Zu dieser
Kurzanleitung Kurzanleitung
Quick Start Guide
Vielen Dank, dass Sie sich für
unser Produkt entschieden
haben. Wir wünschen Ihnen
viel Freude mit dem Gerät.
Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise aufmerksam durch.
Beachten Sie die Warnungen auf dem
Gerät und in der Kurzanleitung.
Bewahren Sie die Kurzanleitung immer
in Reichweite auf. Wenn Sie das Gerät
verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Kurzanleitung aus, da sie ein wesentlicher Bestandteil des Produktes ist.
Die vollständige Bedienungsanleitung
zum Gerät steht über das Serviceportal
zum Download zur Verfügung:
www.medion.com/de/service/start/

Zeichenerklärung
GPS Sport Watch
GPS Sports Watch
MEDION® LIFE® S2400 (MD 61759)

Ist ein Textabschnitt mit einem der
nachfolgenden Warnsymbole gekennzeichnet, muss die im Text beschriebene Gefahr vermieden werden, um den
dort beschriebenen, möglichen Konsequenzen vorzubeugen.

WARNUNG!
Warnung vor
möglicher Lebensgefahr und/
oder schweren irreversiblen Verletzungen!
Hinweise in der Bedienungsanleitung beachten!
Weiterführende Informationen für den Gebrauch des Gerätes!
Mit diesem Symbol markierte Produkte erfüllen
die Anforderungen der
EU-Richtlinien (siehe Kapitel „Konformitätsinformation“).

verarbeitet werden. Auch
in Bereichen mit teilchenbelasteter Luft (z. B.
Mehl- oder Holzstaub)
darf dieses Gerät nicht
verwendet werden.

Lieferumfang
Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit
der Lieferung und benachrichtigen Sie
uns innerhalb von 14 Tagen nach dem
Kauf, falls die Lieferung nicht komplett ist.
• GPS Sport Watch
• USB-Ladestation
• Kurzanleitung und
Garantiedokumente

XX XXX XXXX XXXX

Dieses Symbol bedeutet, dass in der Verpackung und/oder dem
Gerät Lithium Batterien oder Akkus enthalten sind.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Diese Sport Watch ist ein Gerät der Informationstechnologie und bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten der Nutzung, wie zum Beispiel:
• Streckenerfassung per GPS
• Herzfrequenzmessung
• Schrittzähler
• Kalorienverbrauchsberechnung
• Multi-Sport-Modi (z. B. für Gehen,
Laufen, Radfahren)
• Schlaf-Überwachung*
• Benachrichtigungsfunktion bei
Nachrichteneingängen*
• Wecker*
Das Gerät ist nur für den privaten und
nicht für den industriellen/kommerziellen Gebrauch bestimmt. Bitte beachten Sie, dass im Falle des nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs die
Haftung erlischt:
Beachten Sie alle Informationen in dieser Kurzanleitung, insbesondere die
Sicherheitshinweise. Jede andere Bedienung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- oder Sachschäden führen.

talen Fähigkeiten oder
Mangel an Erfahrung
und/oder Wissen benutzt
werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder
bezüglich des sicheren
Gebrauchs des Gerätes
unterwiesen wurden und
die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
 Kinder dürfen nicht mit
dem Gerät spielen.
 Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht
durch Kinder durchgeführt werden, es sei
denn, sie sind älter als 8
Jahre und beaufsichtigt.
 Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät fernzuhalten.

Allgemeines

 Bauen Sie das Gerät nicht
ohne unsere Zustimmung um.
 Verwenden Sie nur von
uns gelieferte oder genehmigte Ersatz- und ZuSicherheitshinweise
behörteile.
Nicht zugelassener
 Das Gerät dient u. a. der
Personenkreis
Veranschaulichung verschiedenster Körperwer Bewahren Sie das Gete (z. B. Herzfrequenz, Karät und das Zubehör an
lorienverbrauch) und ist
einem für Kinder unernicht zur Diagnoseerstelreichbaren Platz auf.
lung, Behandlung von
 Diese Geräte können von
Patienten, Heilung oder
Kindern ab 8 Jahren soVorbeugung von Krankwie von Personen mit reheiten bestimmt.
duzierten physischen,

Setzen Sie das Gerät keisensorischen oder mennen extremen Bedingungen aus.
* MEDION® Fitness App erforderlich
Die Sport Watch vibriert und im Display wird ein dynamisches Batterieladesymbol angezeigt.
 Drücken Sie während des Ladevorgangs auf die Ein-/Ausschalttaste, um den aktuellen Ladestand zu
überprüfen.
Die Sport Watch ist vollständig aufgeladen, wenn das Batteriesymbol konstant grün ausgefüllt angezeigt wird.



