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INTEGRATION VON DRITTPARTEI-APPS 

Easysmart HR ist eine Fitness-Uhr, die entwickelt wurde, um dir das Leben einfacher zu 
machen. Dank ihres Displays hast du immer alle Benachrichtigungen zur Hand, die du 
normalerweise über dein Smartphone erhältst. Das Betriebssystem der Easysmart HR 
kann unabhängig erkennen, welche Apps ihre Meldungen auf dem Display anzeigen 
lassen können. WhatsApp-Nachrichten, Kommentare zu deinen Posts auf Facebook und 
vieles mehr, werden auf dem Display deiner Easysmart HR angezeigt. 

Prüfe für all deine Apps zuerst, ob diese auf dem neuesten Stand sind und dein 
Betriebssystem mit der Verwendung der Easysmart HR kompatibel ist. 

Prüfe außerdem, dass keine anderen Anwendungen aktiv oder verbunden sind, die 
Benachrichtigungen mit anderen Displays als das des Smartphones teilen. Die Bluetooth-
Verbindung könnte gestört werden oder nicht korrekt aufrechterhalten werden, wenn 
starke Interferenzen im Bedienumfeld des Geräts vorliegen.  

Die Benachrichtigungen können nur angezeigt werden, wenn Easysmart HR über 
Bluetooth mit deinem Smartphone verbunden ist. Bedenke, dass die Bluetooth-
Verbindung eine Bedienreichweite zwischen 5 und 7 Metern hat und in einigen Fällen 
sogar bis zu 10 Meter reicht. Jedoch wird die Reichweite stark von umliegenden 
Interferenzen beeinflusst. Wenn du im Haus bist und sich zwischen dem Telefon und 
deiner Easysmart HR tragende Mauern oder Mauern aus Stahlbeton befinden, könnten 
Verbindungsprobleme auftreten. 

Wenn du auf dem Display deiner Easysmart HR das (((.))) Zeichen ununterbrochen siehst, 
bedeutet das, dass die Verbindung korrekt besteht. Wenn das Zeichen blinkt, bedeutet 
dies, dass die Verbindung nicht aktiviert ist. Lese dann den Abschnitt bezüglich der 
Synchronisierung durch, um weitere Informationen zur Verbindung und der 
Wiederherstellung derselben zu erhalten. 
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PRÄZISION 

Deine Easysmart HR kann jede Bewegung deines Körpers über zwei Sensoren erfassen, 
die zusammenarbeiten, um deine Bewegungen richtig lesen zu können. 

Das Tracking, das wir dir mit diesem Produkt bieten, kann in jeder Hinsicht als 3D-Tracking 
angesehen werden und funktioniert auf komplexe Art und Weise. Wir möchten dieses 
Konzept klar und knapp erklären, damit du verstehst, wie all deine Bewegungen in leicht 
konsultierbare und in Echtzeit verfügbare Zahlen umgewandelt werden. 

Was ist 3D-Tracking? 

Das 3D-Tracking verwendet passive Sensoren für die Sammlung der Daten der jeweiligen 
körperlichen Bewegungen. Ein passiver Sensor ist ein Sensor, der den Zustand eines 
Körpers und die jeweilige Veränderung im Falle der Bewegung aufzeichnet – zum 
Beispiel eine gerade und gleichmäßige Bewegung oder die Drehbewegung um eine 
Achse. Gerade die Drehbewegung um eine Achse interessiert uns; und bei der 
Ausarbeitung des 3D-Tracking-Konzepts wird an die Achsen gedacht. Die 
Dreidimensionalität besteht in der Tat aus den drei Achsen, auf denen sich der Körper im 
umgebenden Raum bewegt. 

 Dies ist das vereinfachte Schema eines 
passiven Sensors. Das Gewicht der Kugel 
bewegt diese auf den drei Achsen, je 
nachdem wie der Sensor bewegt wird. Wenn 
du bedenkst, dass sich dieser Sensor in 
deiner Easysmart HR befindet, verstehst du 
sofort, wie jede Bewegung deines Körpers 
leicht erfasst werden kann. 

Auf dieser Technik basiert alles - einfach, 
oder? 
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TRAINING UND AKTIVITÄTEN 

Was muss ich über die Trainingsziele wissen? 

