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Sicherheitshinweise 
 

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Geräts aufmerksam durch und 
bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. 
 

1. Warnung: Dieses Produkt enthält einen Lithium-Polymer-Akku. 
2. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern unter 36 Monaten und Haustieren auf, um ein 

Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden.  
3. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen 0 und +40 °C. 
4. Das Unter- oder Überschreiten dieses Temperaturbereichs kann die Funktion beeinträchtigen. 
5. Öffnen Sie das Gerät nicht. Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt 

werden.  
6. Nicht für Wassertiefen von mehr als 1 m verwenden! 
7. Nehmen Sie die Smartwatch im Fall einer Undichtigkeit oder übermäßiger Hitzeentwicklung des Produkts ab, um 

Verbrennungen oder Ausschlag zu vermeiden. 
8. Die Verwendung von anderem als dem mitgelieferten Zubehör kann zu anormalen Funktionen führen. 

 

WICHTIG! Die Messungen der Herzfrequenz und des Blutsauerstoffgehalts mit der App sind nicht für 
medizinische Zwecke gedacht, auch nicht für die Selbstdiagnose und ersetzen nicht die Konsultation 
eines Arztes. Sie sind ausschließlich für allgemeine Gesundheits- und Wellnesszwecke bestimmt. Dies 
ist kein medizinisches Diagnosegerät. 
 
 
 

 

App herunterladen 
 

Zum Herunterladen der App scannen: JYOU PRO 
 

 

 
Systemanforderungen für dein Handy: 
⚫ iOS 10 und höher  
⚫ Android 5.0 und höher  
⚫ Unterstützt Bluetooth 4.0 
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Bedienungsanleitung 
 
 

 
 
 

Ein- und Ausschalten 
1. Einschalten 

Wenn du die Ein/Aus-Taste für 3 Sekunden gedrückt hältst, leuchtet der Bildschirm der Uhr auf und 
vibriert. 

2. Ausschalten 

Rufe das Einstellungsmenü der Uhr auf und wähle „Ausschalten“, um sie auszuschalten. Alternativ 
halte die Ein/Aus-Taste für 3 Sekunden gedrückt, dann vibriert die Uhr und schaltet sich aus. 

 
 

Uhr aufladen 
Verwende das magnetische Standard-Ladekabel, um deine Smartwatch aufzuladen; die Uhr schaltet 
sich beim Aufladen automatisch ein (die Lademethode ist wie unten dargestellt, die Ladespannung 
beträgt 5 V). 
 

 
  

Display 

Armband-Einstellloch 

Ein/Aus-Taste 

Armband 

Menü 
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Uhr verbinden 
 

Wenn du die Uhr zum ersten Mal benutzt, musst du dich mit der App verbinden, um sie einzustellen. 
Nach erfolgreicher Verbindung synchronisiert die Uhr automatisch die Zeit, da sonst die Schrittzähler- 
und Schlafdaten ungenau sind. 
 

 

⚫ Öffne die App (JYouPro) und tippe auf das 
Gerätesymbol  

⚫ Gerät hinzufügen (iOS)/(Android) 
⚫ Tippe auf das Symbol für den Scanner 
⚫ Tippe auf das BT-Gerät mit dem Namen „SWK-110“, um 

dich mit dem Gerät zu verbinden 

 

Daten synchronisieren: 

Aktualisiere auf der App-Startseite, um die Daten zu synchronisieren. Die Uhr kann die Daten 7 Tage 
lang speichern. Je mehr Daten, desto länger dauert die Synchronisation, die höchstens 2 Minuten 
dauern sollte. Nachdem die Synchronisation beendet ist, wird die Meldung „Synchronisation beendet“ 
im Display angezeigt. 
 
 

Startbildschirm 
Die Uhr ist mit mehreren Zifferblättern ausgestattet. Du kannst sie durch langes Gedrückthalten von 3 
Sekunden umschalten. 
 

 

 

Schrittzähler 
Wenn du die Funktionstaste antippst, schaltest du zur Anzeige der aktuellen 
Schritte um. 

Entfernung und Kalorienverbrauch werden anhand der aktuellen Schritte und der 
in der App eingestellten Korpergröße und des Gewichts berechnet und angezeigt. 
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Zurückgelegte Entfernung 
Tippe im Menü auf die Funktionstaste, um die Statusanzeige aufzurufen und die 
aktuell zurückgelegte Entfernung anzuzeigen. 
 

 

Kilokalorien 
Tippe auf die Funktionstaste, um das Kilokalorienmenü aufzurufen und den 
aktuellen Kalorienverbrauch anzuzeigen. 
 
 

Herzfrequenz 
Tippe auf die Funktionstaste, um das Herzfrequenzmenü aufzurufen und die 
Herzfrequenz anzuzeigen.  Nach dem Test tippst du die Taste an, um die 
Herzfrequenzerkennung zu beenden.  
Verbinde mit der App und trage die Smartwatch ordnungsgemäß. Während des 
Tests blinkt die Herzfrequenzanzeige auf der Rückseite des Armbands. 
 

⚫ Der Sensor muss dicht an der Haut anliegen, um den Einfluss von externem Licht auf die 
Genauigkeit des Tests zu vermeiden. 

⚫ Halte den Testbereich sauber, Schweiß oder Flecken beeinträchtigen die Testergebnisse. 
 

