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DE Gebrauchsanleitung 
für Android-Geräte

Kinder-Smartwatch
mit Handyfunktionen & SOS-Taste



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für diese Kinder-Smartwatch entschieden haben. 
Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Artikels die Anleitung sorgfältig durch und bewahren 
Sie diese zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung 
mitzugeben. Sie ist Bestandteil des Artikels.
Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in dieser Anleitung nicht 
beachtet werden. 

Bitte beachten: Die Funktionen und das Aussehen der App können sich durch zukünftige Updates 
ändern.

Sollten Sie Fragen zum Artikel sowie zu Ersatz- / Zubehörteilen haben, kontaktieren Sie den 
Kundenservice über unsere Website:

www.service-shopping.de
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Bestimmungsgemäßer Gebrauch
• Der Artikel ist eine Armbanduhr mit:

 – GPS-Standortlokalisierung  – Tracking von Routenverläufen
 – digitalen Sicherheitszonen  – SOS-Funktion
 – Telefon-Funktion  – Spachnachrichten-Funktion
 – Datumsanzeige und Uhr  – Wecker
 – Aktivitätstracker und Bewegungs-
aufzeichnung im Schlaf

 – Belohnungssystem

• Für den Betrieb des Artikels wird eine aktive Nano- oder Micro-SIM-Karte mit Zugang zu 
Mobilen Daten benötigt. Zudem ist ein Smartphone, Tablet o. Ä. sowie mind. Android 4.0 
notwendig, um den Artikel zu registrieren und einzurichten.

• Bei Weitergabe des Artikels an eine weitere Person muss die Uhr aus dem Benutzerkonto in der 
App gelöscht werden.

• Der Artikel ist für den privaten Hausgebrauch, nicht für eine gewerbliche oder medizinische 
Nutzung bestimmt. 

• Den Artikel nur wie in der Anleitung beschrieben nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als 
bestimmungswidrig.

• Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, 
Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.

Sicherheitshinweise

WARNUNG – Verletzungsgefahr

 ■ Erstickungsgefahr! Die Verpackung von Kindern und Tieren fernhalten.
 ■ Verätzungsgefahr durch Batteriesäure! 

 –Der Akku kann bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Deshalb Akku und Artikel für Kinder und 
Tiere unerreichbar aufbewahren. Wurde der Akku verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in 
Anspruch genommen werden.
 – Sollte der Akku ausgelaufen sein, den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit der 
Batteriesäure vermeiden. Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit 
reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.

Erklärung der Symbole

Gefahrenzeichen: Dieses Symbol 
zeigt Verletzungsgefahren an. Die 
dazugehörenden Sicherheitshinweise 
aufmerksam durchlesen und an diese 
halten.

 Schaltzeichen für Gleichstrom

Ergänzende Informationen

Erklärung der Signalwörter

WARNUNG
Warnt vor möglichen schweren 
Verletzungen und Lebensge-
fahr.

VORSICHT Warnt vor leichten bis mittel-
schweren Verletzungen.

HINWEIS Warnt vor Sachschäden.
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HINWEIS – Risiko von Material- und Sachschäden durch Akkus
 ■ Den Artikel keinen hohen Temperaturen (über 70 °C) aussetzen (Föhn, Heizung, lange 

Sonneneinstrahlung usw.). Der Akku kann dadurch überhitzen und explodieren.
 ■ Den Akku nur bei einer Umgebungstemperatur von 10 °C bis 40 °C aufl aden. 
 ■ Nicht während eines Gewitters an eine Stromquelle anschließen!
 ■ Der Artikel und sein Akku dürfen nicht auseinander genommen, ins Feuer geworfen, in Flüssigkeiten 

getaucht oder kurzgeschlossen werden.
 ■ Bei längerem Nichtgebrauch den Akku regelmäßig (ca. alle 3 Monate) nachladen.

HINWEIS – Risiko von Material- und Sachschäden
 ■ Den Artikel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen und sicherstellen, dass er nicht ins 

Wasser fallen kann. Er ist lediglich spritzwassergeschützt.
 ■ Den Artikel schützen vor: extremem Temperaturen, elektrostatischen Störungen, starken Stößen, 

hohem Druck, lang anhaltender Feuchtigkeit und Nässe.
 ■ Bei Schäden / Störungen den Artikel sofort ausschalten. Nicht benutzen, wenn er beschädigt ist. 
 ■ Einen elektrischen Artikel niemals selbst reparieren oder  modifi zieren, sondern immer den 

nächsten Kundendienst / Fachmann aufsuchen, um die eigene  Sicherheit zu gewährleisten. In 
Schadensfällen den Kundenservice kontaktieren.

 ■ Bei Nichtgebrauch ausschalten, um den Akku zu schonen.
 ■ Zum Reinigen des Artikels keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel oder -pads 

verwenden. Diese können die Oberfl ächen beschädigen. 

Lieferumfang
• 1 x Armbanduhr mit Akku
• 1 x USB-Kabel (A-Stecker an Micro-B-Stecker)
• 1 x Adapter Nano-SIM zu Micro-SIM
• 1 x Schraubendreher
• 1 x Kurzanleitung

Artikelübersicht

1 Taste 1
2 Taste 
3 Taste 2
4 Mikrofon
5 Taste SOS
6 Micro-USB-Eingang (unter der 

Silikonabdeckung)
7 Display
8 Lautsprecher

2

1

3

4

5

6

7
8
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Display

9 Signalstärke  Mobiles 
Internet

10 GPS-Signal
11 Akkustand
12 Nicht abgehörte 

Sprachnachricht
13 Uhrzeit

14 Wochentag bzw. Schritte 
(hier: Wochentag)

15 „Uhr abgelegt“
16 Datum
17 Belohnung
18 Signalstärke 

Mobilfunknetz

11
12

13

1415

16

17
18

9 10

Vor dem ersten Gebrauch
1. Den Artikel auf Transportschäden überprüfen. Falls er Schäden aufweisen sollte, nicht verwenden, 

sondern den Kundenservice kontaktieren.
2. Die SIM-Karte für die Uhr entsperren (siehe „SIM-Karte entsperren“).
3. Die SIM-Karte in die Uhr einsetzen (siehe „SIM-Karte einsetzen“).
4. Den Akku aufl aden (siehe „Akku aufl aden“).
5. Die App zum Betrieb der Uhr aus dem Google Play Store herunterladen und installieren (siehe 

„App herunterladen und installieren“).

