
 

 

Smart Watch Benutzerhandbuch 

 
Modell Nr.:  W7 

 

 

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben! 

 

Um alle Funktionen und die Funktionsweise dieses Geräts vollständig zu verstehen und nutzen zu 

können, lesen Sie bitte zuerst dieses Benutzerhandbuch. 

 

Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, das Handbuch zu aktualisieren und zu ändern. 

 

Lieferumfang:  

Geschenkkarton 1x,  

Benutzerhandbuch 1x,  

Ladegerät 1x,  

Smartwatch 1x. 

 

Technische Daten:  

Bluetooth: BT3.0+5.0 

Akku: 210 mAh Lithium-Ionen-Polymer-Akku, Ladegerät mit magnetischem Ladeanschluss 

Größe: 45*38*10,7 mm 

Gewicht: 50 g 

 

Bemerkung 

 

Dieses Produkt hat eine eingebaute wiederaufladbare Lithium-Batterie. Um die Batterie sicher zu 

verwenden, darf sie nicht zerlegt, geschlagen, gequetscht oder ins Feuer geworfen werden; wenn sie 

stark angeschwollen ist, darf sie nicht weiter verwendet werden; sie darf nicht in eine Umgebung mit 

hohen Temperaturen gebracht werden; die Batterie darf nicht verwendet werden, nachdem sie in Wasser 

getaucht wurde. 

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Dusche/Badewanne oder in der Sauna, da die Wassertropfen in das 

Gehäuse eindringen und Kratzer an den peripheren Komponenten verursachen.  All dies liegt außerhalb 

des Geltungsbereichs der Garantie. 

 

Das Produkt ist nach IP44 spritzwassergeschützt, d. h. es hält Schweiß und kleinen Wasserspritzern 

stand. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Dusche, tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere 

Flüssigkeiten ein.  



 

 

 

 

 

 

 

Bedienungsanleitung 

 

Display (Anzeige): Scrollen Sie zum Vergrößern/Verkleinern des Smart-Menüs oder zum Wechseln der 

Zifferblätter. Tippen Sie, um das Hauptmenü aufzurufen. 

Unterer Knopf: Halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät ein- und auszuschalten; drücken Sie kurz 

auf die Taste, um den Bildschirm zu beleuchten, wenn dieser ausgeschaltet ist. 

Touch-Gesten: Tippen Sie auf, um jede Funktion aufzurufen, wischen Sie nach rechts, um 

zurückzukehren. Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach unten, um die Statusleiste zu öffnen, 

wischen Sie nach oben, um die Benachrichtigungszentrale zu öffnen, wischen Sie nach links, um die 

Favoritenfunktionen zu öffnen, wischen Sie zum +, um sie zu den Favoritenfunktionen hinzuzufügen. 

Wischen Sie nach rechts, um das Hauptmenü zu öffnen. 

 

 

Zifferblatt ändern 

 

Zifferblatt ändern: Halten Sie den Startbildschirm gedrückt, um das Zifferblatt zu ändern. 

 

 

Uhrenarmband 

 

Austausch des Uhrenarmbands: Halten Sie das Gehäuse der Uhr fest, schieben Sie das Band von einer 

Seite zur anderen und nehmen Sie es zum Wechseln ab. 

 

Ladeanleitung  

 

Dieses Produkt verwendet magnetischen Ladestecker. Schließen Sie das Ladegerät auf der Rückseite der 

Uhr an und es wird automatisch geladen. Das Gerät unterstützt ein PC-USB- oder Standard-5-Volt-

Ladegerät. Es dauert 90 Minuten, bis das Gerät vollständig aufgeladen ist. 

Vorsicht: Verbinden Sie nicht gleichzeitig beide Stecker des magnetischen Ladekabels mit einem 

leitenden Material, da dies zu einem Kurzschluss führen kann. 

 

Kopplung 

 

Um die Uhr mit Ihrem Telefon zu koppeln, laden Sie zunächst die App auf Ihr Telefon herunter. 

 

 
 

Android/IOS Telefon: Scannen Sie den oben abgebildeten QR-Code mit einem Browser oder einem 

beliebigen Scanner, um den Download zu starten. 
Schalten Sie nach der Installation die Bluetooth-Verbindung ein und öffnen Sie die App. Bestätigen Sie 

die Benachrichtigungen und erlauben Sie alle von der App angeforderten Berechtigungen, und geben Sie 



 

 

Ihre persönlichen Daten ein. Tippen Sie auf "Gerät hinzufügen", suchen Sie nach dem Gerät "Watch 7" 

(schalten Sie das GPS auf Ihrem Smartphone ein, bevor Sie versuchen, eine Verbindung herzustellen) 

und tippen Sie auf "Verbinden". 