Die Trainingsziele sind im Grunde die Ziele, die man sich zu Beginn der Verwendung der 
Easysmart HR setzt, und diese konkretisieren sich in der Anzahl der im Tagesverlauf 
gegangenen Schritte. Experten empfehlen, dass man mindestens 10.000 Schritte am Tag 
machen sollte, um ein aktives und gesundes Leben zu leben. 

Wie kann ich erfahren, wie viel Bewegung ich in Bezug auf mein Ziel bereits gemacht 
habe? 

Unter dem Abschnitt Aktivitäten deiner App, findest du in Echtzeit die Stundenzahl an 
aktiven Bewegungen. Diese sind in circa dreißigminütige Sessionen aufgeteilt und dort 
sieht man für jede voreingestellte Sportart die jeweilige, zum Konsultationszeitpunkt 
erreichte Prozentzahl des gesteckten Zeitziels und die verbrannten Kalorien. 

 

 

 

In diesem Abschnitt kannst du die 
jeweiligen Daten zu deinen 
aktualisierten Aktivitäten in Echtzeit 
einsehen. Hier findest du eine 
Balkengrafik auf Stundenbasis, die dir 
den Aktivitätsfortschritt in Bezug auf das 
vorgenommene Ziel anzeigt. In der Mitte 
findest du einen Bereich zur Aktivität, der 
in Bewegung und im Sitzen verbracht 
wurde. Jedes Mal, wenn die Sensoren 
eine Bewegung erfassen, findest du 
unter diesem Bereich die Angabe des 
Zustandswechsels. Wenn du zum 
Beispiel 10 Minuten gesessen hast und 
dann aufgestanden bist und eine halbe 
Stunde gegangen bist, findest du dort 
die Zeitangabe des Zeitraums, in dem du 
gesessen hast und in dem du dich 
bewegt hast. Dieser Abschnitt kann im 
Tages-, Wochen- und Monatsmodus 
angezeigt werden, damit du einen 
Gesamtüberblick über die Situation 
erhältst und all deine Daten jederzeit bei 
Bedarf kontrollieren kannst.  
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Wie kann ich mehrere sportliche Tätigkeiten für den Tagesverlauf eingeben? 

Die Aktivität wird auf Tagesbasis getrackt und basiert auf der Anzahl an Schritten, die du 
an einem Tag machst. Du kannst jedoch auch bestimmte Aktivitäten festlegen, um die am 
Tag verfolgten Aktivitäten zu personalisieren und korrekter abzubilden. 

Möchtest du laufen gehen und deine Leistung aufzeichnen? Dann kannst du die Aktivität 
eingeben, um deinen Lauf komplett zu tracken. Während der Aufzeichnung einer Sport-
Session wird der Pulsschlag in Echtzeit aufgezeichnet und in drei Phasen unterteilt. 
Darüber hinaus sind die Durchschnittsgeschwindigkeit und alle anderen normalerweise 
aufgezeichneten Daten verfügbar. All deine Daten können auf dem Display deiner 
Easysmart HR angezeigt werden und du kannst in Echtzeit die Herzfrequenz und die 
Laufgeschwindigkeit kontrollieren. Basierend auf deiner Herzfrequenz erkennt deine 
Easysmart HR automatisch das Niveau, auf dem du dich befindest.  

(Screenshots zum genannten Sport einfügen) 
  

Wie startet man mit Easysmart HR ein Training? 

Ein Training direkt mit der Smartwatch zu starten, ist sehr einfach. Wir erinnern daran, dass 
du entscheiden kannst, ob du dein Smartphone während des Trainings bei dir haben 
möchtest oder nicht. Es ist nicht zwingend notwendig, doch wenn du es dabei hast, 
erhältst du neben den Daten zur jeweiligen Aktivität auch eine Karte mit der Strecke, die 
du zurückgelegt hast. 
 

Befolge diese Schritte, um ein Training zu starten. 

 

Drücke die mittige Taste auf der rechten Seite deiner Easysmart HR und 
lasse dir den Aktivitätszähler anzeigen. Diese Benutzeroberfläche ist 
interaktiv und zeigt die Gesamtzahl der von dir gegangenen Schritte und 
eine Grafik an, die den aktuellen Stand in Bezug auf das von dir 
voreingestellte Gesamtschrittziel angibt. 

