnen Sie täglich Schritte, 
Entfernung und Kalorien auf.
Historische Daten sind in der App 
sichtbar.

Blutsauerstomonitor: 
Testen vom Blutdruck. 
Historische Daten und die Analyse sind 
in der App sichtbar.
(Der K10-Blutsauerstotest dauert 45 
Sekunden, um echte Daten anzuzeigen, 
und die Daten können nicht für 
medizinische Zwecke verwendet 
werden)

Wetter: 
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das tägliche Wetter und die 
Wettervorhersage für die nächsten 4 
Tage angezeigt.
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1) Selbständiges Zusammenbauen und Zerlegen.
2) Schäden vom Hinfallen während des Gebrauchs.
3) Alle von Menschen verursachten oder von Dritten 
verschuldeten Schäden, unsachgemäße 
Verwendung (wie z. B.: Wasser in der Smart Watch, 
Zerbrechen infolge von äußerer Gewalt, Kratzer 
während der Verwendung usw.)
3. Bitte reichen Sie bei der Inanspruchnahme des 
Kundendienstes nach dem Kauf eine vollständig 
ausgefüllte Garantiekarte ein.
4. Bitte wenden Sie sich für Garantieleistungen an 
den direkten Händler.
5. Bitte beachten Sie, dass alle Funktionen des 
Produkts auf physikalischen Objekten basieren.
Anmerkungen:  
1. Um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten, bitte 

NICHT: 
  1) die Uhr während einer heißen Dusche oder in 
einer heißen Quelle tragen.
  2) irgendeine der Schrauben oder Tasten 
entfernen.
2. Produkte mit Batterien dürfen nicht über den 
Hausmüll entsorgt werden. Bitte geben Sie dieses 
Produkt an WEEE-Sammelstellen in Ihrer Nähe ab.

NOTE: This equipment has been tested and found to 
comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC 
Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a
residential installation. This equipment generates 
uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio 
or television reception, which
can be determined by turning the equipment o 
and on, the user is encouraged to
try to correct the interference by one or more of the 
following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment 
and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit 
dierent from that to which the
receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV 
technician for help

Changes or modifications not expressly approved 
by the party responsible for compliance could
 void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two 
conditions:
(1) this device may not cause harmful interference 

(2) this device must accept any interference 
received, including interference that may cause 
undesired operation.

Tips：
(1) Please use original charging cable.

(2) Do not wear the watch while taking a bath.

(3) For the first use, the battery must be used up 
before charging, and make sure it is full charged at 
the first charge.

04 Funktionen



2. Önen Sie die App und BT, suchen und wählen 
Sie das entsprechende Gerät in der App wie 
geführt.

Anmerkungen:
1. Bitte lassen Sie BT während des Koppeln 
eingeschaltet, um eine erfolgreiche Koppelung zu 
gewährleisten. 
2. Bitte drücken Sie die Einschalttaste 3 Sekunden 
lang, um das Gerät neu zu starten, wenn das Gerät 
während des Koppeln nicht gefunden werden 
konnte. Oder wählen Sie Zurücksetzen am Gerät 
und suchen Sie das Gerät erneut.

03  Betrieb

a. Kurzwahl zur Einstellseite: Wischen Sie von der 
Startseite nach unten.

b. Nachricht: Wischen Sie von der Startseite nach 
oben.

c. Hauptmenü: Wischen Sie von der Startseite nach 
rechts.

d. Kurzwahlfunktion-Oberfläche: Wischen Sie von 
der Startseite nach links. 

e. Einstellung des Zierblatts: Drücken Sie den 
Drehknopf 3 Sekunden lang und ziehen Sie nach 
links oder rechts, um auszuwählen.

f. Strom EIN/AUS: Drücken Sie die Stromtaste 3 
Sekunden lang, um das Gerät einzuschalten; 
drücken Sie auf der Startseite die Stromtaste 3 
Sekunden lang und tippen Sie auf √, um das Gerät 
auszuschalten. 

g. Zurückkehren zum vorherigen Menü/Bildschirm 
Ein oder Aus: Drücken Sie die Stromtaste.

h. Sport Kurzwahl-Taste: Drücken Sie die seitliche 
Taste unten, um schnell zur Trainingsoberfläche zu 
wechseln.

