Ersteinrichtung & Verwendung der FAIRTEK Pro-Mobile F9
Bitte unbedingt den Pin von der SIM-Karte entfernen bzw.
ausschalten indem Sie diese SIM zuerst in einem Handy
einlegen und dort dann unter Einstellungen, Sicherheit, PINAbfrage bzw. Sicherheitsabfrage und ausschalten.

Als Erstes benötigen Sie eine Micro-SIM-Karte mit mobiler Internet-Verbindung
über diese SIM-Karte. Wir empfehlen in der Regel den Anbieter CONGSTAR,
welcher ein sehr günstiges monatliches Internet-Volumen anbietet für lediglich
2,00€ Monatlich für 100MB/Monat. Bitte buchen Sie das kleinste und günstigste
monatliche Internet-Volumen, da die Datenmenge sehr gering ist. Sie benötigen
keine Vertragskarte, eine günstige Prepaid SIM-Karte reicht vollkommen aus.
Bitte beachten Sie: Eine SIM-Karte im D2 Vodafone-Netz und andere Netze
funktionieren nicht direkt in dieser Uhr! Dazu müssen die sogenannten APNDaten, die Zugangsdaten für das mobile Internet neu eingestellt werden über eine
Einstellungs-SMS zu der Uhr. Telekom D1 SIM-Karten(Wie CONGSTAR, XTra usw.)
funktionieren direkt von Anfang an, da wir diese Zugangsdaten vorprogrammiert
haben. Wir stellen Ihre F9 Uhr gerne auf einen anderen Anbieter um, wenn Sie uns
dieses kurz mitteilen. Dieser Service ist dann natürlich kostenlos für Sie.
Bitte achten Sie darauf, dass die Pin-Abfrage der SIM-Karte deaktiviert bzw.
ausgeschaltet ist. Beim Anbieter CONGSTAR ist diese in der Regel von Anfang an
ausgeschaltet. Die Pin-Abfrage können Sie nur mittels eines Handys oder
SmartPhones ausschalten, in dem Sie diese SIM-Karte dann dort einsetzen. Dort
dann auf Einstellungen gehen, dann auf Sicherheits-Einstellungen und dann auf
Pin-Abfrage oder Sicherheitsabfrage, die Bezeichnung variiert teilweise unter den
verschiedenen Modellen der Handys. Um die Pin-Abfrage dann dauerhaft
auszuschalten, muss dann einmalig mit Eingabe dieser Pin hier bestätigt werden.
Sie benötigen die mittlere Größe einer SIM-Karte, eine sogenannte Micro-SIM. Die
SIM-Karte dann mit der goldenen Kontaktfläche nach oben zur Uhrenoberfläche
zeigend und mit der Abschrägung zuerst in die Uhr einschieben.
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Bitte beachten Sie, dass die Abbildung auf der beiliegenden kleinen Anleitung
definitiv falsch ist, da dort die Abschrägung auf der linken Seite abgebildet ist. Es
ist ein leichtes klicken zu hören und ein leichter Widerstand zu spüren, wenn die
SIM-Karte richtig arretiert ist in der Uhr. Zum Einschieben der SIM in die Uhr
verwenden Sie bitte vorzugsweise eine Kunststoff-Bankkarte oder eine
Kreditkarte, womit Sie dann mit der abgerundeten Kante die SIM-Karte in die Uhr
einschieben, da diese recht tief einrastet und dieses mit dem Finger/Fingernagel
schwierig bis unmöglich ist. Bitte niemals einen spitzen Metallgegenstand wie ein
Messer, Cutter usw. verwenden, da Sie damit immer abrutschen werden &
dadurch dann sofort die kleinen PINs des Steckplatzes dauerhaft beschädigen
würden. Um die SIM-Karte wieder zu entfernen, dazu stupsen Sie diese kurz mit
der runden Kante der Kunststoffkarte an, so dass diese sich dann etwas löst und
sich ein wenig herausschiebt. Ganz kommt die SIM nicht heraus, so dass man diese
dann vorsichtig mit z.B. den Fingernägeln oder vorzugsweise einer Pinzette greifen
und ganz herausnehmen kann. Bitte auf gar keinen Fall mit z.B. einem Messer
oder ähnlichem unter die SIM-Karte in den Steckplatz hineinstechen um diese
dann herauszuhebeln. Erstens klappt dieses meist nicht und zweitens wird
dadurch immer sofort der Steckplatz dauerhaft beschädigt und funktioniert dann
nicht mehr.