 

 

 

 

 

Eine erneute Betätigung des mittigen Knopfes auf der rechten Seite 
deiner Easysmart HR ruft das Auswahlmenü auf. Über das Menü kannst 
du die Funktion Laufen auswählen, wenn du ein Training aufzeichnen 
möchtest. Wir vertiefen die Funktion unter den folgenden Punkten. 
Oder du kannst dir die Gesamtzähler deines Ziels anzeigen lassen. Hier 
siehst du den Fortschritt-Prozentsatz deines Ziels in Bezug auf die von 
dir gewählte Voreinstellung. 
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Diese Nachricht wird nur dann angezeigt, wenn deine Smartwatch nicht 
über Bluetooth mit deinem Smartphone zum Zeitpunkt des Beginns 
eines Trainings verbunden ist. Es ist wichtig, die Verbindung der beiden 
Geräte zu überprüfen, damit keine eventuellen Daten verloren gehen 
und um somit zu verhindern, dass die während der Aktivität 
gesammelten Daten verloren gehen. Wenn diese Nachricht angezeigt 
wird, kannst du das Trainingsmenü verlassen und die Bluetooth-
Kopplung der Geräte starten. 

 

 

 

 

Wenn du keine Probleme mit der Verbindung hast, welche im 
vorherigen Punkt behandelt wurden, gelangst du zur Seite zum Start 
der Aktivität. Du kannst also die Überwachung einfach durch Drücken 
der Taste beginnen, die dem Start-Befehl entspricht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dir wird ein Countdown vor dem Start und anschließend der 
Kontrollbildschirm angezeigt. Der auf deiner Smartwatch 
angezeigte Bildschirm ist folgendermaßen aufgebaut: 

- Stoppuhr 
- Puls in Echtzeit mit Hervorhebung des jeweiligen Herzfrequenz-
Niveaus 
- Zurückgelegte km 
- Zeit, um 1 km zu laufen 
- Durchschnittsgeschwindigkeit 
- Verbrannte Kalorien 

 
All diese Daten können in Echtzeit direkt auf dem Display deiner Easysmart HR 
abgelesen werden, indem man die Tasten an der rechten Seite deiner Smartwatch 
betätigt - genauer, die erste Taste oben rechts oder die dritte Taste unten rechts. 
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Was muss ich über das Tracking des Trainings mit der Easysmart HR wissen? 

Das vom Gerät erhobene Training wird im Abschnitt „Data“ deiner App angezeigt. In 
diesem Abschnitt kannst du immer alle Aufzeichnungen zu deinen Trainings ansehen. 

Um die Details der Aktivitäten anzusehen, muss man nur auf das laufende Männchen, wie 
im Screenshot unten angezeigt, klicken: 

 

   

 

 

 

Der Teil der registrierten Daten kann als Analyse angezeigt werden, indem man auf den 
jeweiligen Abschnitt der Zusammenfassung klickt, der im roten Quadrat des zweiten 
Screenshots angezeigt wird. 
 

Verfügt meine Easysmart HR über GPS? 

Nein, deine Easysmart HR verfügt über diese Funktion nicht 

 

Was ist der Bewegungsmangel-Alarm? 

Hierbei handelt es sich um eine Benachrichtigung, die du einstellen kannst, welche dich 
daran erinnert, dass du dich bewegen sollst, sobald du dich zu lange nicht bewegt hast. 
Er ist dann praktisch, wenn du viel sitzt und in diesem Fall empfehlen wir dir seine 
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Aktivierung. Wenn du viel Bewegung hast, brauchst du dir keine Sorgen zu machen - du 
wirst diesen Alarm nicht häufig sehen. 

Alle halbe Stunde wird deine Easysmart HR vibrieren und dich daran erinnern, dass du 
dich bewegen solltest. Das passiert nur dann, wenn du dich für eine halbe Stunde nicht 
bewegst. 

 

KALORIEN 

Wie werden die verbrannten Kalorien berechnet? 

Die verbrannten Kalorien werden auf Basis des Grundumsatzes berechnet. Auf Grundlage 
der Informationen zu Gewicht, Geschlecht, Alter und Größe werden die Kalorien 
berechnet, die der Organismus verbraucht, nur um die Vitalfunktionen aufrecht zu 
erhalten. Diese Kalorien werden vom Organismus verbraucht, ganz gleich ob man sich 
körperlich betätigt oder nicht. Die Eingabe der Kalorienverbrauchsziele basiert auf den 
Kalorien, die über den Grundumsatz hinausgehen und zusätzlich verbrannt werden 
müssen. 