Anmerkungen:
1. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den 
Inhalt dieses Handbuchs ohne weitere Ankündi-
gung zu ändern. Es ist normal, dass einige 
Funktionen in verschiedenen Softwareversionen 
variieren können.    
2. Bitte laden Sie die Smart Watch mit dem 
konfigurierten Ladegerät mindestens 2 Stunden 
lang auf, bevor Sie sie benutzen.
3. Bitte installieren und verbinden Sie die 
vorgeschlagene App und geben Sie vor der 
Benutzung Ihre persönliche Daten ein. Bitte 
beachten Sie die folgende Anleitung und benutzen 
Sie die Smart Watch richtig.

01 Tragemethode

Bitte tragen Sie das Gerät waagerecht am 
Handgelenk, etwa einen Finger von der 
Handwurzel entfernt und passen Sie es in einer 
angenehmen Position an. Bild unten zur Referenz.
Hinweis: Bitte tragen Sie das Gerät etwas enger, 
wenn Sie die Herzfrequenz messen.

02 App herunterladen und koppeln

1. Drücken Sie lange auf die Einschalttaste, um das 
Gerät einzuschalten, ziehen Sie von der 
Hauptoberfläche nach unten, önen Sie den 
QR-Code der Einstellungs-App und verwenden Sie 
das Mobiltelefon, um den Code zu scannen. Oder 
Sie können auch den untenstehenden QR-Code 
scannen oder im App-Store nach "GloryFit" suchen.

05 Sonstige Funktionen

Ermahnung im Fall von Bewegungsmangel, smarter 
Wecker, Ermahnung im Fall von niedrigem Akku, 
Anruf-Erinnerung, Gerät finden, Zierblatt drücken/ 
Zierblatt anpassen, 12H/ 24H-Zeitformat, 
Einstellung der metrischen/ imperialen Einheiten, 
Hand heben zur Aktivierung der Anzeige, 

BT Musiksteuerung:
Fernsteuerung des Musik-Spielens 
vom Handys, Pause/ Umschalten 
zum vorherigen oder nächsten Titel.

Meldung: 
Push-Synchronisation von 
Meldungen, Anzeige der 8 neuesten 
Benachrichtigungen auf der Uhr. 
Ein/Aus-Schalten der 
SMS-Erinnerung und der 
SNS-App-Erinnerung in der App.

Mehr: 
Finden von Telefon, Stoppuhr, Timer.

Einstellungen:
Ausschalten/ Zurücksetzen/ 
Helligkeit /Zierblatt / App-Down-
load/ Über die Uhr.

Schlafmonitor:
Erfassen Sie die tägliche Schlafzeit 
und die Tief- bzw. Leichtschlafdauer. 
Historische Aufzeichnungen sind in 
der App sichtbar.

physiologischen Zyklus, Erinnerung an erreichtes 
Ziel.

06 Aufladen

1. Stecken Sie das Ladekabel in den Ladeanschluss 
der Uhr und achten Sie darauf, dass die Metallstifte 
vollständig Kontakt machen.
2. Bitte verwenden Sie die richtigen Ladeadapter 
mit 5V 1A.

Hinweis: Wenn sich die Smart Watch nicht 
einschalten lässt, wenn sie längere Zeit nicht 
benutzt wurde, reinigen Sie bitte die Metallstifte des 
Ladegeräts, um sicherzustellen, dass die Kontakte 
gute Verbindung machen.

07 Garantie

1. Die Garantie für Defekte der standardmäßige 
Hardware ist ein Jahr und ein halbes Jahr für Akku 
und Ladekabel.
2. Die folgenden Ursachen von Defekten führen sind 
in der kostenlosen Garantieleistung nicht enthalten:
1) Selbständiges Zusammenbauen und Zerlegen.
2) Schäden vom Hinfallen während des Gebrauchs.
3) Alle von Menschen verursachten oder von Dritten 
verschuldeten Schäden, unsachgemäße 
Verwendung (wie z. B.: Wasser in der Smart Watch, 
Zerbrechen infolge von äußerer Gewalt, Kratzer 
während der Verwendung usw.)
3. Bitte reichen Sie bei der Inanspruchnahme des 
Kundendienstes nach dem Kauf eine vollständig 
ausgefüllte Garantiekarte ein.
4. Bitte wenden Sie sich für Garantieleistungen an 
den direkten Händler.
5. Bitte beachten Sie, dass alle Funktionen des 
Produkts auf physikalischen Objekten basieren.
Anmerkungen:  
1. Um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten, bitte 