SIM-Karte entsperren
Bei der SIM-Karte für die Uhr muss die PIN-Abfrage deaktiviert werden. Da dies nicht über die Uhr 
möglich ist, wird für die Deaktivierung ein Smartphone benötigt. HINWEIS: Unbedingt die Anleitung 
und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise des Smartphones beachten!

1. Die SIM-Karte in ein Smartphone einsetzen.
2. In den Einstellungen des Smartphones die PIN-Abfrage für die SIM-Karte deaktivieren.
3. Die SIM-Karte aus dem Smartphone entnehmen.
Die SIM-Karte ist nun entsperrt und für die Verwendung in der Uhr vorbereitet.

SIM-Karte einsetzen
Die Uhr ist für eine Micro-SIM-Karte ausgelegt. Bei Verwendung einer Nano-SIM-Karte den 
beigefügten SIM-Karten-Adapter nutzen.

1. Mit dem mitgelieferten Schraubendreher die vier Schrauben auf der Rückseite der Uhr lösen und 
herausnehmen.

2. Bei Bedarf die Abdeckung mit einem spitzen, schmalen Gegenstand an den Öffnungen für die 
Schrauben aufhebeln. Die Abdeckung vom Akkufach abnehmen. 

3. Den Akku vorsichtig an der Lasche herausziehen.
ACHTUNG! Die beiden Verbindungskabel dürfen nicht beschädigt oder getrennt werden!

4. Die SIM-Karten-Halterung in Richtung OPEN aufschieben und hochklappen.
5. Die SIM-Karte bzw. den SIM-Karten-Adapter mit der eingelegten SIM-Karte auf die Kontakte im 

Akkufach legen.
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6. Die SIM-Karten-Halterung herunterklappen und in Richtung LOCK zuschieben.
7. Den Akku wieder einsetzen.
8. Die Abdeckung aufsetzen und mit den Schrauben fi xieren.

Der QR-Code auf der Innenseite der Abdeckung wird zum späteren Zeitpunkt für das 
Verbinden der Uhr mit der App benötigt!

Akku aufl aden
Der Akku der Uhr ist über den Micro-USB-Eingang (6) aufl adbar:

1. Die Silikonabdeckung von dem Micro-USB-Eingang abziehen.
2. Das USB-Kabel mit dem Micro-USB-Stecker an die Uhr anschließen.
3. Das USB-Kabel mit dem USB-Stecker an einen USB-Anschluss eines Computers oder über einen 

passenden USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) an eine Steckdose anschließen. 
Im Display (7) erscheint nach ca. 7 Sekunden ein Batteriesymbol. Der Akku wird automatisch 
aufgeladen, solange das USB-Kabel angeschlossen ist.

4. Um das Display zu aktivieren und den Akkustand überprüfen zu können, die Taste  (2) kurz 
drücken. Im Display wird der Akkustand durch ein blinkendes Batteriesymbol angezeigt. Wenn das 
Batteriesymbol nicht mehr blinkt, ist der Akku vollständig geladen.

5. Das USB-Kabel von der Uhr und der Stromquelle trennen.
6. Die Silikonabdeckung auf den Micro-USB-Eingang setzen und festdrücken.

App herunterladen und installieren

Für den Betrieb des Artikels wird ein Smartphone oder Tablet mit mind. Android 4.0 oder 
höher benötigt.

1. Die App herunterladen: 
 – den QR-Code auf der Verpackung scannen oder
 – im Google Play Store nach der App Kids Smartwatch suchen oder
 – folgenden QR-Code scannen:      

2. Die App auf dem Smartphone oder Tablet installieren.
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Benutzung

Benutzerkonto anlegen und Uhr mit App verbinden
1. Die App Kids Smartwatch auf dem Smartphone oder Tablet öffnen. 

Wird die App das erste Mal geöffnet, erscheint eine Kurz anleitung 
über die ersten Schritte. OK antippen, um zur Anmeldung zu ge-
langen.

2. Nachdem die App zum ersten Mal geöffnet wurde, Verzeichnis antippen, 
um ein Benutzerkonto anzulegen.

3. Folgende Daten eingeben:
 – Lizenznummer
 – Rufnummer bzw. E-Mail-Adresse
 – Benutzername
 – Passwort

Die Lizenznummer bzw. der QR-Code dienen dazu die Uhr mit 
dem Benutzerkonto zu verbinden. Diese befi nden sich auf der 
Innenseite der Akkufachabdeckung. Die Lizenznummer kann 
entweder manuell eingetippt oder über den QR-Code eingescannt 
werden:

 –Manuell:  10 – 15-stellige Nummer unter dem QR-Code 
eingeben

 – Scannen:   antippen und den QR-Code scannen.
BEACHTEN: Eine Uhr kann nur mit einem Benutzerkonto verbunden 
werden! Ein Benutzerkonto kann jedoch mit mehreren Uhren verbunden 
werden.

4. Gegebenenfalls die Sprache einstellen: Auf den Pfeil rechts neben der Sprache tippen und die 
gewünschte Sprache aus der Liste wählen.

5. Mit Bestätigen die Registrierung abschließen. Das Benutzerkonto ist erstellt und die App wechselt 
zur Startseite.
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Unter Profi l auf der Startseite können das Passwort und das bestehende 
Benutzerkonto jederzeit geändert bzw. ergänzt werden.

Benutzer anmelden
Bei einem existierenden Benutzerkonto ist eine Anmeldung notwendig.

1. Die Rufnummer oder E-Mail-Adresse, die bei der Registrierung benutzt 
wurde, eingeben.

2. Passwort eingeben.
3. Einloggen antippen. Der Benutzer wird angemeldet und die App wechselt 

zur Startseite.
Den Kreis neben „Auto-Login“ antippen, um das Passwort für die 
nächste Anmeldung zu speichern.