 

Ich bin gerade aufgewacht und trotzdem sehe ich bereits Zähldaten: Warum? 

Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns wieder dem Grundumsatz zuwenden. 
Während des Schlafes werden auch Kalorien verbrannt. Deshalb ist es normal, dass das 
Gerät die während dieser Aktivität verbrannten Kalorien aufzeichnet. Im Schlaf können 
auch Körperbewegungen aufgezeichnet und in Schritte umgewandelt werden. Dies 
passiert, weil der passive Sensor Bewegungsveränderungen registrieren kann, wenn man 
sich zum Beispiel viel in der Nacht bewegt oder wenn man einen bewegten Schlaf 
beispielsweise mit vielen Träumen oder Alpträumen hatte. Wenn das passiert, muss dich 
das nicht beunruhigen. Diese Daten haben keinen Einfluss auf die Analyse deiner 
Aktivitäten. 

 

EASYSMART HR APP FÜR ANDROID 

Meine Easysmart HR empfängt keine Benachrichtigungen vom Android-Gerät 

Ist es das erste Mal, dass du versuchst, Benachrichtigungen von deinem Smartphone zu 
erhalten? Dann konsultiere den Abschnitt, der sich der Synchronisierung widmet. 

Warum kommen die Benachrichtigungen zu spät oder gar nicht an? 

Die Benachrichtigungen können aus verschiedenen Gründen eventuell nicht ankommen 
oder unterbrochen werden. Einige Gründe liegen an der Easysmart HR und andere kann 
man mit einigen Kniffen bei der Anwendung dieses Produktes beheben. 

- Stelle sicher, dass sich dein Smartphone und deine Easysmart HR nahe beieinander 
oder in jedem Fall im Betriebsbereich des Bluetooth befinden. 

- Kontrolliere, ob alle Einstellungen bezüglich der Benachrichtigungen auf dem 
Smartphone korrekt eingestellt sind. Viele Smartphones haben eine „Nicht 
stören“ Funktion. Wenn diese eingeschaltet ist, zeigt das Telefon die Easysmart HR 
Benachrichtigungen nicht an und sendet diese dann auch nicht. 

- Es können Probleme beim Erhalt der Benachrichtigungen auftreten, wenn eine 
Anomalie während der gleichzeitigen Anwendung mehrerer verbundener Bluetooth-
Geräte auftritt. Ein klares Beispiel ist die Anwendung von Bluetooth-Lautsprechern für 
das Abspielen von Musik, die mit dem Smartphone verbunden sind.  
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- Wenn das Problem während der Aktualisierung der Anwendung auftritt, bitte das 
Smartphone aus- und wieder einschalten und die Synchronisierung der 
Benachrichtigung erneut versuchen. 

 

Ich habe Probleme mit den Benachrichtigungen. Wie kann ich diese beheben? 

Diesen Abschnitt nur beachten, wenn du das Problem nicht durch die vorherigen 
Ratschläge beheben konntest. 

LÖSUNG 1: Es könnte sich um ein Bluetooth-Problem handeln - bitte folgendermaßen 
vorgehen: 

1. Bluetooth deaktivieren 
2. Die Easysmart HR App anhalten und schließen 
3. Den Bluetooth aktivieren 
4. Die App öffnen und deine Easysmart HR erneut verbinden 

Konntest du das Problem nicht lösen? Dann probiere Lösung 2 aus. 

LÖSUNG 2: Es könnte eine Blockierung am System zur Verwaltung der Benachrichtigungen 
vorliegen - bitte folgendermaßen vorgehen: 

1. Easysmart HR neu starten. Wenn du nicht weißt, wie das geht, gehe zum Abschnitt 
„Neustart von Easysmart HR“ 

2. Deaktiviere die Benachrichtigungen: 
a. Gehe im Menü zu „Gerät“ 
b. Telefonbenachrichtigungen und SMS-Benachrichtigungen deaktivieren 

3. Das Smartphone aus- und wieder anschalten 
4. Wähle erneut die Easysmart HR App aus und aktiviere alle Benachrichtigungen 
5. Die beiden Geräte synchronisieren 

 