Wählen Sie Ihre Sport Watch
(S2400) in der Geräteliste aus.
Auf der Sport Watch wird nun 10 Sekunden lang eine Verbindungsabfrage
angezeigt.
 Tippen Sie innerhalb dieser 10 Sekunden auf OK, um die Geräte
miteinander zu verbinden.
Sollten Sie nicht innerhalb
von 10 Sekunden die Verbindung auf der Sport Watch
bestätigen, muss ein erneuter Verbindungsvorgang
über die App gestartet werden.

WARNUNG!
Brandgefahr!
Gerät einschalten
Es besteht Brandgefahr
Geräteübersicht
 Legen Sie die Sport Watch um Ihr
durch unbeabsichtigten
Handgelenk und schließen Sie das
Armband.
Kurzschluss.
Das Armband sollte nicht zu fest, aber
 Stellen Sie die VerwenGerät ausschalten
auch nicht zu locker um Ihr Handge5
1
dung des Gerätes solenk liegen. Der Tragestil entspricht
 Halten Sie für ca. 3 Sekunden die
dem einer herkömmlichen Armband4
Ein-/Ausschalttaste an der Sport
fort ein und trennen
uhr.
Watch gedrückt, bis das Gerät vi2
Sie sie sofort von der
3
 Halten Sie für ca. 3 Sekunden die
briert und die Displayanzeige erEin-/Ausschalttaste gedrückt, bis
USB-Stromversorgung:
lischt.
die Sport Watch vibriert und die
Das Gerät ist nun ausgeschaltet.
– wenn ungewöhnliDisplayanzeige aufleuchtet.
che Geräusche oder
Das Gerät ist nun eingeschaltet und
Konformitätsinfor1)
Sportmodus-Schnelltaste
der Homescreen mit Uhrzeitanzeige
Rauch aus dem Gerät 2)
Ein-/Ausschalttaste
wird im Display angezeigt.
mation
austreten,
3)
Touchscreen-Display
Hiermit erklärt die
Pulssensoren (auf der
– bei Beschädigung des 4)
MEDION® Fitness App
MEDION AG, dass sich dieses
Geräterückseite)
Gerätes durch Flüs Laden Sie sich die zugehörige App
Gerät in Übereinstimmung
5)
Ladekontakte (auf der
MEDION Fitness im Apple App
mit den grundlegenden Anforderunsigkeit oder starker
Geräterückseite)
Store oder Google Play Store kosgen und den übrigen einschlägigen
Feuchtigkeit,
tenlos herunter.
Bestimmungen befindet:
Inbetriebnahme
– in GefahrensituatioAlternativ können Sie die App mithilfe
• RE- Richtline 2014/53/EU
des folgenden QR Codes automatisch
• RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
nen.
herunterladen:
Gerät auﬂaden
Die vollständige EU-Konformitätserklä Überlassen Sie die Reparung kann unter
 Entfernen Sie den Schutzaufkleber
ratur Ihres Gerätes auswww.medion.com/conformity herunApple App Stovom Display.
tergeladen werden.
schließlich qualifiziertem  Schließen Sie die USB-Ladestation re/ Google Play
Store
an
einen
freien
USB-Anschluss
an
Fachpersonal. Wenden
Informationen zu
Ihrem PC oder Notebook an.
Sie sich im Störungsfall
 Legen Sie die Sport Watch wie
Markenzeichen
Gerät über Bluetooth®
nachfolgend abgebildet auf die
an unser Service Center.
Ladestation. Achten Sie darauf,
dass die Ladekontakte auf der Unterseite des Gerätes korrekt auf
den Ladekontakten an der Ladestation aufliegen.
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verbinden
Eine Bluetooth- Verbindung
ist eine unverschlüsselte, kabellose Datenübertragung,
die nicht vor Zugriff durch
unberechtigte Dritte geschützt ist.
 Aktivieren Sie Bluetooth an Ihrem
Smarthone/Tablet-PC und starten
Sie die MEDION Fitness App.
Die App zeigt Ihnen nun alle Sport
Watches in Reichweite in einer Geräteliste an.

Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken von
Bluetooth SIG, Inc. und werden von
MEDION unter Lizenz verwendet.
Die USB™ Wortmarke und die Logos
sind eingetragene Marken der USB Implementers Forum, Inc. und werden
von MEDION unter Lizenz verwendet.
Andere Warenzeichen sind Eigentum
ihrer jeweiligen Besitzer.