Passwort zurücksetzen
Wenn das Passwort vergessen wurde, gibt es die Möglichkeit dieses zurückzusetzen.

1. Passwort vergessen? antippen.

2. Die E-Mail-Adresse, die bei der Registrierung benutzt wurde, eingeben.
Wenn zur Registrierung eine Rufnummer benutzt wurde, kann 
eine E-Mail-Adresse unter Profi l → Persönliche Daten hinterlegt 
werden (siehe „App: Profi l“ – „Persönliche Daten“).

3. Senden antippen.
Eine E-Mail mit einem Bestätigungscode wird an die angegebene E-Mail-
Adresse verschickt. Dieser Bestätigungscode ist 10 Minuten gültig. An-
stelle der Schaltfl äche Senden erscheint ein Countdown, der von 600 
herunterzählt.

Die E-Mail mit dem Bestätigungscode kann im Spam-Ordner 
landen. Diesen unbedingt prüfen.
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4. Den Bestätigungscode eintragen.
5. Weiter antippen.

6. Ein neues Passwort eingeben und wiederholen.
7. Bestätigen antippen, um die Einstellung zu speichern.

8. Neues Passwort eingeben.
9. Einloggen antippen. Der Benutzer wird angemeldet und die App wechselt 

zur Startseite.

Synchronisierung
Sobald eine Uhr mit einem Benutzerkonto verbunden wurde, werden die aufgezeichneten Daten der 
Uhr in regelmäßigen Abständen automatisch mit der App synchronisiert. Bei der Synchronisierung 
der Standortlokalisierungsdaten kann zwischen drei verschiedenen Intervallen gewählt werden (sie-
he Kapitel „App: Einstellungen“ – „Frequenz der Standortsynchronisierung einstellen“).
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Uhr: Funktionen
1. Die Taste  (2) ca. 5 Sekunden gedrückt halten, um die Uhr einzuschalten. Im Display (7) erscheint 

„Hello“. Danach wechselt das Display zur Standard-Anzeige (siehe Kapitel „Artikelübersicht“, 
Abschnitt „Display“).

Wenn keine Taste gedrückt wird, erlischt das Display nach ca. 10 Sekunden automatisch. 
Um das Display zu aktivieren, eine beliebige Taste drücken.

2. Die folgenden Symbole der Standard-Anzeige werden auf dem Display dargestellt. Dabei werden 
einige Symbole dauerhaft und andere in Abhängigkeit zu Funktionen angezeigt: 

Signalstärke Mobilfunknetz 
(dauerhaft) Akkustand (dauerhaft)

Zeit, Datum (dauerhaft) Signalstärke Mobile Daten (falls 
vorhanden)

GPS-Signal (falls vorhanden) Belohnung (falls mind. 1 von App 
empfangen)

Sprachnachricht 
(falls unabgehörte Sprachnachricht 
vorhanden sind)

Schritte (bei aktivierter 
Aktivitätstracker-Funktion)

Wochentag (bei deaktivierter 
Aktivitätstracker-Funktion)

„Uhr abgenommen“ (wenn die Uhr 
vom Handgelenk abgenommen 
wird)

3. Im Zusammenhang mit Anrufen und Sprachnachrichten, erscheinen folgende Anzeigen auf dem 
Display: 

Eingehender Anruf Abgehender Anruf

Angenommener Anruf Aufnahme Sprachnachricht

Wecker

Anrufe annehmen / abgeben
Über die Uhr können sowohl Anrufe angenommen als auch Anrufe getätigt werden.

Während eines aktiven Telefonats kann die Lautstärke der Lautsprecher-Ausgabe über die 
Taste 1 (1) bzw. Taste 2 (3) erhöht bzw. verringert werden. Die Lautstärke ist in 8 Stufen 
einstellbar. Im Display (7) erscheint die Meldung „Lautstärke“ sowie eine Zahl zwischen „0“ 
und „7“. Die Stufe „0“ schaltet den Lautsprecher während des Telefonats auf Stumm.

Anrufe annehmen
Bei einem eingehenden Anruf klingelt die Uhr und auf dem Display (7) erscheint das Symbol  
sowie die Telefonnummer des Anrufers. 
1. Die Taste SOS (5) drücken, um den Anruf anzunehmen. Auf dem Display erscheint das Symbol  

 und darunter die Dauer des Gespräches. Das Gespräch wird über den Lautsprecher (8) aus-
gegeben.

2. Die Taste  (2) drücken, um ein aktives Telefonat zu beenden oder einen eingehenden Anruf ab-
zulehnen. Im Display erscheint die Information „Anruf beendet“ und ggf. die Dauer des Gesprächs.
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Anruf abgeben – Telefonbuch
Auf der Uhr können bis zu 10 Kontakte gespeichert werden, die über die Uhr angerufen werden 
können. Diese Kontakte müssen über die App eingestellt werden (siehe Kapitel „App: Einstellungen“ 
– „Telefonbuch einrichten“).

1. Die Taste 2 (3) drücken, um das Telefonbuch aufzurufen. Im Display (7) erscheinen die Information 
„Telefonbuch“ sowie eine Liste mit allen gespeicherten Kontakten (Name und Telefonnummer). 

Der ausgewählte Kontakt ist mit einem hellen Balken unterlegt.

2. Mit der Taste 1 (1) bzw. der Taste 2 hoch bzw. runter durch die Liste navigieren, um einen anderen 
Kontakt auszuwählen.

3. Die Taste 2 ca. 4 Sekunden gedrückt halten, um den ausgewählten Kontakt anzurufen. Im Display 
erscheint das Symbol  sowie die Telefonnummer des Gesprächs.

4. Die Taste  (2) drücken, um das Telefonat zu beenden. Im Display erscheint die Meldung „Anruf 
beendet“ und die Dauer des Anrufes.

Wird der ausgehende Anruf beendet, bevor der Anruf von dem Kontakt angenommen wurde, 
erscheint im Display die Meldung „Anruf abgebrochen“.

