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Vielen Dank, dass Sie sich für ein ALIGATOR-Produkt 
entschieden haben. Bit te lesen Sie diese Anleitung, 
um Ihre neue Smartwatch zu benutzen. 

Wichtige Hinweise
  Behandeln Sie das Produkt und das Zubehör sorgfältig und 
 schützen Sie es vor mechanischen Beschädigungen und Schmutz.
  Schützen Sie das Produkt und das Zubehör vor extremen 
 Temperaturen.
  Werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer und setzen Sie 
 es keinen Temperaturen über +60 °C (+60 °F) aus. 
 Das Produkt enthält eine eingebaute Batter ie.
  Schützen Sie das Produkt und das Zubehör vor dem Herabfal len 
 auf den Boden.
  Das Produkt enthält keine vom Benutzer zu reparierenden Tei le.
 Zerlegen Sie niemals das Produkt oder das Zubehör.
  Schalten Sie das Produkt im Flugzeug aus, es sei denn, 
 Sie haben die ausdrückl iche Erlaubnis, es zu benutzen.
  Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Sprengstof fen.
  Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren und sie nicht 
 mit dem Produkt spielen lassen. Es kann Kleintei le enthalten, 
 an denen sie ersticken oder sich anderweitig verletzen könnten.
  Die Sof t- und Hardware des Produkts wird ständig 
 weiterentwickelt. Der Herstel ler behält sich daher das Recht vor, 
 die Anleitung und einzelne Funktionen des Telefons 
 ohne vorherige Ankündigung zu ändern. 

Weitere Informationen, Anleitungen und Videotutorials 
zum Einr ichten Ihrer Smartwatch f inden Sie 
unter http://www.aligator.cz/awprox
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Bedienelemente und Gurtbefestigung

Die Uhr wird über einen Touchscreen  2 2  und einen Knopf  1 1
an der Seite gesteuer t.

128

Das Armband der Uhr lässt sich 
mit Hil fe des Hebels, der sich 
an jeder Öse auf der Unterseite 
des Armbands bef indet 3 , 
leicht an- und ablegen. 
Drücken Sie den Hebel 
und er löst sich.

Kürzen des Metallbandes

Bei den Gliedern, die Sie entfernen wollen, 
drücken Sie die Verbindungsachsen 
mit einem dünnen Werkzeug 
in Richtung des Pfei ls  → 6 6
heraus oder stanzen sie aus.
Bringen Sie den Gur t wieder an, 
indem Sie die Unterlegscheibe 
wieder an ihren Platz 
schieben  →  7 .

 3

 6

 7 7

2

1
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Richtiges Tragen einer Uhr

Legen Sie die Uhr so um Ihr Handgelenk, dass die Rückseite 
mit den Sensoren gut an der Handober f läche anl iegt, siehe Abb.  4 4 .

Aufladen 

Laden Sie die Uhr auf, bevor Sie sie zum ersten Mal benutzen. 
Zum Auf laden wird der mitgel iefer te Magnetadapter  5  verwendet, 
der an den Kontakten auf der Rückseite der Uhr befestigt wird. 
Die Magnete halten das Ende des Adapters in der r ichtigen Position. 
Stecken Sie das andere Ende des Adapters in eine geeignete 
USB-Buchse. Auf dem Display wird der Ladezustand des Akkus 
angezeigt, wenn er angeschlossen ist.

 4

Sensor

Magnet-
adapter

USB

 5
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Ein- und Ausschalten von 

Um die Uhr ein- bzw. auszuschalten, halten Sie den Knopf an der Seite 
der Uhr gedrückt  1 1 , bis sich die Uhr ein- bzw. ausschaltet. Sie müssen 
das Ausschalten noch auf dem Display der Uhr  2 2  bestätigen. 

Grundlagen der Steuerung 

Das Display der Uhr ist standardmäßig abgedunkelt, um Batteriestrom 
zu sparen. Um das Uhrendisplay zu aktivieren, drücken Sie die Taste  1 1 . 
Das Display verdunkelt sich nach kurzer Zeit von selbst oder Sie können 
es durch Drücken der Taste  1 1  verdunkeln. 