Zu vermeiden sind:
– extrem hohe oder tiefe Temperaturen,
– direkte Sonneneinstrahlung,
– offenes Feuer.
 Verwenden Sie das Gerät
nicht, wenn das Gehäuse
oder das Display sichtbare Schäden aufweist.
 Das Gerät enthält keine
zu wartenden Teile. Öffnen Sie keinesfalls das
Gerätegehäuse.
 Der Akku ist fest verbaut
und darf nicht vom Benutzer entnommen oder
ausgetauscht werden.
 Betrachten Sie die LEDs
an der Geräteunterseite niemals mit optischen
Geräten.
 Decken Sie das Gerät
während des Ladevorganges nicht ab, um eine
Beschädigung durch unzulässige Erwärmung zu
vermeiden.
 Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät und
üben Sie keinen Druck
auf das Display aus. Es
könnte brechen.
 Vermeiden Sie Berührungen des Displays mit
scharfen Gegenständen.
 Zerlegen oder verformen
Sie das Gerät nicht. Ihre
Hände oder Finger könnten verletzt werden oder
Batterieflüssigkeit könnte in Ihre Augen oder auf
Ihre Haut gelangen. Sollte dies passieren, spülen

Sie die entsprechenden
Stellen mit einer großen
Menge klaren Wassers
und informieren Sie umgehend Ihren Arzt.
 Halten Sie bei der Benutzung des Gerätes einen Sicherheitsabstand
von mindestens 20 cm
zum implantierten Herzschrittmacher oder Defibrillatoren ein, um eventuelle Störungen zu
vermeiden.
 Langer Hautkontakt
kann bei manchen Menschen zu Hautreizungen
oder allergischen Reaktionen führen.
 Nutzen Sie das Gerät
nicht weiter, wenn:
– Ihre Hände oder
Handgelenke während oder nach dem
Tragen des Gerätes
schmerzen,
– kribbeln,
– brennen,
– sich taub oder steif
anfühlen.
WARNUNG!
Explosionsgefahr!
Werfen Sie das Gerät keinesfalls ins Feuer! Es besteht Explosionsgefahr!
 Benutzen Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.
Hierzu zählen z. B. Tankanlagen, Kraftstofflagerbereiche oder Bereiche,
in denen Lösungsmittel

Entsorgung
VERPACKUNG
Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind aus Materialien hergestellt, die umweltschonend entsorgt und einem fachgerechten Recycling zugeführt werden können.
GERÄT
Altgeräte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.
Entsprechend Richtlinie 2012/19/EU ist das Gerät am Ende seiner Lebensdauer einer geordneten Entsorgung zuzuführen. Dabei werden
im Gerät enthaltene Wertstoffe der Wiederverwertung zugeführt und
die Belastung der Umwelt vermieden.
Geben Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem
Wertstoffhof ab. Wenden Sie sich für nähere Auskünfte an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung. Der Akku ist fest eingebaut und darf nicht vom Benutzer selbst ausgetauscht werden.

Technische Daten
CPU:

MT2503AV

Eingebauter Akku:

Li-Ion Akku 3,8 V / 500 mAh

Betriebs- und Lagertemperatur:

-10 °C bis +40°C

Akkuladezeit:

120 Minuten

Akkulaufzeit:

bis zu 5 Tage

Ladeanschluss:

USB 2.0

Spannungsanforderung:

5V

®

500 mA

Bluetooth -Version:

4.0 LE

Bluetooth-Reichweite:

ca. 10 m

Bluetooth-Frequenzbereich :

2402-2480 MHz

Max. Bluetooth-Sendeleistung:

4,15 dBm

Schutzart:

IP68

Abmessungen:

58 mm x 46 mm x 16 mm

Handgelenkumfang:

max. 220 mm

Gewicht inkl. Armband:

64 g

Impressum
Copyright © 2020
Stand: 27.02.2020
Alle Rechte vorbehalten.
Diese Kurzanleitung ist urheberrechtlich geschützt.
Vervielfältigung in mechanischer, elektronischer und jeder anderen Form ohne
die schriftliche Genehmigung des Herstellers ist verboten.
Das Copyright liegt beim Inverkehrbringer:
MEDION AG
Am Zehnthof 77
45307 Essen
Deutschland
Bitte beachten Sie, dass die oben stehende Anschrift keine Retourenanschrift ist.
Kontaktieren Sie zuerst immer unseren Kundenservice.
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 Do not allow children to  The rechargeable battery
clean the device or peris an integral component
This sports watch is an information
technology device and can be used in
form maintenance tasks
of the device and users
Thank you for choosing our
many different ways, for example:
on
it
unless
they
are
must not remove or reproduct. We hope you enjoy • Distance tracking via GPS
using this device.
aged
8
years
or
older
and
place it themselves.
• Heart rate monitor
Read the safety instructions
properly supervised.
 Never use optical equip• Step counter
carefully before using the device for
• Calorie consumption calculation
ment to look at the LEDs
 Keep the device out of
the first time. Note the warnings on the
• Multi-sport mode (e.g. for walking,
device and in the quick start guide.
on the underside of the
reach
of
children
under
running, cycling)
Always keep the quick start guide close
**
device.
the age of 8.
to hand. If you sell the device or give it • Sleep monitor
• Notification when a message is
 To prevent the device
away, please ensure that you also pass
General information
received**
on this quick start guide. It is an essenfrom being damaged by
• Alarms**
tial component of the product.
 Do not modify the device
excessive heat during
The device is only intended for private
The complete user manual for this dewithout
our
prior
concharging, do not cover it.
use and not for industrial/commercial
vice can be downloaded from the sersent.
use. Please note that we shall not be li Never put anything on
vice portal:
able in cases of improper use:
www.medion.com/gb/service/
 Only use replacement
top of the device and
Comply with all the information in this
parts or accessories that
never exert any presExplanation of symbols quick start guide, especially the safety information. Any other use is considwe
have
supplied
or
apsure on the display, as it
If a block of text is marked with one of
ered improper and can cause personal
proved.
might break.
the warning symbols listed below, the
injury or property damage.
hazard described in that text must be

Avoid touching the dis The device is designed to
avoided to prevent the potential conplay with sharp objects.
illustrate a range of physSafety information
sequences described there from occurring.
ical data (e.g. heart rate,  Do not take the device
Unauthorised persons
apart or deform it. You
calorie consumption).
WARNING!
could injure your hands
It must not be used for
 Keep the device and its
Warning: risk of
or fingers, or battery flumedical
diagnoses
or
the
accessories out of the
possible fatal inid could get into your
treatment or prevention
reach of children.
jury and/or serieyes or onto your skin. If
of illness.
 This device can be used
ous irreversible
you do come into con
Do
not
expose
the
deby children aged 8 years
injuries!
tact with the battery fluvice
to
extreme
condiand above, by people
id, rinse the affected area
tions. Avoid:
with reduced physical,
Follow the instructions
with plenty of water and
– extremely high or low
in the user manual!
sensory or mental capacontact your doctor imtemperatures
bilities, or people who
mediately.
– direct sunlight
More detailed informalack experience and/or
tion about using the de– open flames.
 When using the device,
knowledge, if proper suvice!

Do
not
use
the
device
if
keep it at least 20 cm
pervision is provided or if
Products that feature
there is visible damage
from implanted pacethese people have been
this symbol meet the reto
its
housing
or
the
dismakers or defibrillators,
instructed in how to use
quirements of the EU diplay.
for safety reasons, to prerectives (see section enthe device safely and
titled “Declaration of

The
device
contains
no
vent them being affecthave fully understood
conformity”).
user-maintainable parts.
ed by it.
the possible dangers.
This symbol means that
Never
open
the
device

Prolonged contact with
 Children must not be althe packaging and/or
housing.
the skin may cause skin
lowed to play with the
device contains lithium
batteries or rechargeairritation or allergic reacdevice.
ble batteries.
tions in some people.

About this
quick start guide

Proper use

 Stop using the device if:
– your hands or wrists
hurt
– itch
– burn
– or are numb or stiff,
either while wearing
it or afterwards.
WARNING!
Risk of explosion!
Never throw the device into
the fire! Risk of explosion!
 Do not use the device in
potentially explosive atmospheres. This includes
petrol stations, fuel storage areas and areas
where solvents are processed, for example. This
device must also not be
used in areas with particle-laden air (for example
flour or wood dust).
WARNING!
Risk of fire!
Risk of fire caused by an unintentional short-circuit.
 Stop using the device
immediately and disconnect it from the USB
power supply:
– if the device produces unusual noises or
smoke;
– if the device is damaged by a liquid or
high moisture levels;
– in emergency situations.

 Repairs to your device
should only be carried
out by qualified specialists. In the event of a
fault, contact our Service
Centre.