SOS-Rufnummern kontaktieren
Auf der Uhr können drei SOS-Rufnummern gespeichert werden, die von der Uhr über Schnellwahl 
angerufen werden können. Diese Kontakte müssen über die App eingerichtet werden (siehe Kapitel 
„App: Funktionen“ – „SOS-Rufnummern einrichten“).

Die Uhr verfügt über eine SOS-Funktion. Wenn die SOS-Funktion aktiviert wird, werden die 
drei in der App hinterlegten SOS-Rufnummern nacheinander angerufen, d. h. wenn unter der 
ersten SOS-Rufnummer keiner abnimmt, wird automatisch die zweite angerufen usw. Dieser 
Vorgang wird insgesamt zweimal wiederholt. Zusätzlich wird an die drei SOS-Rufnummern 
eine SMS mit folgenden Informationen verschickt:

 – Lizenznummer der Uhr
 –Google Maps-Link mit Standort zum Zeitpunkt des Notrufs
 –Datum
 –Uhrzeit

WICHTIG! Bei der Verbindung mit einer Mailbox, elektronischen Ansagen o. Ä. gilt der Anruf 
als angenommen. Der Vorgang wird abgebrochen und keine weiteren SOS-Rufnummern 
kontaktiert!

1. Die Taste 2 (3) ca. 4 Sekunden gedrückt halten, um die zweite, in der App hinterlegte SOS-
Nummer anzurufen. Im Display erscheint das Symbol  sowie die gewählte Rufnummer.

2. Die Taste SOS (5) ca. 4 Sekunden gedrückt halten, um die SOS-Funktion zu aktivieren. Im Display 
erscheint „SOS“ sowie die gewählte Rufnummer.

3. Die Taste  (2) drücken, um das Telefonat zu beenden. Im Display erscheint die Meldung „Anruf 
beendet“ und die Dauer des Anrufes.

Sprachnachrichten versenden / abhören
Zwischen der Uhr und der App können Sprachnachrichten versendet werden. Diese können max. 
15 Sekunden lang sein (siehe Kapitel „App: Funktionen“ – „Sprach- und Textnachrichten“).
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Sprachnachricht versenden
1. Die Taste  (2) gedrückt halten. Nach ca. 4 Sekunden erscheint auf dem Display (7) das Symbol 

 und die Aufnahme startet. Unter dem Symbol  wird die Dauer der Sprachnachricht angezeigt.
2. Die Taste  loslassen, um die Sprachnachricht an die App zu schicken. Im Display erscheint die 

Meldung „Wird gesendet“ angezeigt. Danach kehrt das Display zur Standard-Anzeige zurück.
Wird die maximale Aufnahmedauer von 15 Sekunden überschritten, erscheint die Meldung 
„Größenbegrenzung erreicht“ und die Sprachnachricht wird automatisch gesendet.

Sprachnachricht abhören
Wenn die Uhr eine Sprachnachricht von der App empfangen hat, erscheint auf dem Display (7) das 
Symbol . Die Zahl neben dem Symbol gibt die Anzahl der nicht abgehörten Sprachnachrichten an.
Die Taste SOS (5) drücken, um die empfangenen Sprachnachrichten abzuhören. Alle Sprachnach-
richten werden hintereinander über den Lautsprecher (8) ausgegeben. Dabei wird mit der zuerst 
empfangenen Sprachnachricht, d. h. mit der ältesten, begonnen. Nachdem alle Sprachnachrichten 
abgehört wurden, erlischt das Symbol .

Nachdem die Sprachnachrichten abgehört wurden, werden diese gelöscht und können kein 
weiteres Mal abgehört werden.

Textnachrichten empfangen
Von der App können kurze Textnachrichten an die Uhr gesendet werden (siehe Kapitel „App: 
Funktionen“ – „Sprach- und Textnachrichten“). Beachten: Von der Uhr können keine Textnachrichten 
an die App gesendet werden!
Wenn die Uhr eine Textnachricht von der App empfangen hat, ertönt eine Melodie und die Textnach-
richt wird auf dem Display (7) für ca. 8 Sekunden angezeigt. Danach erlischt das Display. Durch Drü-
cken einer beliebigen Taste wird das Display aktiviert und die Textnachricht erneut sichtbar. Durch 
weiteres Drücken einer beliebigen Taste kehrt das Display zur Standard-Anzeige zurück.

• Nachdem eine beliebige Taste gedrückt wurde und das Display zur Standard-Anzeige 
gewechselt hat, wird die Textnachricht gelöscht und kann kein weiteres Mal aufgerufen 
werden.

• Werden mehrere Textnachrichten hintereinander versendet und nicht direkt gelesen, wird 
nur die zuletzt gesendete Textnachricht auf dem Display angezeigt!

Schritte aufzeichnen
Diese Funktion muss über die App aktiviert werden (siehe Kapitel „App: Funktionen“ – 
„Aktivitätstracker“).

Sobald die Uhr angelegt ist, startet sie automatisch mit dem Zählen der Schritte. Die Schritte werden 
im Display (7) der Uhr durch das Symbol  und eine Zahl angezeigt.
Aus den Schritten werden automatisch die zurückgelegte Distanz und der Energieverbrauch errechnet. 
Beachten: Die Distanz und der Energieverbrauch werden nicht auf der Uhr angezeigt. 
Um 00:00 Uhr stellt die Uhr die Angaben für Schrittzähler, Distanzzähler und Energieverbrauch 
automatisch auf 0 und beginnt neu zu zählen. 
In der App können diese Daten unter Aktivitätstracker eingesehen werden (siehe Kapitel „App: 
Funktionen“ – „Schrittzähler“).
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Schlaf aufzeichnen
Diese Funktion muss über die App aktiviert werden (siehe Kapitel „App: Funktionen“ – 
„Schrittzähler“).

Um die Bewegungen im Schlaf aufzuzeichnen, muss die Uhr nachts getragen werden. Die Uhr 
zeichnet die Bewegungen automatisch auf. Beachten: Die Daten werden nicht auf der Uhr angezeigt.
In der App können diese Daten unter der Registerkarte Aktivitätstracker eingesehen werden (siehe 
Kapitel „App: Funktionen“ – „Schrittzähler“).