LÖSUNG 3: Totale Wiederherstellung der Bluetooth-Verbindung zwischen dem Smartphone 
und Easysmart HR - bitte folgendermaßen vorgehen: 

1. Du musst Easysmart HR von deinem Smartphone trennen 
a. Gehe zum Bluetooth-Menü des Telefons 
b. Die Verbindung von Easysmart HR trennen 

2. Das Smartphone neu starten 
3. Die Easysmart HR App öffnen 
4. Gehe zum Menüpunkt „Gerät“ 
5. Das Gerät erneut synchronisieren 
6. Gehe nach der Synchronisierung erneut zum Menüpunkt „Gerät“ zurück 
7. Alle Benachrichtigungen aktivieren 

Anmerkung: Android-Systeme bitten den Benutzer stets über eine Pop-Up-Nachricht um 
die Autorisierung des Betriebssystems für den Versand von Benachrichtigungen. 
Bedenke, dass diese Bestätigung für die Benachrichtigungsverwaltung grundlegend 
wichtig ist. Aktiviere also Easyfit Plus für den Versand von Benachrichtigung im 
Anwendungsmenü. Die Schritte müssen nacheinander erfolgen. Also nicht die 
Anwendung verlassen und anschließend wieder aufrufen. 

 

Bekannte Probleme bei der Benutzung von Easysmart HR mit Android: 

PROBLEM 1: Bei Android 6.0 
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Damit bei der Aktualisierung von Android 6.0 keine Verbindungsprobleme auftreten, 
müssen die Lokalisierungsdienste deines Smartphones aktiviert sein. Das System erinnert 
dich automatisch beim ersten Zugriff auf die App daran. Solltest du diesen Schritt 
überspringen, aktiviere die Funktion später über den Menüpunkt „Einstellungen“ des 
Telefons. Versuche anschließend erneut die Verbindung herzustellen. 

 

PROBLEM 2: Bei Android 7 

Die Benachrichtigungen zu den eingegangenen Telefonaten können eventuell nicht 
angezeigt werden. Wir arbeiten gerade an dem Problem und es wird bald ein Update der 
App geben 

 

PROBLEM 3: Bei Android 6.1 und 7 - insbesondere bei den Geräten Samsung A5 (2016) 
und Asus Zenfone 3 

Wenn du mehrere Nachrichten auf dem Smartphone erhältst, können Anomalien bei der 
Anzeige der Benachrichtigungen auftreten. Häufig zeigt das System bei mehreren, von 
einem einzigen Kontakt erhaltenen Nachrichten nur die Benachrichtigung der ersten 
Nachricht an. Wir arbeiten an der Behebung des Problems. 

 

 

„EASYFIT PLUS“-APP FÜR IOS 

Meine Easysmart HR empfängt keine Benachrichtigungen vom iOS-Gerät 

Ist es das erste Mal, dass du versuchst, Benachrichtigungen von deinem Smartphone zu 
erhalten? Dann konsultiere den Abschnitt, der sich der Synchronisierung widmet. 

Warum kommen die Benachrichtigungen zu spät oder gar nicht an? 

Die Benachrichtigungen können aus verschiedenen Gründen eventuell nicht ankommen 
oder unterbrochen werden. Einige Gründe liegen an der Easysmart HR und andere kann 
man mit einigen Kniffen bei der Anwendung dieses Produktes beheben. 

- Stelle sicher, dass sich dein Smartphone und deine Easysmart HR nahe beieinander 
oder in jedem Fall im Betriebsbereich des Bluetooth befinden. 

- Kontrolliere, ob alle Einstellungen bezüglich der Benachrichtigungen auf dem 
Smartphone korrekt eingestellt sind. Viele Smartphones haben eine „Nicht 
stören“ Funktion. Wenn diese eingeschaltet ist, zeigt das Telefon die Easysmart HR 
Benachrichtigungen nicht an und sendet diese dann auch nicht. 

- Es können Probleme beim Erhalt der Benachrichtigungen auftreten, wenn eine 
Anomalie während der gleichzeitigen Anwendung mehrerer verbundener Bluetooth-
Geräte auftritt. Ein klares Beispiel ist die Anwendung von Bluetooth-Lautsprechern für 
das Abspielen von Musik, die mit dem Smartphone verbunden sind.  