Grundschema
Anordnung
Ziff erblätter

 D B

 A

 C
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Um das Funktionsmenü aufzurufen, streichen Sie mit dem Finger 
von links nach rechts über das Display  →  B  (rückwärts bewegen, 
um zurück zu gehen). Standardmäßig wird ein kreisförmiges 
Menü  E E  angezeigt. Um eine Funktion auszuwählen, tippen Sie 
auf das entsprechende Symbol im Menü und tippen Sie in die Mitte 
des Displays, um sie zu aktivieren. In den Einstellungen kann 
der Menüstil auf eine klassische Zeilenliste  F F  umgestellt werden 
(Einstellungen → Style Menu).

Wenn Sie mit dem Finger von rechts nach links über das Display 
streichen  →, können Sie nacheinander durch die Bildschirme 
der einzelnen Funktionen und Messwerte blättern.

Um im Menü eine Ebene nach oben zu gehen, drücken Sie entweder 
die Taste  1 1  oder wischen Sie auf dem Display von links nach rechts  → . 

Um Nachrichten schnell anzuzeigen, wischen Sie vom unteren Rand 
des Hauptbi ldschirms nach oben   C  (wischen Sie in die andere 
Richtung, um zurück zu gehen).

Für eine schnelle Einrichtung und Übersicht wischen Sie vom 
oberen Rand des Hauptbildschirms nach unten   A  (um zurück 
zu gehen, wischen Sie in die andere Richtung). Sie können schnell 
den Uhrenmodus wechseln, die Helligkeit und die Vibration einstellen 
oder die Einstellungen starten. Außerdem werden Verbindungsdaten, 
Batteriestatus und Wetterinformationen angezeigt.



Funktionsmenü 

 B Streichen Sie auf dem Display von 
links nach rechts

 , um zwischen 
den folgenden Funktionen zu wählen:

Schritte Anzahl der Schritte pro Tag. Es wird immer 
ab Mitternacht gezählt. Der Wert ist ein Näherungswert 
und kann von der Anzahl der tatsächlich gelaufenen 
Schritte abweichen.

Schlaf
Zeigt Informationen und Statistiken 
zur Schlafdauer und -qualität an.

Herzfrequenz – der Sensor auf der Rückseite 
der Uhr wird zur Messung der Herzfrequenz verwendet, 
wobei die Uhr korrekt am Handgelenk positioniert sein 
muss. Der Wert ist ein Näherungswert, er kann nicht 
für medizinische Zwecke verwendet werden. 

Sport Messung der Ausbildungstätigkeit. Es wird 
eine Vielzahl von Sportarten und Aktivitäten angeboten. 
Wählen Sie eine Aktivität aus und tippen Sie auf, 
um zu beginnen. Sobald das Training begonnen hat, 
kann die Messung durch Scrollen des Bildschirms 
von links nach rechts und Drücken der 
Taste unterbrochen/gestoppt werden.
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Telefon Funktion Telefonieren. Liste der letzten 
Anrufe, Dialer-Option und Anzeige der mit Ihrer 
Uhr synchronisier ten Kontakte.

Blutdruck Geschätzter Blutdruck – eine experi-
mentelle Funktion, der gemessene Wert entspricht 
möglicherweise nicht der Realität und kann in keiner 
Weise garantiert werden, für die Messung wird ein 
Näherungswert vom Herzfrequenzsensor verwendet. 
Kann nicht für medizinische Zwecke verwendet werden.

Oxygenierung Anzeige der Blutsauerstof fsätti-
gung – experimentel le Funktion, der gemessene 
Wert entspricht möglicherweise nicht der Real ität 
und kann in keiner Weise garantier t werden, 
für die Messung wird ein Näherungswert 
vom Herzfrequenzsensor verwendet. Kann nicht 
für medizinische Zwecke verwendet werden.

Wetter Aktuel le Wetterinformationen 
(nur wenn Ihr Telefon verbunden ist). Wischen Sie 
von unten nach oben  , um die Vorhersage 
für die nächsten 6 Tage zu sehen.