 

Blutsauerstoff 
Tippe auf die Funktionstaste, um das Blutsauerstoffmenü aufzurufen und den 
Blutsauerstofftest zu starten. Nach dem Blutsauerstofftest tippst du die Taste an, 
um den Blutsauerstoffmodus zu verlassen. Wenn das Testergebnis nicht gefunden 
wird, wird das Ergebnis des letzten Tests oder „--“angezeigt. Überprüfe, ob du die 
Smartwatch ordnungsgemäß trägst und teste erneut. 
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Sport 
⚫ Tippe auf die Funktionstaste, um das spezifische Bewegungsmenü aufzurufen.  
⚫ Halte die Funktionstaste gedrückt, um die aktuelle Funktion zu starten (zu 

beenden).  
⚫ Nach dem Beenden tippst du die Taste zum Beenden an. 

 
Dazu gehören Gehen, Laufen, Radfahren, Badminton, Basketball, Fußball, Seilspringen, Bergsteigen und 
viele andere Sportarten. 
 

 
 

 
 

Schlaf 
 

Trage die Smartwatch wenn du schläfst, dann werden die Schlafdaten in der App 
angezeigt. 
 

 

Stoppuhr 
Tippe auf die Funktionstaste, um das Stoppuhrmenü aufzurufen und halte die 
Funktionstaste gedrückt, um die Stoppuhrfunktion aufzurufen. Tippe auf die 
Funktionstaste, um die Stoppuhr zu starten bzw. zu unterbrechen und halte die 
Funktionstaste gedrückt, um in das Hauptmenü zurückzukehren. Tippe die Taste 
zum Verlassen an. 
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Push-Benachrichtigung 
Tippe auf die Funktionstaste, um die Verlaufsdaten anzuzeigen. Wenn es keine 
Verlaufsdaten gibt, wird dies als (0) angezeigt. 

Nachdem du die Daten angezeigt hast, tippe die Taste zum Verlassen an. 
 

 
 

Einstellungsmenü 
Tippe auf die Funktionstaste, um das Einstellungsmenün aufzurufen. Halte die 
Taste gedrückt, um das Untermenü für weitere Funktionen aufzurufen. 
 
 
 

Helligkeit 
Halte die Funktionstaste gedrückt, um das Menü aufzurufen, dann tippst du auf die 
Funktionstaste, um eine der vier Helligkeitsstufen zu wählen. 
 
 
 

Handy suchen 
Wenn die Smartwatch verbunden ist, hältst du die Funktionstaste gedrückt, damit 
klingelt das Handy. 
 
 
 

Herunterfahren 
Wenn du in diesem Menü die Funktionstaste für drei Sekunden gedrückt hältst, 
schaltet sich das Armband aus. 
Vibration (Akku schwach, keine Vibration) 
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FAQs 
 

1. Die Bluetooth-Verbindung kommt nicht zustande (Verbindung / Wiederverbindung 
fehlgeschlagen oder langsame Wiederverbindungsgeschwindigkeit) 

Vergewissere dich, dass die Smartphone-Version iOS10 und Android 5.0 oder höher ist und Bluetooth 4.0 unterstützt 
wird. 

1). Aufgrund von Signalstörungen bei der Bluetooth-Verbindung kann die Verbindungszeit variieren. Wenn du die 
Verbindung lange Zeit nicht herstellen kannst, vergewissere dich, dass das Gerät frei von magnetischen Feldern ist 
oder ob Störungen durch andere Bluetooth-Geräte auftreten. 

2). Schalte die Bluetooth-Funktion aus und wieder ein. 

3). Schließe die Hintergrund-App oder starte das Handy neu. 

4). Verbinde nicht gleichzeitig andere Bluetooth-Geräte oder Funktionen. 

5). Prüfe, ob die App normal im Hintergrund läuft. Wenn sie nicht im Hintergrund läuft, ist sie möglicherweise nicht 
verbunden. 

 

2. Das Armband wurde verloren 

Da das Armband während der Bluetooth-Übertragung nicht vom Handy gesucht wird, achte darauf, 
dass es eingeschaltet und aktiviert ist. Wenn es immer noch nicht funktioniert, schalte die 
Bluetooth-Funktion aus und nach 20 Sekunden wieder ein. 
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Bitte beachten Sie – Alle Produkte können stillschweigend geändert werden. 
Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten. 

 
ALLE RECHTE VORBEHALTEN. COPYRIGHT DENVER AS 

 
 

 
 

denver.eu 
 
 

 
 
 

Elektrische und elektronische Geräte einschließlich Batterien enthalten Materialien, Komponenten und 
Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn die Abfallmaterialien 
(entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden. 

 
Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der vorstehend abgebildeten 
durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass elektrische und 
elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern 
getrennt zu entsorgen sind. 

 
Als Endverbraucher ist es wichtig, dass Sie Ihre verbrauchten Batterien bei den entsprechenden 
Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der 
Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen. 

 
Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische 
Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können oder die sie von den 
Haushalten einsammeln. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer 
Stadt/Gemeinde. 
 
 

Hiermit erklärt Denver AS, dass der Funkanlagentyp SWK-110 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. 
Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: 
denver.eu und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. 
 
 

Geben Sie die Modellnummer ein: SWK-110. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die 
Funkgeräterichtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/other downloads finden können. 
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Betriebsfrequenzbereich: 2412 - 2484 MHz  
Max. Ausgangsleistung: 0,555 W 

 
Denver AS 
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Dänemark 
 
 

facebook.com/Denver.eu 


