Smartwatch FontaFit 600CH „Explor“
Mit der Smartwatch FontaFit 600CH im robusten Metallgehäuse in Sportoptik, und ihrem 1,3“ IPS Voll-Touch-Runddisplay haben Sie Ihre
Aktivitäten und vieles mehr immer im Blick. Neben den Standardfunktionen wie Datum- und Uhrzeit, Schrittzähler, Distanzmessung und
Kalorienverbrauch, erfasst die Uhr auch die Herzfrequenz, Blutsauerstoff und misst den aktuellen Blutdruck und Schlaf.
Die Uhr verfügt über ein integriertes GPS-Modul, Kompass, Luftdruck und aktuelle Höhe werden angezeigt. Zur Auswertung sportlicher
Aktivitäten stehen zahlreiche voreingestellte Sport-Modi zur Verfügung. Zahlreiche Telefonfunktionen wie das Annehmen von Anrufen,
Anzeige der Kontakte und Anruflisten werden unterstützt. Informationen über eingehende Anrufe, erhaltene Nachrichten und andere PushBenachrichtigungen werden direkt angezeigt. Ein Mikrofon und Lautsprecher gehören ebenfalls zur Ausstattung der Uhr. So können
Telefonate geführt, oder Sprachassistenten aufgerufen werden.
Die Darstellung des Displays kann individuell angepasst werden und auch das Ziffernblatt ist austauschbar. Es stehen zahlreiche
Ziffernblatt-Motive zum Download bereit. Die FontaFit 600CH Explor ist spritzwassergeschützt und mit dem strapazierfähigen Silikon-Armband
ist sie perfekt geeignet für sportliche Aktivitäten. Der 360 mAh Li-Polymer Akku garantiert eine lange Laufzeit, über das USB Kabel mit Ladeclip
lässt sich die Fitness-Uhr innerhalb von drei Stunden aufladen. Für die FontaFit 600CH gibt es eine kostenlose App für Android und iOS,
welche die erfassten Daten auswertet und auf dem Smartphone übersichtlich darstellt.
Hauptfunktionen:
• Gesundheitsdaten
• Sportaufzeichnung
• Kompass
• Höhenmesser
• Barometer
• Musik-Steuerung mit Titelanzeige
• Anrufliste
• Kontaktliste
• Ziffernblock
• Wecker
• Stoppuhr
• Timer“
• Atemtraining
• Telefon finden
• 4-tages Wettervorhersage
• Karmeraauslöser
• Kalender
• Sprachassistent Aufruf

Art.Nr: 257087

Technische Daten:
• Anzeige: 1,3“ IPS Voll-Touch-Rundbildschirm
• Auflösung: 240 x 240 dpi
• Gehäuse-Material: Metall-Legierung + PC+ Glas
• Material des Armbands: Silikon
• Wasserdichtigkeit: IP67
• Eingebautes GPS
• Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
• Speicher: 128 MB
• Kompatibel mit: iOS 11.0 oder höher, Android 5.0 oder höher
• Akku: Li-Ion 360 mAh
• Betriebszeit: 2-4 Tage
• Standby-Zeit: 5-7 Tage
• Ladetyp: USB-Ladeclip
• 22-mm-Federsteg-Mechanismus zum Wechseln des Armbands
• Betriebseinsatztemperatur: -10 bis +40 °C
• Abm. mit Armband (H x B x L): 57 x 270 x 16 mm
• Gewicht: 66 g

EAN: 4024559257087

Lieferumfang:
• Fontafit 600CH
• USB Ladeclip
• Bedienungsanleitung
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Smartwatch FontaFit 600CH „Explor“
With the FontaFit 600CH smartwatch in a robust metal housing with a sports look, and its 1.3“ IPS full-touch circular display, you always
have your activities and much more in view. In addition to standard functions such as date and time, pedometer, distance measurement and
calories burned, the watch also records heart rate, blood oxygen and measures current blood pressure and sleep.
The watch has an integrated GPS module, compass, air pressure and current altitude are displayed. Numerous preset sport modes are
available for evaluating sporting activities. Numerous phone functions such as answering calls, displaying contacts and call lists are supported.
Information about incoming calls, received messages and other push notifications are displayed directly.
A microphone and speaker are also part of the watch‘s equipment. Thus, phone calls can be made, or voice assistants can be called up.
The display can be customized and the watch face is also interchangeable. Numerous watch face motifs are available for download.
The FontaFit 600CH Explor is splash-proof and with the durable silicone wristband, it is perfect for sports activities.
The 360 mAh Li-polymer battery guarantees a long runtime, and via the USB cable with charging clip, the fitness watch can be charged within
three hours. For the FontaFit 600CH there is a free app for Android and iOS, which evaluates the recorded data and
displays it clearly on the smartphone.
Main functions:
• Health data
• Sports recording
• Compass
• Altimeter
• Barometer
• Music control with track display
• Call list
• Contact list
• Numeric keypad
• Alarm clock
• Stopwatch
• Timer
• Breathing training
• Find phone
• 4-day weather forecast
• Carmera trigger
• Calendar
• Voice assistant call

Art.Nr: 257087

Technical Data:
• Display: 1.3“ IPS full touch circular screen
• Resolution: 240 x 240 dpi
• Housing material: Metal alloy + PC+ glass
• Wristband material: Silicone
• Water resistance: IP67
• Built-in GPS
• Built-in microphone and speaker
• Memory: 128 MB
• Compatible with: iOS 11.0 or higher, Android 5.0 or higher
• Battery: Li-Ion 360 mAh
• Operating time: 2-4 days
• Standby time: 5-7 days
• Charging type: USB charging clip
• 22 mm spring bar mechanism to change the wristband
• Operating temperature: -10 to +40 °C
• Dimensions with wristband (H x W x L): 57 x 270 x 16 mm
• Weight: 66 g
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Scope of delivery:
• Fontafit 600CH
• USB charging clip
• User manual
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