Auslöser
Ermöglicht die Fernsteuerung 
des Kameraverschlusses über Ihr Telefon.
Er forder t den Star t einer Anwendung 
auf dem Telefon.
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Spieler Ermöglicht die Fernsteuerung des Musik-
players auf Ihrem Handy. Wenn die Telefonfunktion 
der Uhr aktiviert ist, wird der Ton des Liedes direkt über 
den eingebauten Lautsprecher der Uhr wiedergegeben.

Atmung
Funktionen der Atemübungen.

Einstellungen und nützliche Funktionen. Sie können 
die Anruff unktion, die Helligkeit, die Vibration, den 
Menüstil, technische Informationen, das Zurücksetzen 
von Daten und vieles mehr einstellen. Enthält auch 
nützliche Funktionen (Stoppuhr, Timer und mehr). 

Nützliche Funktionen

Wählen Sie Einstellungen
aus dem Funktionsmenü und wählen 
Sie eine der nützl ichen Funktionen:

Spiel
2 Spiele zum Zeitvertreib.

Stoppuhr
Einfache Stoppuhr.
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Wecker
Möglichkeit, mehrere Alarme direkt 
auf der Uhr einzustellen.

Zeitschaltuhr
Einfacher Timer (Minute).

 Anmeldung
Zeigt einen QR-Code an, mit dem Sie die Uhr-App 
ganz einfach auf Ihr Telefon herunterladen können.

Telefonische Suche
Wenn sie aktiviert ist, ertönt ein Ton auf dem Telefon 
in der Ablage, so dass es leichter zu finden ist.

Informationsbildschirme

 D D Wenn Sie das Display von rechts 
nach links streichen  , erscheinen 
nach und nach die Informationsbild-
schirme für die Funktionen der Uhr:

Heute Zeigt die Anzahl der Schrit te, die letzte 
Schlafzeit und die Zeit der Trainingsaktivität an. 
Tippen Sie auf jeden Wert, um detai l l ier te 
Informationen anzuzeigen.
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Gesundheit Zeigt den letzten Herzschlag, 
den Blutdruck und die Sauerstof fversorgung 
des Blutes an. Tippen Sie auf jeden Wert, 
um eine neue Messung zu star ten.

Wetter Zeigt Wetter informationen an. Scrol len 
Sie von unten nach oben, um die Vorhersage 
für die nächsten 6 Tage zu sehen. 

Kameraverschluss Ermöglicht die Fernsteue-
rung des Kameraverschlusses über Ihr Telefon. 
Er forder t den Star t einer App auf dem Telefon.

Der Spieler Ermöglicht die Fernsteuerung 
des Musikplayers auf Ihrem Handy.

Atmung
Funktionen der Atemübung.

Assistentin Wenn die Funktion der Telefonüber-
wachung aktiv ier t ist, tippen Sie auf das Symbol, 
um den Sprachassistenten auf Ihrem Telefon zu 
star ten.

Telefon Wenn die Telefonfunktion der Uhr aktiviert 
ist, werden die Bedienelemente des Telefons 
(Anruf l iste, Wähltasten und Kontakte) angezeigt. 
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Verbinden Ihrer Uhr mit Ihrem Handy 

Um den vollen Funktionsumfang nutzen zu können, müssen Sie 
die Smartwatch drahtlos mit der App auf Ihrem Telefon verbinden. Laden 
Sie die Da Fit-App herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Handy:

Achtung! Nach der Installation 
und der ersten Ausführung 
müssen Sie alle Berechtigungen, 
nach denen Sie mehrmals 
gefragt werden, aktivieren, 
da die Anwendung sonst nicht 
richtig funktioniert. 

Sobald alle Berechtigungen 
aktiviert sind, wird die Profilseite 
geöffnet. Geben Sie Ihre Daten 
ein – Geschlecht, Größe, Alter, 
usw. Schließen Sie die Einstellungen 
ab, indem Sie auf die Schaltfläche 
mit dem Bestätigen – Symbol 
unten klicken. 

(Für eine genauere Aufzeichnung 
und Berechnung der Werte 
empfehlen wir Ihnen, Ihre Daten 
entsprechend der Realität 
einzugeben). 