- Wenn das Problem während der Aktualisierung der Anwendung auftritt, bitte das 
Smartphone aus- und wieder einschalten und die Synchronisierung der 
Benachrichtigung erneut versuchen. 

 

Ich habe Probleme mit den Benachrichtigungen. Wie kann ich diese beheben? 

Diesen Abschnitt nur beachten, wenn du das Problem nicht durch die vorherigen 
Ratschläge beheben konntest. 
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LÖSUNG 1: Es könnte ein Bluetooth-Problem sein - bitte folgendermaßen vorgehen: 

5. Bluetooth deaktivieren 
6. Die Easyfit Plus App anhalten und schließen 
7. Den Bluetooth aktivieren 
8. Die App öffnen und deine Easysmart HR erneut verbinden 

Konntest du das Problem nicht lösen? Dann probiere Lösung 2 aus. 

LÖSUNG 2: Totale Wiederherstellung der Bluetooth-Verbindung zwischen dem Smartphone 
und Easysmart HR - bitte folgendermaßen vorgehen: 

1. Du musst Easysmart HR von deinem Smartphone trennen 
a. Gehe zum Bluetooth-Menü des Telefons 
b. Die Verbindung von Easysmart HR trennen 

2. Das Smartphone neu starten 
3. Die Easysmart HR App öffnen 
4. Gehe zum Menüpunkt „Gerät“ 
5. Das Gerät erneut synchronisieren 

 

FAQ zu den funktionen 

Wie wird das leise Aufwecken verwaltet? 

Easyfit Plus Apps für iOS 

1. Die App öffnen  
2. Zum Menüpunkt „Gerät“ gehen 
3. Den Menüpunkt „Alarme“ öffnen 
4. „Hinzufügen“ drücken 
5. Die Uhrzeit einstellen 
6. Die Wiederholungen bei wöchentlichen Alarmen einstellen 
7. Du kannst jedem Alarm einen Namen geben, um einen Alarm vom anderen 

unterscheiden zu können 
8. Die Eingabe durch klicken des Zeichens ✓ bestätigen, das sich oben rechts befindet 

 

 

 

Easyfit Plus App für Android 

1. Die App öffnen 
2. Zum Menüpunkt „Gerät“ gehen 
3. Den Menüpunkt „Alarme“ öffnen 
4. „Hinzufügen“ drücken 
5. Die Uhrzeit einstellen 
6. Die Wiederholungen bei wöchentlichen Alarmen einstellen 
7. Du kannst jedem Alarm einen Namen geben, um einen Alarm vom anderen 

unterscheiden zu können 
8. Die Eingabe durch klicken des Zeichens ✓ bestätigen, das sich oben rechts befindet 

 

Der leise Wecker passt sich automatisch an deinen Schlaf an. Wenn die Weckzeit in die Nähe 
rückt und du dich in einer tiefen Schlafphase befindest, weckt dich die Easysmart HR sanft 
und begleitet dich zur Weckzeit, indem der Wecker vibriert, ohne ein unsanftes Erwachen zu 
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erzeugen. Er beginnt lange vor der Zeit kurz und kadenziert zu vibrieren, damit du in eine 
leichtere Schlafphase eintrittst, um dich schließlich mit der Vibration des Weckers zur 
voreingestellten Weckzeit zu wecken. 

 

Wie wird Easysmart HR ausgeschaltet? 

Das Abschalten deiner Easysmart HR ist sehr einfach. Halte die linke Taste deiner Easysmart 
HR gedrückt, bis das Display schwarz wird. Um dein Gerät wieder anzuschalten, musst du 
nur dieselbe Taste gedrückt halten. 

 

Wie funktioniert Easysmart HR während dem Autofahren? 

Beim Autofahren treten keinerlei Komplikationen bei der Anwendung des Produktes auf. Wir 
empfehlen dir nur, nicht die Aufmerksamkeit von der Straße auf das Display zu lenken, um 
eventuelle Benachrichtigungen zu lesen.  

Was die Bluetooth-Verbindung angeht, stört die Bluetooth-Freisprechanlage des Autos nicht 
die Verbindung des Armbands mit dem Smartphone. Die Freisprechanlage des Autos 
verbindet den Audiokanal deines Smartphones, während alle anderen Kanäle frei bleiben. 
Deshalb beeinträchtigt die stabile Verbindung zwischen deinem Smartphone und dem 
Armband nicht die Freisprechanlage des Autos. 

