Sehr geehrter(e) Kunde(in),
Vielen Dank für Ihre Bestellung und für das uns dadurch entgegengebrachte Vertrauen. Sie haben großes
Glück, Sie haben bereits eine FAIRTEK Pro-Mobile F8 oder F7 der neuesten Generation bekommen mit
vereinfachter Bedienung. Diese ist weiter verbessert worden, so dass die Akku-Leistung 40% verlängert wurde
und zudem wurde auch die Mobilfunk-Empfangsleistung um mehr als 60% enorm verbessert, so dass die Uhr
jetzt, dort wo jedes Handy nicht mehr funktioniert, trotzdem noch einen ausgezeichneten Mobilfunk-Empfang
hat, so dass jetzt auch in Gegenden und an Orten, wo jedes normale Handy aufhört zu funktionieren, trotzdem
mit der Uhr noch ein Notruf-Telefongespräch ausgelöst werden kann. Bedienungsfreundlichere APP.

Die „alte“ Deutsche Anleitung ist für diese neue Version der F8 & F7 NICHT mehr gültig!!!
Weiter wurde die entsprechende SmartPhone-APP „DoWear“ verbessert und diese ist jetzt einfacher zu
bedienen und ist intuitiv aufgebaut, so dass diese im Grunde jeder bedienen kann. Sollten Sie trotzdem einmal
Hilfe bzw. Unterstützung benötigen, stehen wir Ihnen unter
uhreinrichtung@fairtek.de oder unter 04963/7269996 jederzeit gerne zur
Verfügung. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die dazugehörige
deutschsprachige Anleitung zu dieser neuen Version noch nicht ganz fertiggestellt
ist. Im Grund benötigt man diese auch nicht, da diese Uhr und die APP wirklich
intuitiv zu bedienen sind und sich alles von selbst erklärt. Eine kleine
englischsprachige Anleitung liegt der Lieferung mit bei. Die Anleitung finden Sie
als leicht verständliche und anschauliche Video-Anleitungen auch unter dem QR-Code unten! Die Links zu diesen
Anleitungen sind auf einem separaten Beiblatt mitgesandt worden. Wenn Sie diese Uhr zu Ersten Mal
einschalten, bitte vorher darauf achten, dass die SIM-Karte in der Uhr eingesetzt worden ist. Bei der SIM-Karte
bitte vorher unbedingt die PIN-Abfrage ausschalten, da man bei der Uhr keine Möglichkeit hat, diesen Pin
einzugeben. Bitte bei der verwendeten SIM keine Rufnummernunterdrückung aktivieren bzw. eingeschaltet
lassen. Standartmäßig ist dieses bei neuen SIM-Karte aber ausgeschaltet, dieses nur für den Fall, dass Sie in d.
Uhr eine gebrauchte ältere SIM drin verwenden möchten. Verwenden Sie die mittlere Größe, eine Micro-SIMKarte. Goldene Fläche zur Uhrenoberseite zeigend u. mit der abgeschrägten Kante zuerst einsetzen.

Bitte die Uhr nicht ohne SIM-Karte drin einschalten! Buchen Sie bitte ein kleines monatliches Internet-Volumen
für das mobile Internet für die SIM-Karte. Da die Datenmenge nicht sehr groß ist, reicht das kleinste und
günstigste monatliche Volumen, welches Sie bekommen können, vollkommen aus. Bitte verwenden Sie
vorzugsweite einen der „großen“ Anbieter und nehmen Sie keine sogenannte Subanbieter SIM-Karte, da diese
Probleme machen können in der Uhr. Wir empfehlen in der Regel den Anbieter CONGSTAR im D1 Netz, da dieser
ein 100MB Internet-Volumen monatlich für lediglich nur 2€ pro Monat anbietet. Bitte prüfen Sie die SIM-Karte
dann in einem Handy, ob die Telefonie-Funktion und auch die Internetfunktion freigeschaltet sind. Dazu dann
aber nicht vergessen, die W-Lan-Option Ihres SmartPhones auszuschalten, da Sie ansonsten über Ihr Haus-Netz
ins Internet gehen und nicht über die SIM-Karte!
Mit dem folgt aufgeführten QR-Code öffnen Sie einen Download-Link zum Herunterladen der entsprechenden
SmartPhone-APP für iPhone oder für Android(Samsung,Sony,Huawei usw.). Dazu verwenden Sie bitte eine
sogenannte QR-Scanner APP, welche Sie auf Ihrem SmartPhone installieren. Damit dann diesen Code scannen
und Sie können dann die Software installieren.