Verbinden Sie Ihre Uhr 
mit Ihrem Handy:

1. Gehen Sie in der App zum 
Bildschirm Heute, indem Sie 
auf das erste Symbol von links 
unten auf dem Bildschirm tippen  E E . 
2. Halten Sie die Uhr in die Nähe 
Ihres Telefons und drücken Sie 
die Taste Gerät hinzufügen  7 7 . 
3. Die App zeigt eine Liste 
der gefundenen Geräte an.
4. Tippen Sie auf , um den 
Alligator Pro X auszuwählen.
5. Die Uhr ist gekoppelt. Erledigt!

Anzeige der Messdaten 
auf Ihrem Handy

Sobald Ihre Uhr mit Ihrem Telefon 
gekoppelt ist, starten Sie die 
Da Fit-App und drücken Sie auf 
das erste Symbol von links unten 
auf dem Bildschirm der App.
Der Bildschirm Heute erscheint 
mit den von der Uhr heruntergela-
denen Informationen – Schrittzahl, 
Schlaf, Herzfrequenz, Blutdruck, 
Sauerstoff gehalt des Blutes, 
Protokoll der Trainingsaktivitäten 
und mehr. Wenn Sie auf die Regi-
sterkarte einer der gemessenen 
Variablen tippen, können Sie 
auch die Aufzeichnungen 
der vergangenen Tage einsehen 
oder das gewünschte Datum 

aus dem Kalender auswählen, um 
Informationen darüber zu erhalten.

Hinweis: 
Die Daten werden kontinuier l ich 
über eine drahtlose Verbindung 
von der Uhr heruntergeladen, 
aber die Uhr muss sich 
in Reichweite des Telefons 
bef inden (einige Meter).
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Einstellungen der Uhr

Die Uhr wird mit der Da Fit-App 
auf Ihrem Telefon eingerichtet. 
Tippen Sie auf das mittlere 
Uhrensymbol am unteren 
Rand des App-Bildschirms.
Jetzt können Sie alle Einstellungen 
der Uhr vornehmen (Aussehen 
des Ziff ernblatts, Alarme, Bena-
chrichtigungen und viele andere 
Funktionen ändern).

Einstellen 
von Benachrichtigungen 
auf Ihrer Uhr

Eine wichtige Funktion der Uhr ist 
die Benachrichtigung über einge-
hende Anrufe, SMS-Nachrichten, 
Nachrichten aus sozialen 
Netzwerken und Benachrichtigun-
gen von anderen Apps. 

1. Rufen Sie den Gerätebildschirm 
auf, indem Sie auf das mittlere 
Symbol unten in der App tippen  F F . 
2. Wählen Sie 
Benachrichtigungen  8 8 . 
3. Es erscheint eine Auswahl 
von Warnungen, die Sie durch 
Antippen des Schalters neben 
dem Namen    aktivieren können. 
4. Beim Aktivieren 
von Benachrichtigungen fragt die 
Anwendung nach verschiedenen 

Zugriff sberechtigungen 
– Sie müssen den Zugriff  erlauben, 
damit sie richtig funktioniert. 
Bei der Ersteinrichtung wird auch 
ein Bildschirm angezeigt, der den 
Zugriff  auf Benachrichtigungen 
ermöglicht. Aktivieren Sie 
den Kippschalter neben 
der Da Fit-App  6 6 .



Einstellen des Ausse-
hens des Ziff erblatts

Aligator Watch Pro X bietet eine 
breite Palette von Ziff erblattdesigns. 
Mehrere Looks sind direkt auf 
der Uhr vorinstalliert. Dutzende von 
zusätzlichen Looks sind dann über 
die App verfügbar, einschließlich der 
Möglichkeit, ein benutzerdefi niertes 
Foto oder Bild direkt auf den Hinter-
grund des Ziff erblatts zu setzen.

Ändern Sie das Aussehen 
des Ziff erblatts

1. Drücken Sie mit dem Finger 
auf das Display der Uhr, bis 
das aktuelle Ziff erblatt kleiner ist.
2. Bewegen Sie Ihren Finger 
seitwärts, um aus den verfügbaren 
Einstellrädern auszuwählen
3. Bestätigen Sie das ausgewählte 
Ziff erblatt durch Berühren 
des Bildschirms.
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Andere Ziff erblattdesigns 
in der App auswählen

1. Rufen Sie den Gerätebild-
schirm auf, indem Sie auf das 
mittlere Symbol unten in der App 
tippen und Uhren auswählen.
2. Die in der Uhr installierten 
Ziff erblätter werden angezeigt.
3. Wählen Sie am unteren Rand 
des Bildschirms die Option Weitere 
Einstellungsmöglichkeiten. 