 

Wann wird Easysmart HR auf Null gestellt und was passiert mit den am Vortag 
aufgezeichneten Daten? 

Er stellt sich jeden Tag um Mitternacht auf Null. Die Daten, die im Tagesverlauf gesammelt 
werden, bleiben im Armband gespeichert, bis es mit der App synchronisiert wird. Bei der 
Datensynchronisierung werden die Daten an die App gesendet und im Speicher deines 
Smartphones gespeichert. Keine Sorge, was den belegten Speicher auf deinem Smartphone 
betrifft. Die in einem Jahr gesammelten Daten benötigen nur sehr wenig Speicherplatz.  

Wenn du ein Android Smartphone hast, kannst du den von den installierten Apps belegten 
Speicherplatz verwalten. Wenn du Kapazitätenprobleme hast, kannst du Daten löschen. 
Doch denke daran, dass diese dann nicht mehr in der Easyfit Plus App verfügbar sind und 
somit sind die Statistiken dann nicht mehr zuverlässig. 

 

SCHLAF 

Wie wird der Schlaf überwacht? 

Der Schlaf-Modus wird automatisch um 21 Uhr aktiviert und um 9 Uhr morgens wieder 
automatisch deaktiviert. In diesem Zeitraum kann deine Easysmart HR selbständig erheben, 
ob du schläfst oder wach bist. 

Du musst dich also nicht selbst um die manuelle Einstellung des Schlaf-Modus kümmern und 
musst ihn deshalb auch nicht am Folgetag deaktivieren. 
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Welche den Schlaf betreffenden Daten werden gesammelt? 

Die den Schlaf betreffenden Daten werden von deinem Schlafstil bestimmt. Der Algorithmus 
erkennt, ob man sich in einer Tiefschlafphase oder in einer leichten Schlafphase befindet, 
oder sogar, ob man wach ist. 

Wie werden diese Zustände gemessen? Sobald die Schlafphase aktiviert ist und wenn der 
Tracker für mindestens eine Stunde keine Bewegungen aufzeichnet, nimmt dieser an, dass 
der Besitzer eingeschlafen ist. Die Armbewegungen während des Schlafes werden als 
Schlafbewegungen angesehen und es wird ein leichter Schlaf anstelle eines tiefen Schlafes 
aufgezeichnet. Während des Schlafes bemerkt man die Bewegungen nicht, doch man 
bewegt sich oder man dreht sich im Bett herum. Schnell aufeinanderfolgende 
Armbewegungen während des Schlafes werden als Wachzeit interpretiert. Der Algorithmus 
nimmt dann an, dass du tatsächlich wach bist. 

 

 Dies ist die Schlafanalyse-Grafik, die man am Folgetag erhält. Die Zeitabschnitte beginnen 
zum Zeitpunkt, bei dem die erste Schlafphase 
beginnt. D. h. zum Zeitpunkt, in dem der 
Algorithmus für ungefähr eine Stunde keine 
Armbewegung gemessen hat. Die Analyse 
wird auf Stundenbasis durchgeführt und das 
Tracking-System zeichnet jeden Übergang 
von Tiefschlafphasen in Phasen des leichten 
Schlafes oder in den Wachzustand auf. Die 
Phasen des Wachzustands sind weiß 
dargestellt, die leichten Schlafphasen sind 
hellgrün und die dunkelgrünen Bereiche 
stellen den Tiefschlaf dar. 

Unter der Grafik befinden sich Zahlenwerte 
der in der Grafik dargestellten Daten. 

 

Indem man auf die einzelnen Spalten klickt, 
kann man im Detail die Länge jedes 
Zustandes einsehen. Das System kann auch 
feststellen, ob man aufgestanden ist, z. B. um 
zur Toilette zu gehen. Dann wird der Schlaf-
Modus deaktiviert und der Schrittzähler 
aktiviert. 

Manchmal können auch einige Schritte 
aufgezeichnet werden, auch wenn man sich 
nicht aus dem Bett fortbewegt hat. Dies 
geschieht, weil einige, sehr stark ausgeführte 
Armbewegungen vom Algorithmus als 
Schritte interpretiert werden. Doch keine 
Sorge: Die Schrittzahl, die während der Nacht 
berechnet wird, stellt nur einen geringen 

Datenwert dar, der nur eine sehr geringe, fast unbedeutende Auswirkung auf die während 
des Tages gesammelten Aktivitätsstatistiken hat. Für eine ausführlichere Erklärung beachte 
bitte den Abschnitt zum Kalorienverbrauch. 
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SYNCHRONISIERUNG 

In diesem Kapitel geht es um die Synchronisierung deiner Easysmart HR. 