QR-Code zum Installieren der SmartPhone-APP

Grösser, falls QR links zu klein!
Nun bitte die APP auf Ihrem SmartPhone installieren. Die APP heißt „ DoWear „.
Nach den installieren d. APP diese dann öffnen bzw. starten. Es öffnet sich ein Bildschirm mit „Login“ und
„Registrieren“. Sie müssen sich als Erstes natürlich registrieren. Bei dieser dann geöffneten Registrierung müssen
Sie dann mittels der APP den Registrierungs-QR-Code einlesen bzw. scannen. Die unter dem QR-Code stehende
Zeichenfolge, den Registrierungs-Code, können Sie auch manuell dort eingeben, das Scannen geht nur schneller.
Diesen Registrierungs QR-Code finden Sie auf dem unten in der Verpackung der Uhr liegenden kleinen
Englischen Anleitung. Dieser ist natürlich individuell bei jeder Uhr anders, somit bitte nicht verloren bekommen
und gut aufbewahren! Bitte die Daten wie Benutzername und Login-Passwort sehr gut aufbewahren, da das
Konto, welches zuerst registriert worden ist, immer das Administrator-Konto ist und die nachfolgenden
Konten dann freischalten muss. Somit hätte ein Verlust der Administrator-Login-Daten praktisch den
dauerhaften Defekt der Uhr zur Folge, da diese dann nicht mehr verwendet werden kann!
Beachten Sie bitte, dass ausschließlich Telefonnummern diese Uhr anrufen können, welche auch in der APP
unter Kontakte eingetragen worden sind. Bei unbekannten Telefonnummern ertönt dann nur ein Besetzt-Ton.
Jetzt ist die APP soweit, dass Sie z.B. die Notruf-Telefonnummern(Notruf-Schleife), welche durch ein 3
sekündiges drücken des roten Knopfes der Uhr ausgelöst wird, einzurichten. Unten sind 4 Menüpunkte. Dort
dann das Menü unten rechts „Kontakte“ öffnen. Die Erste Notruf-Telefonnummer ist bereits hinterlegt, da diese
von dem SmartPhone genommen wird, welches die APP installiert hat. Diese kann man aber trotzdem ändern,
wenn man das möchte. Dort dann die gewünschten Notruf-Telefonnummern eingeben, Festnetznummern und
auch Mobilfunknummern. Vorzugsweise im 004915133788326 Format einspeichern, dann funktioniert diese
Uhr auch im Ausland im Urlaub usw. Durch das drücken vom + können dort dann Telefonnummern hinzugefügt
werden. Die Ersten 3 Telefonnummern sind die Notruf-Telefonnummern, welche dann beim 3 Sekündigen
Drücken des roten Knopfes der Reihe nach angerufen werden. Ab der 4ten Telefonnummer sind dieses die
Telefonnummern für das Telefonbuch der Uhr. Insgesamt können bis zu 30 Telefonnummern hinzugefügt
werden. Tasten „TEL1“ und „TEL2“ sind Kurzwahltasten für SOS2 und SOS3.
Sollten Sie Hilfe / Unterstützung beim Einrichten dieser Uhr benötigen, dann zögern Sie bitte nicht, sich bei uns
diesbezüglich zu melden, wir helfen Ihnen dann schnell und kompetent weiter, das versichere ich Ihnen.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrer neuen FAIRTEK Pro-Mobile F8 GPS Notruf-Uhr:)
Mit freundlichen Grüßen
Ihr FAIRTEK GmbH-Team
A.Eden - Geschäftsführer FAIRTEK GmbH