Warten Sie einen Moment, bis alle 
verfügbaren Ziff erblätter geladen 
sind (neue Ziff erblätter werden 
nach und nach hinzugefügt)
4. Tippen Sie auf das gewünschte 
Ziff erblatt und dann auf 
die Schaltfl äche Herunterladen 
unter dem Ziff erblatt.
5. Das Ziff erblatt kann heruntergela-
den und dann installiert werden. Das 
Verfahren kann auf dem Bildschirm 
des Telefons verfolgt werden.

Einstellen eines 
benutzerdefinierten Bildes 
auf dem Zifferblatt

1. Rufen Sie den Gerätebildschirm 
auf, indem Sie auf das mittlere 
Symbol unten in der App tippen 
und Uhren auswählen.
2. Wählen Sie das 5. Ziff erblatt 
und tippen Sie auf die Schaltfl äche 
Bearbeiten daneben  9 9 . 
3. Mit der Schaltfl äche Bild 
auswählen können Sie ein eige-
nes Foto oder Bild als Hintergrund 
für das Ziff erblatt festlegen.
4. Sie können auch die Schri-
ftfarbe und die Platzierung der 
Informationen auf dem Bildschirm 
selbst bestimmen.
5. Drücken Sie die Schaltfl äche 
Speichern oben rechts, um Ihre 
Änderungen zu speichern und Ihr 
eigenes Ziff erblatt hochzuladen.



Zeichne dein Training 
auf deiner Uhr oder 
in der App auf

Wie im Kapitel Funktionen 
erwähnt, können Sie mit der Uhr 
Trainingseinheiten für verschiedene 
Sportarten aufzeichnen. 
Sie können Ihr Training aber auch 
direkt mit der Da Fit-App 
auf Ihrem Telefon aufzeichnen. 
In diesem Fall dient die Uhr nur als 

Schritt- und Herzfrequenzsensor 
und das Training wird direkt in der 
App aufgezeichnet, einschließlich 
der vom GPS-Empfänger des 
Telefons ermittelten Route.
Um ein Training auf Ihrem Telefon 
zu starten, drücken Sie in der 
Da Fit-App auf das erste Symbol 
unten links auf dem Bildschir  E E , 
um den Bildschirm Heute 
aufzurufen. Tippen Sie auf die 
Registerkarte Outdoor Running 
und drücken Sie die Schaltfl äche 
Start. Die Aufzeichnung des Trai-
nings auf Ihrem Telefon beginnt.
Nach Abschluss des Trainings 
werden die Trainingsdaten gespei-
chert und Sie können die Route 
auf der Karte und andere Informa-
tionen im Kalender anzeigen.

Telefon- und Musik-
funktionen auf der Uhr

Dank des integrierten Mikrofons 
und Lautsprechers können Sie 
mit der Uhr telefonieren und Musik 
hören. Wenn sie aktiviert ist, 
fungiert sie als fortschrittliches 
Freisprech-Headset, mit dem 
Sie Anrufe annehmen und tätigen 
sowie Telefonnummern 
und Kontakte direkt auf der Uhr 
wählen können.
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Achtung! 
Wenn Sie eine Verbindung 
herstel len und die Anruf funktion 
aktivieren, werden auch die Mu-
sik- und Audiowiedergabe Ihres 
Telefons und die Steuerung 
des Sprachassistenten 
auf die Uhr umgeleitet. 

So aktivieren 
und deaktivieren Sie 
die Telefonierfunktion 

Um die Telefonfunktion auf Ihrer 
Uhr nutzen zu können, müssen 
Sie sie zunächst auf Ihrer Uhr 
aktiv ieren und dann Ihr Telefon 
über die duale drahtlose 
Audioverbindung mit Ihrer 
Uhr koppeln.