NICHT: 
  1) die Uhr während einer heißen Dusche oder in 
einer heißen Quelle tragen.
  2) irgendeine der Schrauben oder Tasten 
entfernen.
2. Produkte mit Batterien dürfen nicht über den 
Hausmüll entsorgt werden. Bitte geben Sie dieses 
Produkt an WEEE-Sammelstellen in Ihrer Nähe ab.

NOTE: This equipment has been tested and found to 
comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC 
Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a
residential installation. This equipment generates 
uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio 
or television reception, which
can be determined by turning the equipment o 
and on, the user is encouraged to
try to correct the interference by one or more of the 
following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment 
and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit 
dierent from that to which the
receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV 
technician for help

Changes or modifications not expressly approved 
by the party responsible for compliance could
 void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two 
conditions:
(1) this device may not cause harmful interference 

(2) this device must accept any interference 
received, including interference that may cause 
undesired operation.

Tips：
(1) Please use original charging cable.

(2) Do not wear the watch while taking a bath.

(3) For the first use, the battery must be used up 
before charging, and make sure it is full charged at 
the first charge.



2. Önen Sie die App und BT, suchen und wählen 
Sie das entsprechende Gerät in der App wie 
geführt.

Anmerkungen:
1. Bitte lassen Sie BT während des Koppeln 
eingeschaltet, um eine erfolgreiche Koppelung zu 
gewährleisten. 
2. Bitte drücken Sie die Einschalttaste 3 Sekunden 
lang, um das Gerät neu zu starten, wenn das Gerät 
während des Koppeln nicht gefunden werden 
konnte. Oder wählen Sie Zurücksetzen am Gerät 
und suchen Sie das Gerät erneut.

03  Betrieb
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b. Nachricht: Wischen Sie von der Startseite nach 
oben.

c. Hauptmenü: Wischen Sie von der Startseite nach 
rechts.

d. Kurzwahlfunktion-Oberfläche: Wischen Sie von 
der Startseite nach links. 

e. Einstellung des Zierblatts: Drücken Sie den 
Drehknopf 3 Sekunden lang und ziehen Sie nach 
links oder rechts, um auszuwählen.

f. Strom EIN/AUS: Drücken Sie die Stromtaste 3 
Sekunden lang, um das Gerät einzuschalten; 
drücken Sie auf der Startseite die Stromtaste 3 
Sekunden lang und tippen Sie auf √, um das Gerät 
auszuschalten. 

g. Zurückkehren zum vorherigen Menü/Bildschirm 
Ein oder Aus: Drücken Sie die Stromtaste.

h. Sport Kurzwahl-Taste: Drücken Sie die seitliche 
Taste unten, um schnell zur Trainingsoberfläche zu 
wechseln.

Anmerkungen:
1. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den 
Inhalt dieses Handbuchs ohne weitere Ankündi-
gung zu ändern. Es ist normal, dass einige 
Funktionen in verschiedenen Softwareversionen 
variieren können.    
2. Bitte laden Sie die Smart Watch mit dem 
konfigurierten Ladegerät mindestens 2 Stunden 
lang auf, bevor Sie sie benutzen.
3. Bitte installieren und verbinden Sie die 
vorgeschlagene App und geben Sie vor der 
Benutzung Ihre persönliche Daten ein. Bitte 
beachten Sie die folgende Anleitung und benutzen 
Sie die Smart Watch richtig.

01 Tragemethode

Bitte tragen Sie das Gerät waagerecht am 
Handgelenk, etwa einen Finger von der 
Handwurzel entfernt und passen Sie es in einer 
angenehmen Position an. Bild unten zur Referenz.
Hinweis: Bitte tragen Sie das Gerät etwas enger, 
wenn Sie die Herzfrequenz messen.

