
          Model:SW215

        Fitness Tracker   
            User Manual

Smart Watch TO START: Download  the APPBOX CON TENTS TO CHARGE:
1. Scan the QR code on the instruction manual or 
search for "JYouPro" at App Store or Google Play 
store to download it. (Please turn on the permis-
sions when initial setting)
Pair with the phone

EN: Easily absorb your watch by powerful 
magnet and snap into place automatically. 
Plug the charging cable into the USB port. Please 
fully charge your new device (1-2 hours).
DE: Nehmen Sie Ihre Uhr einfach mit einem 
starken Magneten auf und lassen Sie sie 
automatisch einrasten. 
Schließen Sie das Ladekabel an den USB-An-
schluss an. Bitte laden Sie Ihr neues Gerät 
vollständig auf (1-2 Stunden).

1) Make sure your phone bluetooth is ON. Please 
don't pair the watch from bluetooth list directly.
2) Go to"JYouPro" App, on the bottom toolbar.
3) Search the device named SW215, tap to 
connect.

TO START: Laden Sie die APP herunter

1. Scannen Sie den QR-Code auf der Bedienung-
sanleitung oder suchen Sie nach "JYouPro" im 
App Store oder Google Play Store, um die App 
herunterzuladen. (Bitte aktivieren Sie die 
Berechtigungen bei der Ersteinstellung)
Kopplung mit dem Telefon
1) Vergewissern Sie sich, dass das Bluetooth 
Ihres Telefons eingeschaltet ist. Bitte koppeln Sie 
die Uhr nicht direkt über die Bluetooth-Liste.
2) Rufen Sie die App "JYouPro" auf, die sich in 
der unteren Symbolleiste befindet.
3) Suchen Sie das Gerät namens SW215 und 
tippen Sie auf "Verbinden".

IOS 10 & above Android 5.0 & above

EN:NOT SUPPORT: Windows/Amazon 
Kindle/Amazon Fire/PC/Tablet/Ipad/Samsung 
J1/J2/J3/J5/J7

DE:NICHT UNTERSTÜTZEN: Windows / Amazon 
Kindle / Amazon Fire / PC / Tablet / iPad /Samsung 
J1/J2/J3/J5/J7
EN:Daily water-resistant, not for
DE:Täglich wasserdicht, nicht für



SPORT MODES: SPORT MODES: NOTIFICATION FUNCTION:
EN: Never miss things that matter without staring 
at your phone.
When your phone and the smart watch are within 
range, you will get notified when there's incoming 
call and messages.
Steps:
1. Keep the fitness tracker connect with the 
mobile phone.
2.Go to "JYouPro"APP→" Device"→Incoming 
notification/Message Reminder→You could 
choose the Software you want to receive 
message.

MONITOR YOUR SLEEP：
EN: Wear the fitness tracker to bed to automati-
cally track your time asleep and sleep stages 
(sleep time of light sleep and deep sleep). 
DE: Tragen Sie den Fitness-Tracker im Bett, um 
automatisch Ihre Schlafzeit und Schlafphasen 
(Schlafdauer,Leichtschlaf und Tiefschlaf).

DE: Verpassen Sie keine wichtigen Dinge mehr, 
ohne auf Ihr Telefon zu starren.
Wenn sich Ihr Telefon und die Smartwatch in 
Reichweite befinden, werden Sie über einge-
hende Anrufe und Nachrichten informiert.
Schritte:
1. Halten Sie den Fitness-Tracker mit dem Handy 
verbunden.
2. gehe zu "YouPro"APP→" Gerät"→Eingehende 
Benachrichtigung/Nachrichtenerinnerung→ Sie 
können die Software auswählen, mit der Sie 
Nachrichten erhalten möchten.

The watch has eight sports modes, including 
walking, running, cycling, badninton, etc.. 
These five sports modes require your phone's 
GPS access to be turned on to obtain accurate 
data, so you need to keep your phone connected 
to your tracker while exercising.(walking, running, 
cycling, hiking and swimming）
Tip: If you need to see the exact track you also 
need to see it on the APP.

Der Uhr verfügt über acht Sportmodi, darunter 
Gehen, Laufen, Radfahren, Badninton usw.. 
Diese fünf Sportmodi erfordern, dass der 
GPS-Zugang Ihres Telefons eingeschaltet ist, um 
genaue Daten zu erhalten, so dass Sie Ihr 
Telefon während des Trainings mit dem Tracker 
verbunden lassen müssen.(Gehen, Laufen, 
Radfahren, Wandern und Schwimmen）
Tipp: Wenn Sie die genaue Strecke sehen 
möchten, müssen Sie sie auch in der APP sehen.

SEE YOUR HEART RATE: SEE YOUR BLOOD OXYGEN:
EN: The fitness tracker will measure the heart 
rate of the user in the heart rate measurement 
interface. Please waiting for 60s with patience, 
the result will be displayed.
DE: Der Fitness-Tracker misst die Herzfrequenz 
des Benutzers in der Schnittstelle zur Herzfre-
quenzmessung. Bitte warten Sie 60s mit Geduld, 
das Ergebnis wird angezeigt.

EN: The Fitness tracker will measure your Blood 
Oxygen.
Steps: Go to tracker→"Blood Oxygen"→be 
patient to wait 60s, the result will be displayed.
DE: Der Fitness-Tracker misst Ihren Blutsauerst-
offgehalt 
Schritte: Gehen Sie zum Tracker→"Blutsauerst-
off"→Seien Sie geduldig und warten Sie 60 
Sekunden, dann wird das Ergebnis angezeigt.