App: Funktionen
In der App kann der Standort der Uhr bzw. der Routenverlauf eingesehen werden und Sprachnach-
richten an die Uhr gesendet werden. Alle Einstellungen der Uhr werden in der App vorgenommen.
Zudem bietet die App weitere Funktionen, wie z. B. Einrichten von Sicherheitszonen, Wecker, 
Aktivitätstracker etc.

Sprach- und Textnachrichten
Unter Sprachnachrichten können Sprachnachrichten oder kurze Textnachrichten an die Uhr gesen-
det werden und empfangene Sprachnachrichten abgehört werden.

Im Gegensatz zu der Uhr bleiben die Sprachnachrichten in der App nach dem Versenden und 
Abhören gespeichert.

Sprachnachrichten
Die Sprachnachrichten können max. 15 Sekunden lang sein.

Eine neu eingegangene Sprachnachricht wird durch einen roten Punkt 
neben der Sprachnachricht gekennzeichnet. Sobald die Sprachnachricht 
angehört wurde, erlischt der rote Punkt.
Tritt beim Versenden der Sprachnachricht ein Fehler auf, wird dies durch 
ein Ausrufezeichen neben der Sprachnachricht gekennzeichnet. In die-
sem Fall muss die Aufnahme wiederholt werden.

1. Aufnahme starten antippen und halten. Auf 
dem Display des Smartphones erscheint ein 
Mikrofon und die Aufnahme startet.

2. Loslassen, um die Sprachnachricht an die Uhr 
zu senden.

Wird die maximale Aufnahmedauer 
von 15 Sekunden überschritten, wird 
die Sprachnachricht automatisch ge-
sendet.
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Textnachrichten
Von der App können kurze Textnachrichten an die Uhr geschickt werden. Diese können max. 
30 Zeichen lang sein.

1. Das Tastatursymbol antippen.

2. Den gewünschten Text eingeben.
3. Senden antippen.

Karte
Unter Karte können die aktuellen Standorte der mit der App verbundenen Uhren (eine oder mehrere) 
und des Smartphones bzw. Tablets mit der App angezeigt werden.

Folgende Informationen werden angezeigt:
 – Art der Lokalisierung (Satellit / LBS)
 –Gerätename
 – Adresse des Standortes
 –Datum
 –Uhrzeit
 – Akkustand

Symbol  antippen, um den Standort der aktiven Uhr anzuzeigen.
Symbol  antippen, um den Standort des Smartphones oder Tablets mit 
der App anzuzeigen.

Symbol  antippen, um zwischen mehreren mit der App verbundenen 
Uhren zu wechseln. Dabei ist die blaue Uhr in der Liste die aktive.

Wird die aktive Uhr in der Liste geändert, so wird diese Ände-
rung auch unter Profi l → Geräteliste übernommen (siehe Kapi-
tel „App: Profi l“ – „Geräteliste“).

Symbol  antippen, um die Standorte aller mit der App verbundenen Uh-
ren gleichzeitig und auf einen Blick auf der Karte anzuzeigen.

Die Karte verfügt über drei verschiedene Ansichtsoptionen:
Normal Satellit Verkehr
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Um zwischen den verschiedenen Ansichten der 
Karte zu wechseln, das Symbol  antippen und 
die gewünschte Ansicht auswählen.

Routenverlauf
Unter Routenverlauf kann die Bewegung der Uhr nachvollzogen werden. Dabei können Routen-
verläufe von unterschiedlichen Tagen und verschiedenen Zeiträumen angezeigt werden.

1. Datum einstellen.
2. Start- und Endzeit einstellen.
3. Routenverlauf antippen, um die gesamte Route auf einen Blick anzu-

zeigen.
Die Route besteht aus mehreren Punkten, die miteinander ver-
bunden sind. Die Punkte entsprechen einzelnen Standorten. 
Die Menge der Punkte und somit die Genauigkeit der Route ist 
von der Frequenz der Standortsynchronisierung abhängig. Der  
Punkt „S“ (Start) symbolisiert den Startpunkt und der Punkt „T“ 
(Target) den Zielpunkt.

4. Wiedergabe antippen, um den Verlauf der Route zu verfolgen. Dabei 
kann die Route Stück für Stück nachverfolgt werden, indem von einem 
gespeicherten Standort zum nächsten gesprungen wird. 

Auch im Routenverlauf kann zwischen den ver-
schiedenen Ansichten der Karte gewechselt 
werden. Das Symbol  antippen und die ge-
wünschte Ansicht auswählen. 

Sicherheitszone
Unter Sicherheitszone können bis zu drei Sicherheitszonen für eine Uhr eingerichtet werden. Ver-
lässt die Uhr eine der Sicherheitszonen, erhält der Benutzer der App eine Warnmeldung (siehe Ka-
pitel „App: Funktionen“ – „App-Meldungen“).

1. + antippen, um eine neue Sicherheitszone einzurichten.
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2. Auf die Karte tippen, um den Mittelpunkt der Zone festzulegen.
3. Namen für die Sicherheitszone eingeben.
4. Gebiet für die Sicherheitszone festlegen. Der Durchmesser kann zwi-

schen 200 und 2000 Metern betragen.
5. Bestätigen antippen, um den Vorgang abzuschließen.
6. Bei Bedarf die Schritte 1 – 4 wiederholen, um weitere Sicherheitszonen 

zu erstellen.

• Den Schalter neben einer Sicherheitszone in der Liste antippen, 
um diese zu deaktvieren bzw. zu aktivieren. Ist eine Sicherheits-
zone deaktiviert, wird auf der Karte der Mittelpunkt der Sicher-
heitszone angezeigt, der Bereich der Sicherheitszone jedoch 
nicht.

• Durch Antippen der Sicherheitszone in der Liste kann diese je-
derzeit bearbeitet werden.

7. Um eine Sicherheitszone zu löschen, diese in der Liste nach links wi-
schen und löschen antippen.
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App-Meldungen
Unter App-Meldungen werden Benachrichtigungen zu folgenden Situatio-
nen angezeigt.

