
① Tragen Sie das Armband um Ihr Handgelenk mit dem Display nach außen.
② Tragen Sie das Armband nicht zu fest oder zu lose.

Ein- und Ausschalten

Installieren der App

Armband verbinden

Ein
Wenn Sie den Button auf dem Display gedrückt halten oder 
das Armband anfängt zu laden, schaltet sich das Armband 
ein und das Display leuchtet auf.

Aus
Halten Sie den Button auf der ID Seite für 5 Sekunden 
gedrückt und das Armband schaltet sich aus. Wenn das 
Armband aus ist, vibriert es einmal lang.

Sobald der Akku leer ist und das Armband anfängt zu laden, erscheint das 

Ladesymbol auf dem Display bis der Akku voll geladen ist und Sie wieder auf 

den Startbildschirm zugreifen können.

Kompatibel mit: Android 4.4 und höher, iOS 8.0 und höher, 
                          Bluetooth 4.0 und höher

Verbindung: Nach dem ersten Verbinden, speichert die App automatisch die 

Verbindung zu Ihrem Armband. Sobald die App geöffnet oder im Hintergrund 

läuft, sucht die App Ihr Armband und versucht sich automatisch mit dieser zu 

verbinden.

Suchen Verbinden Verbunden

Zum ersten Mal
a. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone

b. Prüfen Sie den Gerätenamen auf der ID Seite

c. Öffnen Sie die App → gehen Sie in die Einstellungen → klicken Sie auf

    „Blind Device“ um das Armband automatisch zu suchen → klicken Sie auf

    den gesuchten Armband → nun sind Sie verbunden. 

Schnellstart Anleitung - BerryKing Lifepulse plus

Produkt Anleitung
Richtiges Tragen Benutzung?

Zeit Einstellungen

Nach jeder Bluetooth Verbindung wird die Uhrzeit auf dem Armband mit der 

Uhrzeit auf dem Smartphone automatisch synchronisiert.

Datenspeicherung

Der integrierte Flash-Speicher speichert die Datenaktiviät bis zu 7 Tage.

Daten-Synchronisierung

Bei einer bestehenden Verbindung scrollen Sie auf der Funktionenseite

runter,  um die Daten mit Hilfe der App automatisch zu synchronisieren. Dies

könnte bei großen Daten etwas Zeit in Anspruch nehmen.

Firmware Upgrade

Bei bestehender Netzwerk-Verbindung und beim Öffnen der App erkennt sie 

automatisch, wenn es einen Upgrade der Firmware gibt. Es erscheint eine 

Benachrichtigung, sobald eine neue Version verfügbar ist und es dauert ca. 

2 Minuten, um das Update zu installieren. Stellen Sie sicher,dass

während des Updates die Bluetooth-Verbindung besteht. 

☆Ladekabel

Hauptfunktionen
•Standard Sport Funktionen

   (Schritte, Entfernung, Kalorien)

•Schlafmodus

•Herzfrequenz, Blutdruck &

    Sauerstoffgehalt im Blut

•Push-Benachrichtigungen

   (Anrufe, SMS, Facebook etc.)

•Smart-Wecker

•Anti-Lost-Funktion

•Erinnerungen

•Gelenk anheben und es erscheinen 

    die Informationen

•Alarm bei zu langen Untätigkeiten

•Selfie Remote

Grundparameter
Gerätetyp: Smart Armband

Displaytyp: OLED Display

Produktgewicht: 24,1 g

Länge: 26 cm

Material des Bandes: Silikon

Batteriekapazität: 65 mAh

Batterietyp: Polymer Lithium Batterie

Betriebstemperatur: -10°C ~ 50°C

Wasserbeständigkeit: IP67

Datenabgleich: Bluetooth 4.0 

☆Anleitung

Lieferumfang
☆BerryKing Lifepulse plus Fitnesstracker

Hinweise
1. Tragen Sie den Fitnesstracker nicht beim Schwimmen.

2. Tauschen Sie die Batterie nicht selber aus.

3. Benutzen Sie das beiliegende Ladekabel.

4. Laden Sie den Fitnesstracker nicht bei nassem oder feuchtem Zustand.

5. Bitte unterbrechen Sie das Laden, wenn die Temperatur des Gerätes steigt.

6. Sollte das Band eine allergische Reaktion oder Hautreizungen hervorrufen, 

  entfernen Sie das Armband und suchen sofort einen Arzt auf.

7. Die Anwendung und die ausgewerteten Daten des Produktes sollten nicht 

  für eine gesundheitliche Diagnose oder Behandlung genutzt werden.

8. Das Produkt hat magnetische Teile. Bitte nutzen Sie es nicht, wenn Sie einen 

  Herzschrittmacher, implantierte Elektronikgeräte oder Metallobjekte an sich 

  haben.

Die Bluetooth -Wortmarke und -Logos sind eingetragene Warenzeichen der 

Bluetooth SIG,Inc. Und jeder dieser Marken wird durch BerryKing unter Lizenz 

verwendet.