1. Gehen Sie auf Ihrer Uhr im 
Funktionsmenü zu Einstellungen
und tippen Sie anschließend auf 
Telefon, um es anzuzeigen: 
Ein – das Telefonsymbol wird grün.
2. Wählen Sie auf Ihrem Mobil-
telefon in den Bluetooth-Einste-
llungen die Option Neues Gerät 
koppeln und suchen Sie nach 
Audio_ProX_...
3. Verbinden Sie sich 
mit diesem Gerät.
4. Die Telefonfunktion der Uhr 
ist gekoppelt. Erledigt! 

Um die Telefonfunktion auf Ihrer 
Uhr zu deaktivieren, öffnen Sie 
die Einstellungen und tippen Sie 
anschließend auf Telefon, um sie 
anzuzeigen: Aus – Das Symbol 
wird grau. Um die Funktion dauer-
haft zu deaktivieren, löschen Sie 
das Gerät Audio_ProX_... aus 
der Liste der gekoppelten Geräte 
in den Bluetooth-Einstellungen 
auf Ihrem Telefon.

Achtung!
Wenn die Telefonfunktion 
aktiv ist, verr inger t sich 
die Lebensdauer der Batterie.



Tätigen Sie Anrufe 
und spielen Sie Musik 
direkt auf Ihrer Uhr ab

• Tippen Sie auf das rote Symbol, 
um einen eingehenden Anruf 
abzulehnen, und auf das grüne 
Symbol, um ihn anzunehmen  G G . 
• Tippen Sie auf das Telefonsymbol, 
um den Anruf zwischen Ihrer Uhr und 
Ihrem Telefon umzuschalten  H H . 
• Tippen Sie auf das Lautspre-
chersymbol, um die Lautstärke 
einzustellen  K K . 
• Das Mikrofon kann über das 
Mikrofonsymbol ein- und ausges-
chaltet werden  L L .
Wenn die Telefonanruf-Funktion 
aktiv ist, werden Musik und Ton 
von Ihrem Telefon auf Ihre Uhr 
übertragen. Sie können auch 
die Fernbedienungsfunktion des 
Players auf Ihrem Mobiltelefon 
mit der Uhr nutzen und dank des 
eingebauten 3-W-Lautsprechers 
Musik direkt auf der Uhr genießen. 

Mehr Funktionen für Anrufe 
auf Ihrer Uhr

1. Wählen Sie Telefon aus dem 
Funktionsmenü. 
2. Das Menü Telefonie wird 
angezeigt  M :

• Verlauf – zeigt eine Liste 
der letzten Anrufe an – tippen 
Sie auf, um die ausgewählte 
Nummer / den ausgewählten 
Namen erneut anzurufen.
• Wähltastatur – dient zur 
manuellen Eingabe einer 
Telefonnummer für einen Anruf.
• Kontakte – eine Liste mit 
Ihren Liebl ingskontakten, die 
Sie von Ihrer Uhr aus anrufen 
können. Die Einr ichtung er folgt 
über die App auf Ihrem Telefon. 
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So fügen Sie bevorzugte 
Kontakte in der App hinzu

1. Star ten Sie die Da Fit-App 
auf Ihrem Handy.
2. Rufen Sie den Bildschirm 
mit den Einstel lungen der Uhr 
auf, indem Sie auf das mittlere 
Symbol unten in der App tippen  F F . 
3. Wählen Sie 
Favorisierte Kontakte. 
4. Drücken Sie auf Hinzufügen 
und wählen Sie bis zu 8 Kontakte 
in Ihrem Telefonbuch aus. 
Sie müssen der App den Zugrif f 
auf Ihre Kontakte erlauben, 
damit sie r ichtig funktionier t.
5. Nachdem Sie Ihre Kontakte 
ausgewählt haben, drücken Sie 
auf Bestätigen, zuerst in der 
oberen rechten Ecke und dann 
auf dem Hauptbi ldschirm. 
6. Die Kontaktüber tragung 
wird eingeleitet. 
7. Der Abschluss der Übertragung 
wird im Antrag angegeben. 