 – Verlassen der eingestellten Sicherheitszonen
 – Aktivierung der SOS-Funktion über die Uhr
 – niedriger Akkustand der Uhr
 – Ablegen der Uhr

Schrittzähler
Die Uhr besitzt einen eingebauten Sensor, mit der Schritte und die Bewegung im Schlaf aufgezeich-
net werden können. Diese Funktionen müssen in der App unter Schrittzähler jeweils aktiviert wer-
den (siehe folgende Kapitel).

Unter Schrittzähler können nach Aktivierung der Funktionen folgende Da-
ten eingesehen werden:

 – Anzahl der gemachten Schritte
 – Energieverbrauch in Kalorien
 – zurückgelegte Distanz
 – Bewegung im Schlaf

Nach Antippen der einzelnen Kategorien (Weg, Aufgaben, Tour, Schlaf-
rhythmus) sind weitere Einstellungen möglich.

Der Schlaftracker hat einen eigenen Einstellungsbereich. Die 
restlichen drei Kategorien werden unter einem gemeinsamen 
Einstellungsbereich zusammengefasst (siehe folgende Kapitel).

Unter Schrittzähler → Verlauf können die auf-
gezeichneten Schritte sowie Schlafzeiten der 
letzten 5 Tage als Übersicht in einem Diagramm 
angezeigt werden.

Die aufgezeichneten Daten bleiben ca. 
3 Monate gespeichert. Durch Auswählen 
eines bestimmten Datums in diesem 
Zeitraum können die Daten vergangener 
Tage angezeigt werden.
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Einstellungen Schrittzähler
1. Unter Zeit → Zeit einstellen die Start- und 

Endzeit des Zeitraums festlegen, in denen die 
Schritte, der Energieverbrauch und die zurück-
gelegte Distanz aufgezeichnet werden sollen.

2. Bestätigen antippen, um die Einstellung zu 
speichern.

3. Schrittlänge eingeben.
4. Gewicht eingeben.
5. Den Schalter antippen, um die Funktion zu aktivieren bzw. zu deaktivie-

eren.

Einstellungen Schlafrhythmus
1. Unter Zeit → Zeit einstellen Start- und End-

zeit des Zeitraums festlegen, in dem die Bewe-
gung im Schlaf aufgezeichnet werden sollen.

2. Bestätigen antippen, um die Einstellung zu 
speichern.

3. Den Schalter antippen, um die Funktion zu aktivieren bzw. zu deaktieren.

Wecker
Unter Wecker können bis zu drei Alarme eingestellt werden. Um einen 
Alarm einzustellen, diesen in der Liste antippen.

1. Uhrzeit antippen und einstellen.
2. Art der Wiederholung auswählen. Folgende drei Optionen stehen zur Ver-

fügung:
 – einmalig
 – jeden Tag
 – benutzerdefi niert

Bei der Einstellung „Benutzerdefi niert“ können einzelne Wochen-
tage gewählt werden, an denen der Alarm aktiv ist.

3. Bestätigen antippen, um die Einstellung zu speichern.
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4. Den Schalter neben einem eingestellten Alarm in der Liste antippen, um 
diesen zu deaktvieren bzw. zu aktivieren.

Herzen
Unter Herzen können als Motivation Herzen an die Uhr geschickt werden.
1. + bzw. – antippen, um die Anzahl der zu verschickenden Herzen einzu-

stellen.
2. Senden antippen, um die Herzen an die Uhr zu senden.

Uhr suchen
Die Uhr verfügt über eine Lokalisierungsfunktion für den Fall, dass die Uhr verlegt wurde und nicht 
gefunden werden kann. Diese Lokalisierungsfunktion wird über die App unter Uhr suchen aktiviert.

1. Uhr suchen antippen.
2. Den Dialog bestätigen, um den Lokalisierungsbefehl zu senden. Die Uhr 

beginnt zu klingeln.
Eine beliebige Taste an der Uhr drücken, um das Klingeln zu 
beenden.

App: Einstellungen
Unter Einstellungen können verschiedene Funktionen der Uhr eingestellt werden.

 

Menü Einstellungen

SOS-Rufnummern einrichten

Synchronisierungsintervalle für Standortlokalisierung einstellen

„Nicht Stören“-Funktion
Benachrichtigungen einstellen für niedrigen Akkustand, SOS-Funktion und 
abgenommene Uhr
Untermenü Telefonbuch

Untermenü Sprache und Zeitzone

LBS aktivieren / deaktivieren

Uhr über App abschalten
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SOS-Rufnummern einrichten
Unter Einstellungen → SOS-Rufnummer können drei Rufnummern ge-
speichert werden, die von der Uhr über Schnellwahl angerufen werden kön-
nen (siehe Kapitel „Uhr: Funktionen“ – „SOS-Rufnummern kontaktieren“).

1. Die Rufnummern in die jeweiligen Felder eingeben.
2. Bestätigen antippen, um die Einstellung zu speichern.

Frequenz der Standortsynchronisierung einstellen
Unter Einstellungen → Standortsynchronisierung kann die Sychroni-
sierungsfrequenz der Standortdaten eingestellt werden.

1. Eine der drei Optionen durch Antippen des jeweiligen Kreises auswählen. 
Zur Auswahl stehen:

 –Normal: Synchronierung des Standortes alle 10 Minuten
 – Selten: Synchronisierung des Standortes alle 60 Minuten
 –Häufi g: Synchronisierung des Standortes alle 60 Sekunden

2. Bestätigen antippen, um die Einstellung zu speichern.

„Nicht Stören“-Zeiträume einrichten
Die Aktivierung der „Nicht Stören“-Funktion verhindert, dass in den eingerichteten Zeiträumen Nach-
richten oder Anrufe von der Uhr angenommen werden können. Dies ist beispielsweise für die Zeit, in 
der sich die Kinder in der Schule befi nden, nützlich.

Unter Einstellungen → Nicht Stören können bis zu drei Zeiträume de-
fi niert werden.

Bevor ein Zeitraum eingestellt werden kann, muss dieser zu-
nächst durch Antippen des Schalters aktiviert werden!