BerryKing ist ein eingetragenes Warenzeichen.

BerryKing übernimmt keine Haftung für technische oder redaktionelle Fehler 

oder Auslassungen sowie für Neben- und Folgeschäden, die durch dieses 

Material oder die Leistung oder Verwendung dieses Produktes entstehen. 

Im Interesse einer kontinuierlichen Produktverbesserung behält sich BerryKing 

das Recht vor, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu

verändern. Kein Teil dieses Dokumentes darf kopiert, reproduziert, übertragen

oder in irgendeiner Form für irgendeinen Zweck verwendet werden ohne die

vorherige schriftliche Zustimmung von BerryKing eingeholt zu haben.

BerryKing Lifestyle Products

by Bestbeans UG, Kronenstrasse 39,D- 44625 Herne

Weitere Infos & Support erhalten Sie auf der Webseite: www.berryking.de

iOS - AppStore: FitCloud Android - PlayStore: FitCloud

Scannen Sie einen der folgenden QR-Codes:



① The band and the display is to be worn outward.
② Wear the band above the capal where it is the most comfortable and don't 

       adjust the band too tight or too loose.

On / Off

Install APP

Connection to Smartphone

On

When pressing the button on the screen long or when charging 

the band, the band will power-on and the screen will lit up.

Off

When pressing the button on the ID page for 5 seconds, the band 

is turning off and will vibrate once it is off.

The charging symbol will appear, when the band has no electricity. The home 

screen will be seen once the batterie is charged enough.

Compatible with: Android 4.4 and higher, iOS 8.0 and higher, 
                            Bluetooth 4.0 and higher

Connection: After the first pairing the app will save the Bluetooth address 

automa�cally. Once the app is open or running in the background, it will search 

and connect the band automatically.

Searching device Bind the device Bind successfully

First connection:
a. Activate your Bluetooth on your smartphone

b. Check the device's name on the ID page to find the band more easily

c. Open the App → enter the settingspage → click on „Bind Device“ to 

    automatically search for the band → click on the name which has been 

    found → succeed.

How to wear?

Main FunctionBasic Parameters

Packing list

How to use?
Time calibration

The time on the band will be synchronized with the time on the smartphone 

once and everytime there's a bluetooth connection.

Data Storage

The built-in flash memory can store the activity data up to 7 days.

Data Synchronization

While connected via Bluetooth: slide down on the function page to 

synchronize the data and the App will get the data automatically. If the data is 

big, it might take a while. Please be patient and wait.

Firmware upgrading

While connected via network: when the App is running it will detect the 

firmware version automatically and remind you when there's a new version. It 

takes about 2 minutes to update the firmware. Make sure the band is 

connected to Bluetooth during the upgrade.

Device type: smart band

Display type: OLED display

Product weight: 24.1 g

Product length: 26 cm

Band material: silicon belt

Battery capacity: 65 mAh

Battery type: polymer lithium baaery 

Working temperature: -10°C ~ 50°C

Waterproof grade: IP67

Sync method: Bluetooth 4.0

☆BerryKing Lifepulse plus Fitnesstracker

☆Charging Cable

• Standard sports functions

   (steps, distance, calories)

• Sleepmode

• Heart Rate, Blood Oxygen

   & Blood Pressure

• Push message

   (call, SMS, Facebook and more)

• Smart alarm clock

• Anti-Lost function

• Reminder

• lift writ to view info

• Idle alert

• Selfie Remote

Attentions
1. Don't wear the band while swimming.

2. Don't change the battery by yourself.

3. Use the built-in charging cable.

4. Don't charge it when wet or in stained water conditions.

5. Please stop charging when the product temperature gets too high.

6. Once there's any skin irritation or allegic reaction after skin contact, please 

     stop using the band and consult your doctor.

7. This product contains magnetic parts. Please do not use this poduct when 

     you have a pacemaker, any implanted electronic devices or metal objects.

The Bluetooth word markers and logos are registered trademarks

The Bluetooth SIG, Inc. And each of these brands is powered by BerryKing

under license.
BerryKing is a registered trademark.

BerryKing accepts no liability for technical or editorial

Errors or omissions as well as incidental and consequential damages

Through this material or the performance or use of this Product. In the

interest of continuous Poduct improvement, BerryKing reserves the right,

product specifications subject to changnge without notice.

No part of this document may be copied, reproduced, or transmited

in any form for any purpose without the prior writen consent of Berryking.

BerryKing Lifestyle Products

by Bestbeans UG, Kronenstrasse 39, D-44625 Herne

Further information & support is available on the website: www.berryking.de 

iOS - AppStore: FitCloud Android - PlayStore: FitCloud

Product Instructions

Quick Start Guide - BerryKing Lifepulse plus

☆Instructions

Scan the following two-dimensional code (QR-code):
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