02 App herunterladen und koppeln

1. Drücken Sie lange auf die Einschalttaste, um das 
Gerät einzuschalten, ziehen Sie von der 
Hauptoberfläche nach unten, önen Sie den 
QR-Code der Einstellungs-App und verwenden Sie 
das Mobiltelefon, um den Code zu scannen. Oder 
Sie können auch den untenstehenden QR-Code 
scannen oder im App-Store nach "GloryFit" suchen.

05 Sonstige Funktionen

Ermahnung im Fall von Bewegungsmangel, smarter 
Wecker, Ermahnung im Fall von niedrigem Akku, 
Anruf-Erinnerung, Gerät finden, Zierblatt drücken/ 
Zierblatt anpassen, 12H/ 24H-Zeitformat, 
Einstellung der metrischen/ imperialen Einheiten, 
Hand heben zur Aktivierung der Anzeige, 

physiologischen Zyklus, Erinnerung an erreichtes 
Ziel.
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1. Stecken Sie das Ladekabel in den Ladeanschluss 
der Uhr und achten Sie darauf, dass die Metallstifte 
vollständig Kontakt machen.
2. Bitte verwenden Sie die richtigen Ladeadapter 
mit 5V 1A.

Hinweis: Wenn sich die Smart Watch nicht 
einschalten lässt, wenn sie längere Zeit nicht 
benutzt wurde, reinigen Sie bitte die Metallstifte des 
Ladegeräts, um sicherzustellen, dass die Kontakte 
gute Verbindung machen.

07 Garantie

1. Die Garantie für Defekte der standardmäßige 
Hardware ist ein Jahr und ein halbes Jahr für Akku 
und Ladekabel.
2. Die folgenden Ursachen von Defekten führen sind 
in der kostenlosen Garantieleistung nicht enthalten:
1) Selbständiges Zusammenbauen und Zerlegen.
2) Schäden vom Hinfallen während des Gebrauchs.
3) Alle von Menschen verursachten oder von Dritten 
verschuldeten Schäden, unsachgemäße 
Verwendung (wie z. B.: Wasser in der Smart Watch, 
Zerbrechen infolge von äußerer Gewalt, Kratzer 
während der Verwendung usw.)
3. Bitte reichen Sie bei der Inanspruchnahme des 
Kundendienstes nach dem Kauf eine vollständig 
ausgefüllte Garantiekarte ein.
4. Bitte wenden Sie sich für Garantieleistungen an 
den direkten Händler.
5. Bitte beachten Sie, dass alle Funktionen des 
Produkts auf physikalischen Objekten basieren.
Anmerkungen:  
1. Um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten, bitte 

NICHT: 
  1) die Uhr während einer heißen Dusche oder in 
einer heißen Quelle tragen.
  2) irgendeine der Schrauben oder Tasten 
entfernen.
2. Produkte mit Batterien dürfen nicht über den 
Hausmüll entsorgt werden. Bitte geben Sie dieses 
Produkt an WEEE-Sammelstellen in Ihrer Nähe ab.

NOTE: This equipment has been tested and found to 
comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC 
Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a
residential installation. This equipment generates 
uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio 
or television reception, which
can be determined by turning the equipment o 
and on, the user is encouraged to
try to correct the interference by one or more of the 
following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment 
and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit 
dierent from that to which the
receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV 
technician for help

Changes or modifications not expressly approved 
by the party responsible for compliance could
 void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two 
conditions:
(1) this device may not cause harmful interference 

(2) this device must accept any interference 
received, including interference that may cause 
undesired operation.

Tips：
(1) Please use original charging cable.

(2) Do not wear the watch while taking a bath.

(3) For the first use, the battery must be used up 
before charging, and make sure it is full charged at 
the first charge.
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Bitte tragen Sie das Gerät waagerecht am 
Handgelenk, etwa einen Finger von der 
Handwurzel entfernt und passen Sie es in einer 
angenehmen Position an. Bild unten zur Referenz.
Hinweis: Bitte tragen Sie das Gerät etwas enger, 
wenn Sie die Herzfrequenz messen.
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Hauptoberfläche nach unten, önen Sie den 
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Sie können auch den untenstehenden QR-Code 
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designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a
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by the party responsible for compliance could
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Operation is subject to the following two 
conditions:
(1) this device may not cause harmful interference 
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received, including interference that may cause 
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3. Bitte installieren und verbinden Sie die 
vorgeschlagene App und geben Sie vor der 
Benutzung Ihre persönliche Daten ein. Bitte 
beachten Sie die folgende Anleitung und benutzen 
Sie die Smart Watch richtig.