1. Start- und Endzeit des Zeitraums einstellen.
2. Schritt 1 ggf. für weitere Zeiträume wiederholen.
3. Bestätigen antippen, um die Einstellung zu speichern. 

SMS-Benachrichtigungen einstellen
Unter Einstellungen → Benachrichtigungen kann zusätzlich zu den 
App-Benachrichtigungen (siehe Kapitel „App: Funktionen“ – „App-Mel-
dungen“) eine andere Person über folgende Meldungen per SMS be-
nachrichtigt werden:

 –Niedriger Akkustand
 – Aktivierung der SOS-Funktion
 – Abnahme der Uhr

Die Uhr verfügt auf der Rückseite über einen Sensor. Sobald die 
Uhr vom Handgelenk abgenommen und der Sensor den Kontakt 
zum Körper verliert, wird eine Meldung an die App gesendet. Zu-
sätzlich wird der fehlende Körperkontakt durch das Symbol   
im Display der Uhr angezeigt.

1. Eine Rufnummer eingeben.
2. Die gewünschten Optionen durch Antippen des Schalters aktivieren.
3. Bestätigen antippen, um die Einstellung zu speichern.
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Telefonbuch einrichten
Unter Einstellungen → Telefon können zehn Rufnummern gespeichert 
werden, die von der Uhr aus angerufen werden können (siehe Kapitel 
„Uhr: Funktionen“ – „Anrufe annehmen / abgeben“).

1. Die Namen und Rufnummern in die jeweiligen Felder eingeben.
2. Bestätigen antippen, um die Einstellung zu speichern.

Sprache und Zeitzone einstellen
Unter Einstellungen → Sprache und Zeitzone können sowohl die 
Spracheinstellungen geändert als auch die Zeitzone eingestellt werden. 

1. Gegebenenfalls die Sprache einstellen: Auf den Pfeil rechts neben der 
Sprache tippen und die gewünschte Sprache aus der Liste wählen.

2. Den Schalter neben „Sommerzeit“ antippen, um auf Sommerzeit zu 
stellen. 

3. Eine der Zeitzonen durch Antippen des jeweiligen Kreises auswählen. 
4. Bestätigen antippen, um die Einstellung zu speichern.

Uhr über die App abschalten
Wenn sich in der Uhr eine aktive SIM-Karte befi ndet, kann die Uhr nur 
noch über die App ausgeschaltet werden, damit der Träger der Uhr diese 
nicht versehentlich abschaltet. Unter Einstellungen → Fernabschal-
tung den Dialog bestätigen, um die Uhr auszuschalten.
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App: Profi l
Unter Profi l kann das Benutzerkonto bearbeitet werden.

 

Menü Profi l

Alle Profi leinstellungen

Übersicht gekoppelte Geräte / Entkoppeln verbundener Geräte / erneutes Koppeln

Änderung des Passwortes

Benutzer abmelden

Persönliche Daten
Das Benutzerkonto wird beim ersten Öffnen der App erstellt. Unter Profi l 
→ Persönliche Daten können die bei der Registrierung abgefragten 
sowie ergänzende Daten angepasst werden: 

 – E-Mail-Adresse (Benutzer-Anmeldename)
 –Geschlecht
 –Name
 –Rufnummer
 – E-Mail-Adresse

Geräteliste
Ein Benutzerkonto kann mit mehreren Uhren verbunden werden. Unter Profi l → Geräteliste können 
diese eingesehen und verwaltet werden.

Gerät hinzufügen
1. Gerät hinzufügen antippen.

2. Die Lizenznummer der Uhr eingeben.
 –Manuell:  10 – 15-stellige Nummer unter dem QR-Code eingeben
 – Scannen:   antippen und den QR-Code scannen.

3. Benutzername für die Uhr eingeben.
4. Bestätigen antippen.
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Die hinzugefügte Uhr erscheint in der Geräteliste. Die aktiv mit 
dem Benutzerkonto verbundene Uhr wird durch ein Häkchen ge-
kennzeichnet. Aktiv verbunden bedeutet, dass alle Einstellungen 
und Interaktionen, die in der App getätigt werden, auf diese Uhr 
übertragen werden. Weitere inaktive Uhren werden durch Taste 
gekennzeichnet.

Aktive Uhr ändern
Bei mehreren mit einem Benutzerkonto verbundenen Uhren, kann der Benutzer der App wählen, mit 
welcher Uhr interagiert werden soll.

Die Schaltfl äche Taste neben der gewünschten 
Uhr antippen. Die Schaltfl äche wechselt zum 
Häkchen. Die Uhr ist nun aktiv verbunden. Die 
anderen Uhren werden durch Taste gekenn-
zeichnet.

Benutzernamen bearbeiten
1. Benutzername bearbeiten antippen.
2. Den gewünschten Benutzernamen beliebig ändern. 
3. Bestätigen antippen, um die Änderung zu speichern.

Gerät entfernen
1. Bearbeiten antippen.
2. Die Schaltfl äche Entfernen neben dem Ge-

rät, das entfernt werden soll, antippen.
3. Mit OK bestätigen.
4. Schritte 2 und 3 ggf. wiederholen.
5. Fertig antippen, um den Vorgang zu beenden 

bzw. abzubrechen.

Passwort ändern
Das Passwort für ein Benutzerkonto kann jederzeit unter Profi l → Passwort ändern geändert 
werden.

1. Das alte Passwort eingeben.
2. Ein neues Passwort eingeben und wiederholen.
3. Bestätigen antippen, um die Einstellung zu speichern.
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Abmelden
Unter Profi l kann der Benutzer abgemeldet werden.
Hierfür Abmelden antippen. Die Anzeige wechselt zur Anmeldemaske.

Reinigung und Aufbewahrung
• Die Uhr nur mit einem leicht feuchten, weichen Tuch abwischen und mit einem weichen Tuch 

nachtrocknen. 
• Bei Nichtgebrauch alle Zubehörteile an einem trockenen, sauberen, vor direkter Sonnenein-

strahlung geschützten und für Kinder und Tiere unzugänglichen Ort aufbewahren. 