 

 

Einstellungen für Benachrichtigungen 

 

Öffnen Sie die App auf dem Telefon und gehen Sie über- "Gerät" - "Benachrichtigungen", wählen Sie 

die entsprechenden Apps aus und schalten Sie die Benachrichtigungen ein. 

 

 

 

Was ist, wenn ich keine Benachrichtigungen erhalte? 

 

1. Die Benachrichtigungen der Uhr synchronisiert nur Telefon-Benachrichtigungen aus der 

Benachrichtigungszentrale, wie z. B. eingehende Anrufe, SMS, WhatsApp, WeChat und andere 

Kurznachrichtendienste, wenn das Telefon keine Benachrichtigungen in der Benachrichtigungszentrale 

empfängt, dann kann die Uhr sie auch nicht empfangen. Das Telefon muss in der Lage sein, 

Benachrichtigungen von den entsprechenden Apps zu empfangen, damit sie auch auf der Uhr angezeigt 

werden können. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Berechtigung für die Benachrichtigungen in den 

Telefoneinstellungen aktiviert haben. 

2. Wenn Sie nach Schritt (1) immer noch keine Benachrichtigungen erhalten, setzen Sie die Uhr auf die 

Werkseinstellungen zurück, rufen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Telefons auf und überprüfen 

Sie, ob es mit dem Gerät "Watch 7" verbunden ist. Wenn dies der Fall ist, trennen Sie bitte die 

Verbindung, schalten Sie das Bluetooth des Telefons aus und schalten Sie es wieder ein, um die 

Verbindung wiederherzustellen. 

3. Wenn die obigen 2 Schritte das Benachrichtigungsproblem nicht lösen können, deinstallieren Sie die 

App "MActivePro" und laden Sie sie erneut herunter. Denken Sie daran, während der Installation alle 

Berechtigungsanfragen der App zuzulassen und sich dann erneut zu verbinden. 

 

Haupteigenschaften 

 

Anrufen: Dieses Gerät unterstützt Bluetooth-Anrufe, und die Uhr greift auf das Telefon zu, um Anrufe 

zu tätigen oder entgegenzunehmen. Tippen Sie im Dropdown-Menü auf das Symbol für Bluetooth-

Anrufe, suchen Sie unter Telefoneinstellungen-Bluetooth nach "Watch Call" und stellen Sie eine 

Verbindung zur Uhr her. Um den Stromverbrauch zu senken, wird das Bluetooth-Audio automatisch 

ausgeschaltet, wenn die Verbindung nicht innerhalb von 3 Minuten wiederhergestellt wird und muss 

dann manuell wieder eingeschaltet werden. Der Bluetooth-Anruf kann ausgeschaltet werden, d. h. die 

Uhr kann keine Bluetooth-Anrufe tätigen oder empfangen, was die Nutzungsdauer verlängern kann, 

wobei der Modus für geringen Stromverbrauch standardmäßig aktiviert ist. 

 

Telefonbuch: Wenn Sie mit der Telefon-App verbunden sind, können Sie 10 häufig verwendete Kontakte 

über die App zum Telefonbuch der Uhr hinzufügen. 

 

Sprache/Zeit/Datum: Synchronisierung von Sprache/Datum/Uhrzeit zwischen dem Mobiltelefon und der 

Smartwatch, nachdem die Verbindung hergestellt wurde. 

 

Standby-Ziffernblätter: Es gibt mehrere Zifferblätter zur Auswahl, drücken Sie 3 Sekunden lang auf dem 

Startbildschirm, um zwischen den verschiedenen Zifferblättern zu wechseln; Sie können auch neue 

Zifferblätter in der App herunterladen oder Ihre Fotos als Hintergrund auf dem Zifferblatt anpassen. 

 

Benachrichtigungen: Synchronisierung und Anzeige von App-Benachrichtigungen wie Facebook, 

WhatsApp, SMS, E-Mail und anderen zwischen dem Mobiltelefon und der Smartwatch. Bis zu 8 

Benachrichtigungen können auf der Uhr angezeigt werden. Bitte passen Sie die Einstellungen in der App 

an und erlauben Sie die Anzeige von Benachrichtigungen mit App-Berechtigungen auf Ihrem 

Mobiltelefon.  Sie können eingehende Anrufe über die Uhr ablehnen. 

 



 

 

Aktivitätsanzeige: Anzeige der Trainings- und Gesundheitsdaten, einschließlich Schritte, Entfernung und 

Kalorienverbrauch. Diese Daten werden jeden Tag bis Mitternacht gespeichert und dann für den 

nächsten Tag auf 0 Werte zurückgesetzt. Sie können frühere Daten im Verlauf nachschlagen. 