01 Tragemethode

Bitte tragen Sie das Gerät waagerecht am 
Handgelenk, etwa einen Finger von der 
Handwurzel entfernt und passen Sie es in einer 
angenehmen Position an. Bild unten zur Referenz.
Hinweis: Bitte tragen Sie das Gerät etwas enger, 
wenn Sie die Herzfrequenz messen.

02 App herunterladen und koppeln

1. Drücken Sie lange auf die Einschalttaste, um das 
Gerät einzuschalten, ziehen Sie von der 
Hauptoberfläche nach unten, önen Sie den 
QR-Code der Einstellungs-App und verwenden Sie 
das Mobiltelefon, um den Code zu scannen. Oder 
Sie können auch den untenstehenden QR-Code 
scannen oder im App-Store nach "GloryFit" suchen.

05 Sonstige Funktionen

Ermahnung im Fall von Bewegungsmangel, smarter 
Wecker, Ermahnung im Fall von niedrigem Akku, 
Anruf-Erinnerung, Gerät finden, Zierblatt drücken/ 
Zierblatt anpassen, 12H/ 24H-Zeitformat, 
Einstellung der metrischen/ imperialen Einheiten, 
Hand heben zur Aktivierung der Anzeige, 

physiologischen Zyklus, Erinnerung an erreichtes 
Ziel.

06 Aufladen

1. Stecken Sie das Ladekabel in den Ladeanschluss 
der Uhr und achten Sie darauf, dass die Metallstifte 
vollständig Kontakt machen.
2. Bitte verwenden Sie die richtigen Ladeadapter 
mit 5V 1A.

Hinweis: Wenn sich die Smart Watch nicht 
einschalten lässt, wenn sie längere Zeit nicht 
benutzt wurde, reinigen Sie bitte die Metallstifte des 
Ladegeräts, um sicherzustellen, dass die Kontakte 
gute Verbindung machen.

07 Garantie

1. Die Garantie für Defekte der standardmäßige 
Hardware ist ein Jahr und ein halbes Jahr für Akku 
und Ladekabel.
2. Die folgenden Ursachen von Defekten führen sind 
in der kostenlosen Garantieleistung nicht enthalten:
1) Selbständiges Zusammenbauen und Zerlegen.
2) Schäden vom Hinfallen während des Gebrauchs.
3) Alle von Menschen verursachten oder von Dritten 
verschuldeten Schäden, unsachgemäße 
Verwendung (wie z. B.: Wasser in der Smart Watch, 
Zerbrechen infolge von äußerer Gewalt, Kratzer 
während der Verwendung usw.)
3. Bitte reichen Sie bei der Inanspruchnahme des 
Kundendienstes nach dem Kauf eine vollständig 
ausgefüllte Garantiekarte ein.
4. Bitte wenden Sie sich für Garantieleistungen an 
den direkten Händler.
5. Bitte beachten Sie, dass alle Funktionen des 
Produkts auf physikalischen Objekten basieren.
Anmerkungen:  
1. Um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten, bitte 

NICHT: 
  1) die Uhr während einer heißen Dusche oder in 
einer heißen Quelle tragen.
  2) irgendeine der Schrauben oder Tasten 
entfernen.
2. Produkte mit Batterien dürfen nicht über den 
Hausmüll entsorgt werden. Bitte geben Sie dieses 
Produkt an WEEE-Sammelstellen in Ihrer Nähe ab.

NOTE: This equipment has been tested and found to 
comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC 
Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a
residential installation. This equipment generates 
uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio 
or television reception, which
can be determined by turning the equipment o 
and on, the user is encouraged to
try to correct the interference by one or more of the 
following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment 
and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit 
dierent from that to which the
receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV 
technician for help

Changes or modifications not expressly approved 
by the party responsible for compliance could
 void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two 
conditions:
(1) this device may not cause harmful interference 

(2) this device must accept any interference 
received, including interference that may cause 
undesired operation.

Tips：
(1) Please use original charging cable.

(2) Do not wear the watch while taking a bath.

(3) For the first use, the battery must be used up 
before charging, and make sure it is full charged at 
the first charge.