Fehlerbehebung
Sollte das Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, überprüfen, ob ein Problem selbst behoben 
werden kann. Lässt sich mit den genannten Schritten das Problem nicht lösen, den Kundenservice 
kontaktieren.

Nicht versuchen, ein defektes elektrisches Gerät eigenständig zu reparieren!

Problem Mögliche Ursache Behebung

Der Akku lässt sich nicht 
aufl aden.

Das USB-Kabel steckt 
nicht richtig im Micro-USB-
Eingang (6).

Den Sitz korrigieren.

Das USB-Kabel ist nicht 
korrekt mit der Stromquelle 
verbunden.

Den Sitz korrigieren.

Die Stromquelle ist nicht 
eingeschaltet / leitet keinen 
Strom.

Den PC einschalten bzw. die 
Steckdose überprüfen.

Der USB-Netzadapter (nicht 
im Lieferumfang enthalten) ist 
defekt.

Einen anderen USB-Netz-
adapter ausprobieren.

Die technischen Daten des 
USB-Netzadapters stimmen 
nicht mit denen der Uhr über-
ein.

Einen passenden USB-Netz-
adapter verwenden.
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Problem Mögliche Ursache Behebung

Die Uhr lässt sich nicht 
einschalten.

Der Akku ist nicht aufgeladen.
Die Uhr aufl aden (siehe 
Kapitel „Vor dem ersten 
Gebrauch“ – „Akku aufl aden“).

Kein Fehler feststellbar. Den Kundenservice 
kontaktieren.

Die Uhr lässt sich nicht 
ausschalten.

In der Uhr ist eine aktive SIM-
Karte eingelegt.

Die Uhr über die App 
ausschalten (siehe „Kapitel 
„App: Einstellungen“ – „Uhr 
über die App abschalten“).

Der Standort kann nicht ange-
zeigt werden. Kein GPS-Signal gefunden.

Darauf achten, dass man 
sich im Freien bewegt. In 
Häusern o. Ä. fi ndet die Uhr 
möglicherweise kein GPS-
Signal.

Der Standort kann nicht an-
gezeigt werden. / Der Routen-
verlauf bzw. die Aktivität kann 
nicht aufgezeichnet werden.

Die Uhr hat keine Verbindung 
zu Mobilen Daten.

Zugang zu Mobilen Daten 
sicherstellen:
a) Prepaid: Paket kaufen
b) Vertrag: APN-Einstellungen 
überprüfen*.

Der Routenverlauf wurde 
(teilweise) nicht aufgezeichnet.

Das GPS-Signal wurde 
verloren.

Darauf achten, dass man 
sich im Freien bewegt. In 
Häusern o. Ä. fi ndet die Uhr 
möglicherweise kein GPS-
Signal.

Die Synchronisierung 
zwischen Uhr und App 
funktioniert nicht. / Die 
Fehlermeldung „Gerät ist 
offl ine“ erscheint.

Die Uhr hat keine Verbindung 
zu Mobilen Daten.

Zugang zu Mobilen Daten 
sicherstellen:
a) Prepaid: Paket kaufen
b) Vertrag: APN-Einstellungen 
überprüfen*

Die App ist nicht mit der Uhr 
verbunden.

Die Uhr mit der App verbinden 
(siehe Kapitel „App: Profi l“ – 
„Geräteliste“)

Der Akku der Uhr ist leer.
Den Akku der Uhr aufl aden 
(siehe Kapitel „Vor dem ersten 
Gebrauch“ – „Akku aufl aden“).

*  Um Einstellungen der SIM-Karte überprüfen zu können, muss diese aus der Uhr 
herausgenommen und in ein Smartphone, Tablet o. Ä. eingesetzt werden. Dort wie gewohnt 
Einstellungen vornehmen. Dabei unbedingt die Anweisungen des Herstellers des verwendeten 
Smartphones bzw. Tablets beachten!
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Technische Daten
Artikelnummern:    00457 (limegreen)

00458 (hellblau)
00493 (pink)

Modellnummer:   Q50
Temperaturbereich:   ca. -10 °C – ca. 40 °C
Spannungsversorgung:    3,7 V; 400 mAh 

(Li-Ionen-Akku)
Frenquenzbänder:    GSM 900 / 1800 MHz
Abgestrahlte Sendeleistung: max. 78 dBm
SAR-Wert:     max. 1,389 W / kg

Hiermit erklärt DS Produkte GmbH, dass der Funkanlagentyp „EASYmaxx Armbanduhr Kinds Smart 
Watch OLED (DS # 00457, 00458, 00493)“ der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige 
Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

https://www.maxx-world.de/kinder-smartwatch

Bestimmt zum Vertrieb in den Mitgliedstaaten der EU:

AT  CZ  ES  GR  IT  MT  RO 
BE  DE  FI  HU  LT  NL  SE 
BG  DK  FR  HR  LU  PL  SI 
CY  EE  GB  IE  LV  PT  SK 

Entsorgung

Das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen.

Den Artikel umweltgerecht an einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altge räte 
entsorgen. Er gehört nicht in den Hausmüll ! 

Der Akku ist vor der Entsorgung des Artikels zu entnehmen und getrennt zu entsorgen. Im 
Sinne des Umweltschutzes dürfen Batterien und Akkus nicht über den normalen Hausmüll 
entsorgt werden, sondern müssen an entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden.
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Akku entnehmen

BEACHTEN!

 ■ WARNUNG – Explosions gefahr! Akku nicht starker Sonneneinstrahlung, Hitze sowie Feuer aus-
setzen.

 ■ Auf keinen Fall beide Verbindungskabel gleichzeitig trennen! Es besteht die Gefahr eines 
Kurzschlusses.

 ■ Akku nicht öffnen, es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses, zusätzlich können reizende Dämpfe 
oder ätzende Flüssigkeiten austreten.

1. Akkufachabdeckung abnehmen.
2. Zuerst das rote, dann das schwarze Verbindungskabel trennen.
3. Akku entnehmen.

Kundenservice / Importeur:
DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Deutschland
Tel.: +49 38851 314650
(0 – 30 Ct. / Min. in das dt. Festnetz. Kosten variieren je nach Anbieter.)
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