 

Sport: Wählen Sie einen Sportmodus, um Ihr Training aufzuzeichnen. Öffnen Sie den Sportmodus, um 

zu starten, wischen Sie nach rechts, um das Training zu pausieren, tippen Sie, um das Training zu 

beenden. Es zeichnet die Dauer, den Kalorienverbrauch, die Herzfrequenz und anderes auf. 

 

Funktion zur Überwachung der Herzfrequenz: Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird die Herzfrequenz 

gemessen, indem das Gerät die Oberflächenkapillare der Haut mit grünen optischen Dioden abtastet. 

Bitte warten Sie etwa 2 Sekunden, bis die Messung und Aufzeichnung beginnt. Wischen Sie zu anderen 

Menüs, um die Messung zu beenden. Bitte informieren Sie sich im Internet über die durchschnittliche 

Herzfrequenz und die Herzfrequenz bei körperlicher Betätigung für Ihre Altersgruppe und Ihr 

Geschlecht und/oder fragen Sie Ihren Arzt um Rat. 

Anmerkung: Bei dem Gerät handelt es sich nicht um ein Medizinprodukt. Alle angegebenen Werte 

dienen nur als Referenz. 

 

Blutdruck-Funktion: Legen Sie Ihre Hände flach auf eine Unterlage und bewegen Sie sie nicht. Wenn 

diese Funktion aktiviert ist, benötigt die Uhr etwa 45 bis 50 Sekunden zum Messen und Ablesen, um ein 

Ergebnis zu liefern.  

Anmerkung: Bei dem Gerät handelt es sich nicht um ein Medizinprodukt. Alle angegebenen Werte 

dienen nur als Referenz. 

 

Elektrokardiogramm (EKG) Funktion: Das Gerät kombiniert einen optischen Herzfrequenzsensor und 

einen EKG-Sensor, um Informationen über die Herzfunktion des Benutzers anzuzeigen. Wenn diese 

Funktion aktiviert ist, benötigt die Uhr etwa 30 Sekunden zum Messen und Ablesen, um ein Ergebnis zu 

liefern, das in der App überprüft werden kann. 

Anmerkung: Bei dem Gerät handelt es sich nicht um ein Medizinprodukt. Alle angegebenen Werte 

dienen nur als Referenz. 

 

Funktion des Blutsauerstoffs: Der Blutsauerstoffgehalt (SP02H) ist die Menge des im Blut 

zirkulierenden Sauerstoffs. Bitte informieren Sie sich online über den gesunden oder anormalen 

Sauerstoffgehalt im Blut für Ihre Altersgruppe und Ihr Geschlecht und/oder fragen Sie Ihren Arzt um 

Rat. 

Anmerkung: Bei dem Gerät handelt es sich nicht um ein Medizinprodukt. Alle angegebenen Werte 

dienen nur als Referenz. 

 

Stoppuhr-Funktion: Drücken Sie die Start- und Pausentaste, drücken Sie erneut zum Stoppen. 

 

Fernsteuerung (Musik): Ermöglicht die Aktivierung und Steuerung der Musikwiedergabe auf dem 

Telefon über die Smartwatch (eine Musikwiedergabe-App sollte auf dem Telefon installiert sein). 

 

Informationen: Informationen über die Modellnummer, Bluetooth-Eigenschaften und die 

Versionsnummer. 

 

Zurücksetzen: Tippen Sie, um alle Daten zurückzusetzen (Werksmodus). 

 

Weckerfunktion: Sie können über die Telefon-App mehrere Weckerzeiten einstellen. 

 

Sport- oder Trinkerinnerung: Legen Sie in der App eine Zeit für Sport und/oder eine Erinnerung zum 

Trinken fest. 

 

Funktion zum Telefon suchen: Wenn das Gerät und das Telefon verbunden sind, kann die Funktion 

"Telefon suchen" beim Auffinden Ihres Mobiltelefons helfen. Tippen Sie auf "Telefon suchen" und orten 

Sie Ihr Telefon anhand des Klingeltons, der von Ihrem Telefon kommt. 

 

Aktivieren am Handgelenk：Sie können die Uhr mit einer Bewegung des Handgelenks "aktivieren". 



 

 

Bitte stellen Sie diese Funktion in der App ein.  

Hinweis: Dies kann den Stromverbrauch erhöhen. 

 
Hinweise zum Recycling und zur Entsorgung  

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit anderen 

Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Vermeidung möglicher Schäden für die Umwelt oder die 

menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung; verantwortungsbewusstes 

Recycling zur Förderung der nachhaltigen Wiederverwendung von Materialressourcen. Um Ihr gebrauchtes 

Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Abholsysteme oder wenden Sie sich an den 

Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie können dieses Produkt einem 

umweltgerechten Recycling zuführen. 

 

Erklärung des Herstellers, dass das Produkt mit den Anforderungen der geltenden EG-Richtlinien 

übereinstimmt. 

 