Achtung! Das Telefon muss sich 
in der Nähe der Uhr befinden, 
damit es richtig funktionier t. 
Je nach Umgebung kann 
die Reichweite der drahtlosen 
Verbindung von Einheiten bis zu 
einigen zehn Metern vari ieren. 

Finden Sie Ihr Handy 
mit Ihrer Uhr 
und umgekehrt

Wenn Ihre Uhr mit Ihrem Telefon 
verbunden ist, kann sie leicht 
geor tet werden. Wählen Sie 
im Funktionsmenü der Uhr 
Einstellungen → Telefonsuche. 
Sie können dann auf das Symbol 
auf dem Uhrenbildschirm tippen, 
um die Audiowiedergabe 
auf der Uhr zu star ten. 

Wenn Sie nach einer Uhr suchen, 
star ten Sie die Da Fit-App auf 
Ihrem Telefon, gehen Sie zu den 
Einstel lungen der Uhr (mit tleres 
Symbol unten) und wählen Sie 
Andere → Gerät suchen. 
Die Uhr leuchtet auf und vibr ier t. 

Achtung! Die Vibration muss 
auf der Uhr aktivier t sein 
und die Batterie dar f nicht 
zu schwach sein. Andernfal ls 
leuchtet der Bi ldschirm 
der Uhr nur auf.



Persönliche 
Einstellungen 
und Daten bearbeiten

Um Ihre persönlichen Daten 
zu bearbeiten und einige andere 
Einstellungen der App zu ändern, 
drücken Sie auf das Symbol rechts 
unten auf dem Bildschirm 
– der Bildschirm Mein Profil 
wird angezeigt.
Sie können nun Ihr Gewicht, 
Ihr Alter und andere Informationen 
über sich selbst sowie ein 
Tagesziel eingeben.

Wasserdicht IP67

Die Uhr ist wasserdicht gemäß 
IP67-Standard, wir empfehlen 
jedoch dringend, den Kontakt 
mit Wasser so weit wie möglich 
zu vermeiden. 
Mikroskopische Risse in der 
Dichtung können während des 
Gebrauchs aufgrund von Stößen 
oder Abnutzung des Gehäuses 
entstehen. In diesem Fall könnte 
Wasser in das Gehäuse eindringen 
und Schäden verursachen, 
die nicht von der Garantie 
gedeckt sind.
Tauchen, baden oder duschen 
Sie niemals mit der Uhr – unter 
Druck stehendes oder heißes 
Wasser könnte in die Uhr eindringen 
und Schäden verursachen, 
die nicht von der Garantie 
gedeckt sind.
Drücken Sie niemals die Taste, 
wenn das Gehäuse mit Wasser 
in Berührung kommt. Es könnte 
Wasser eindringen und Schäden 
verursachen, die nicht von 
der Garantie abgedeckt sind.
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Fehlersuche

Benachrichtigungen werden nicht auf der Uhr angezeigt

Vergewissern Sie sich, dass Sie die Da Fit-App für den Zugrif f 
auf Benachrichtigungen aktiv ier t haben, wie in dieser Anleitung 
beschrieben (siehe Einstellen von Benachrichtigungen auf Ihrer Uhr). 
Alternativ können Sie auch die Einstel lungen Ihres Telefons öf fnen 
und im Suchfeld „Zugrif f auf Benachrichtigungen” eingeben 
und überprüfen, ob der Zugrif f für Da Fit aktiv ier t ist.

Die Uhr lässt sich nicht verbinden

Wenn Sie Ihre Uhr nicht mit Ihrem Telefon verbinden können, versuchen 
Sie, Bluetooth auf Ihrem Telefon aus- und wieder einzuschalten und Ihr 
Telefon neu zu starten. Wenn die Uhr nicht verbunden werden kann, 
versuchen Sie erneut, sie in der App zu suchen. Wenn sich Ihre Uhr nicht 
verbindet, setzen Sie sie zurück: Wischen Sie auf Ihrer Uhr von oben 
nach unten, tippen Sie auf das Symbol „Einstellungen” und wählen Sie 
Zurücksetzen. Starten Sie dann Ihr Telefon neu und verbinden Sie 
Ihre Uhr erneut in der App, indem Sie die Schritte im Abschnitt 
Verbinden mit dem Telefon ausführen.