Die Synchronisierung ist der erste Schritt zur Verwendung dieses Produkts. 

Easysmart HR in Betrieb nehmen und verwenden 

Um deinen neuen Fitness Tracker mit deinem Smartphone zu verbinden, ist die Befolgung 
der folgenden Schritte notwendig. Um dein Produkt bestmöglich nutzen zu können, muss der 
Bluetooth aktiviert sein. Die Bluetooth-Verbindung verbraucht nicht viel Batterie. Es ist eine 
der Verbindungen, die am wenigsten Energie benötigt. Also keine Sorge. 

Bitte lade deine Easysmart HR vor der ersten Verwendung mindestens eine halbe Stunde 
lang auf. Verwende dafür eine USB-Versorgung zu 5V – 500/1000 mAh. Zu hohe 
Spannungen können die Funktionsweise der Teile und die Lebensdauer der Batterie 
verkürzen. 

Verwende zum Laden deiner Easysmart HR das mitgelieferte magnetische Kabel, das du in 
der Packung findest. 

Befolge diese wenigen Schritte und du wirst sehen, wie einfach die Inbetriebnahme und 
Verwendung von Easysmart HR ist. 

1. Die Easyfit Plus App herunterladen 

Auf der Verpackung deines Produktes befinden sich 2 QR-Codes. Einer ist für den Download 
der Android-App und einer für den der iOS-App bestimmt. Vor dem Fortfahren, empfehlen 
wir die Anwendung einer WLAN-Verbindung für den Download der App. Lese den QR-Code 
mit einem Scanner ein (wenn du keine diesbezügliche App auf dem Smartphone hast, suche 
eine in deinem App-Store aus und lade sie herunter). Befolge dann die Schritte auf dem 
Display deines Smartphones für den Download der App. 

2. Aktivierung der App 

Nach dem Herunterladen der App, diese öffnen und die angefragten Informationen eingeben. 
Gib zum Erhalt des Zugangscodes per SMS deine Telefonnummer ein. Die Erstellung deines 
Kontos dient der Verwaltung der gesammelten Daten und der Übertragung derselben, 
solltest du einmal dein Smartphone wechseln. 

Diese Informationen sind wichtig und notwendig, damit der Algorithmus die Sammlung der 
Bewegungsdaten für die Analyse korrekt ausführen kann. Die eingegebenen Daten sind für 
die Berechnung des Grundumsatzes wichtig. Auf diesem basiert unser Algorithmus, dank 
dessen die im Tagesverlauf und in der Nacht während des Schlafes verbrannten Kalorien 
berechnet werden. 

3. Verbindung von Easysmart HR mit der App 

Nachdem deine körperspezifischen Daten und das sich vorgenommene Schrittziel 
eingegeben wurden, muss man das Gerät mit dem Smartphone verbinden.  

Befolge dafür diese Schritte: 

a. Aktiviere den Bluetooth deines Telefons. 
b. Die Easysmart HR nehmen, die zu diesem Zeitpunkt aufgeladen und für die 

Verbindung bereit ist 
c. Die Easysmart HR App öffnen und zum Abschnitt „Gerät“ gehen 
d. Auf „Neues Gerät hinzufügen“ klicken - das ist der erste Befehl, den du oben 

findest und unten im Screenshot gezeigt ist 
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i.  

ii.  

 

 

 

 

 

e. Easysmart HR wie im Screenshot unten gezeigt auswählen 
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i.  
 

 

f. Wenn du sie ausgewählt hast, wirst du an den „Suche“ Bildschirm deines 
Geräts weitergeleitet. Nun musst du die Suche des Geräts starten. Dafür musst 
du nur die grafischen Anweisungen deines Smartphones befolgen 
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g. Wähle dein Gerät aus, wenn es unter den verfügbaren Geräten angezeigt wird 
h. Die im Pop-Up für die Verbindung mit dem Smartphone angezeigten 

Anweisungen befolgen 

 

 

 

 

.  
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