Danach dann die Uhr mit der rechts liegenden An-Aus Taste einschalten. Die Uhr
ertönt mit einer Startmelodie und die Anzeige startet. Da es sich hier bei dieser
Uhr um einen Touchscreen handelt, können Sie diesen einfach mit einem Finger
bedienen. Mit dem Finger dann über das Display streichen ca. 2 bis 3 Anzeigen
weiter bis ein QR-Code erscheint. Diesen QR-Code dann mit Ihrem SmartPhone
mittels einer vorher installierten QR-Scanner APP scannen und Sie erhalten
umgehend den entsprechenden Download für die SE-Tracker Software APP.
Diesen SE-Tracker dann installieren und starten. Sie müssen dann mit dieser SETracker APP den QR-Code auf der Rückseite dieser Uhr einscannen oder die unter
dem QR-Code stehende Zeichenfolge in das entsprechende Feld in der APP
eingeben. Dann noch die entsprechenden Daten in die Registrierungsfelder der
APP eingeben, wie Benutzername und Passwort usw. und danach können Sie die
APP starten bzw. diese startet erstmalig danach automatisch.
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Die Standard Starteinstellung dieser Uhr bzw. der APP ist, dass 1x in der Minute
die GPS-Position abgefragt wird. Dieses müssen Sie in der APP unter Einstellungen
unbedingt ändern, da eine minütliche Abfrage im Grunde sinnlos ist und auch das
Akku der Uhr extrem stark belasten würde. Verwenden Sie vorzugsweise die
Einstellung „Stromsparmodus, wobei dann alle paar Stunden einmal die Position
abgefragt wird, da dieses normalerweise ausreichend ist. In der APP können Sie
dann z.B. einen sogenannten Geo-Zaun abgrenzen, einen Bereich auf der
Landkarte, den der Uhrenträger nicht verlassen darf, da ansonsten direkt eine
Meldung an die eingerichteten Notruf-Telefonnummern und an die APP losgeht
mit einer Mitteilung darüber. Aus Sicherheitsgründen kann diese Uhr
ausschließlich von Telefonnummern angerufen werden, welche auch in der APP in
der unter Einstellungen unten dem Punkt „Telefon“ abgespeichert sind. Die 1 bis 3
Notruf-Telefonnummern können Sie unter Einstellungen und dort unter
„SOS/Familien-Rufnr“ einrichten.
Sobald die Notruf-Uhr fertig eingerichtet ist mit den entsprechenden NotrufTelefonnummern, dann kann diese nicht mehr ausgeschaltet werden durch die
An-Aus Taste und diese wird dann zur Notruf-Taste. Durch 3 Sekunden drücken
dieser Taste wird dann der Notruf ausgelöst.
Im Punkt „Benachrichtigungen“ können Sie dem Uhrenträger dann Nachrichten
auf die Uhr übersenden, welche dem Uhrenträger dann angezeigt werden und
durch ein Klingeln angekündigt werden.
Unter „Freunde hinzufügen“ können Sie andere solche F9 Uhren mit dieser Uhr zu
einem Verband zusammenschließen und die Uhren können dann auch
untereinander Nachrichten und die Positionsdaten verschicken.
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Unter dem Punkt „Nicht Stören“ können Sie dann Zeitspannen eingeben, in der
diese Uhr dann nicht angerufen werden kann, da Ihr Kind zu dieser Zeit eventuell
gerade in der Schule ist oder nachts, wenn Schlafenszeit ist und/oder ähnliches.
Unter dem Punkt „Fernabschaltung“ können Sie diese Uhr dann von der APP aus
ausschalten. Aber Vorsicht: Die Uhr kann nur durch die an der Uhr befindlichen
An-Aus Taste wieder eingeschaltet werden.
Unter dem Punkt „Sprache“ können Sie die gewünschte Sprache einstellen. Des
Weiteren können Sie dort auch die Zeitzone einstellen. Diese ist zur Winterzeit +1
& zur Sommerzeit +2
Auf dem Start-Bildschirm der APP können Sie unter „Sicherheitszone“ den
sogenannten GeoZaun einrichten. Hier dann bitte in der Landkarte zu Ihrem
Wohnort gehen und dann den gewünschten Bereich abgrenzen bzw. eintragen.
Unter „Routenverlauf“ können Sie sich die gesamten abgefragten GPS Positionen
anzeigen lassen bzw. abspielen lassen. Sie können unter dem Menü „Wecker“ eine
Weckfunktion einrichten, wobei die Uhr dann als Wecker fungiert und auch
klingelt.
Die übrigen Menüs erklären sich praktisch von selbst und sind alle sehr intuitiv zu
bedienen.
Bei etwaigen Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne zur
Verfügung unter info@fairtek.de , gerne auch telefonisch unter:04963/7269996
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