Die Uhr kann nicht mit einer Powerbank aufgeladen werden

Der Ladestrom der Uhr ist sehr gering. Daher werten einige Powerbanks 
die angeschlossene Uhr fälschlicherweise als ein bereits aufgeladenes 
Telefon und schalten den Ladevorgang automatisch ab.

Der vol lständige Text der EU-Konformitätserklärung 
ist auf der folgenden Website 
zu f inden: www.aligator.cz 
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Sicherheit und Ökologie

Eingebaute Batterie
Das Produkt enthält eine eingebaute einzellige Lithiumbatterie, die nicht 
in den normalen Hausmüll gehört und umweltschädliche Stoffe enthalten kann! 
Wenn das Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, kann die Batterie 
entnommen und einer weiteren umweltfreundlichen Behandlung zugeführt werden.

Anweisungen zum sicheren Entfernen des Akkus: (durch den Benutzer 
oder einen qualifizierten, vom Händler unabhängigen Fachmann) 
Stellen Sie sicher, dass die Batterie vollständig entladen ist (oder lassen Sie die Uhr zuerst 
vollständig entladen). Ziehen Sie die Rückseite der Uhr mit einem Messer oder einem Meißel 
vorsichtig ab. Es besteht Verletzungsgefahr! Trennen Sie die Kabel zur Batterie einzeln 
mit einer Schere ab oder schneiden Sie sie ab, um einen Kurzschluss zu vermeiden. 
Nehmen Sie die Batterie vorsichtig heraus, um die Batterie nicht zu perforieren oder 
zu deformieren – Gefahr des Auslaufens von Elektrolyt, Kurzschluss und Stromschlag! 
Beachten Sie die Arbeitssicherheitsvorschriften und benutzen Sie Schutzausrüstungen 
oder überlassen Sie die Arbeit einer Fachkraft!

Gebrauchte elektrische Geräte
Entsorgen Sie das Produkt niemals im normalen Hausmüll, es kann umweltgefährdende 
Stoffe enthalten! Nach dem Gebrauch muss es bei der entsprechenden Sammelstelle 
zur Wiederverwertung oder umweltgerechten Entsorgung abgegeben werden. Erkundigen 
Sie sich bei Ihrem Händler oder bei der Gemeindeverwaltung, wo sich ein solcher 
Ort befindet, oder geben Sie ihn direkt beim Händler oder in einer der Niederlassungen 
von ADART COMPUTERS s.r.o. ab. 
Es ist verboten, das Produkt entgegen dieser Anleitung zu handhaben!

Konformitätserklärung
ADART COMPUTERS s.r.o. erklärt hiermit, 
dass der Typ des Funkgeräts Aligator Watch Pro X, Y32, 
der Richtlinie 2014  /  53  /  EU entspricht.



CZ I TECHNICKÁ PODPORA 
Máte dotaz k zakoupenému zboží z nabídky Aligator? 

Neváhejte se nás zeptat na naší adrese: 
dotazy@adart.cz

SK I TECHNICKÁ PODPORA 
Máte dotaz kvôli zakúpenému výrobku z ponuky Aligator?

Neváhajte sa nás spýtať na našej adrese: 
dotazy@adart.cz

PL I POMOC TECHNICZNA 
Masz pytanie dotyczące zakupionych towarów z oferty Aligatora?

Nie wahaj się zapytać nas na nasz adres: 
dotazy@adart.cz

HU I MŰSZAKI TÁMOGATÁS 
Kérdése van az Aligator kínálatából megvásárolt 

termékekkel kapcsolatban? 
Keresse fel a weblapunkat: https://www.aligator.cz/hu/

UK I TECHNICAL SUPPORT 
Do you have any question about Aligator product?

Feel free to ask us at: dotazy@adart.cz

DE I TECHNISCHER SUPPORT 
Haben Sie eine Frage zu gekauften Waren aus dem Aligator-Angebot?

Fragen Sie uns gerne unter unserer Adresse: 
dotazy@adart.cz

ADART COMPUTERS s. r. o., Č imická 717/34, 182 00 Praha 8 I CZ
www.aligator.cz
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