Package contents
Please check your purchase to ensure
that all items are included. If anything
is missing, contact us within 14 days of
purchase.
• GPS Sports Watch
• USB charging station
• Quick start guide and
warranty documents

Device overview

5

1

4
3

1)
2)
3)
4)
5)

2

Sport mode shortcut button
On/Off button
Touchscreen display
Pulse sensors (on the
back of the device)
Charging contacts (on the
back of the device)

XX XXX XXXX XXXX

** MEDION® Fitness app required

Getting started

MEDION® Fitness app


Charging the device





Remove the protective film from
the display.
Connect the USB charging station to a free USB port on your PC
or laptop.
Place the sports watch on the
charging station as shown in the
following illustration. Ensure that
the charging contacts on the underside of the device are correctly seated on the contacts on the
charging station.

The sports watch vibrates and a dynamic battery charging icon is shown
on the display.
 Press the on/off button during the
charging process to check the current charge level.
The sports watch is fully charged
when the battery icon is displayed fully green.

Download the associated fitness
watch app, MEDION Fitness, free
of charge from the Apple App
Store or Google Play Store.
Alternatively, use the QR code below to
download the app automatically:
Apple App
Store/Google
Play Store

Connecting the device
via Bluetooth®
A Bluetooth connection is an
unencrypted wireless data
transfer system which is unprotected against unauthorised third parties.
 Enable Bluetooth on your smartphone/tablet PC and start the
MEDION Fitness app.
The app now displays a list of all sports
watches within range.
 Select your sports watch (S2400)
from the list of devices.
A connection prompt is now displayed
on your sports watch for 10 seconds.
 Tap OK within 10 seconds to establish a connection between the
devices.
If you do not confirm the
pairing on the sports watch
within 10 seconds, you must
repeat the pairing process
using the app.

Switching on the device


Place the sports watch around
your wrist and fasten the strap.
The strap should not be too tight or
too loose for your wrist. It is worn in
the same way as a conventional wristwatch.
 Press and hold the selection button for about 3 seconds until the
sports watch vibrates and the display lights up.
The device is now switched on and the
home screen with the time is shown on
the display.
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Switching oﬀ the device


Press and hold the On/Off button
on the sports watch for about 3
seconds until the device vibrates
and the display lights up.
The device is now switched off.

Declaration of conformity
MEDION AG hereby declares
that this device complies
with the fundamental requirements and the other relevant provisions of:
• Radio Equipment Directive
2014/53/EU
• RoHS Directive 2011/65/EU
You can download the complete
EU Declaration of Conformity at
www.medion.com/conformity.

Trademark information
The Bluetooth® word mark and logos
are registered trademarks of Bluetooth
SIG, Inc. and are used by MEDION under licence.
The USB™ word mark and logos are
registered trademarks of the USB Implementers Forum, Inc. and are used
by MEDION under licence.
Other trademarks are the property of
their respective owners.

Disposal
PACKAGING
Your device has been packaged to protect it from damage in transit. The packaging is made
of materials that can be recycled in an
environmentally friendly manner.
DEVICE
Do not dispose of old devices in normal household
waste.
In accordance with Directive
2012/19/EU, these devices must be disposed of correctly at the end of their
service life. This involves separating the
materials in the devices for the purpose of recycling and minimising the
environmental impact.
Take old devices to a collection point
for electrical scrap or a recycling centre. Contact your local waste disposal company or your local authority for
more information on this subject. The
rechargeable battery is an integral
component of the device and users
must not replace it themselves.

Technical speciﬁcations
CPU:

MT2503AV

Integrated battery:

Li-Ion battery 3.8 V / 500 mAh

Operating and storage temperature:

-10°C to +40°C

Battery charging time:

120 minutes

Battery capacity:

Up to 5 days

Charge connection:

USB 2.0

Power supply:

5V

Bluetooth® version:

4.0 LE

Bluetooth range:

Approx. 10 m

Bluetooth frequency range:

2402 to 2480 MHz

500 mA

Max. Bluetooth transmission power:

4.15 dBm

Protection class:

IP68

Dimensions:

58 mm x 46 mm x 16 mm

Wrist circumference:

Max. 220 mm

Weight incl. strap:

64 g

Legal notice
Copyright © 2020
Date: 27.02.2020
All rights reserved.
This quick start guide is protected by copyright.
Mechanical, electronic and any other forms of reproduction are prohibited without the written permission of the manufacturer.
Copyright is owned by the distributing company:
MEDION AG
Am Zehnthof 77
45307 Essen
Germany
Please note that you cannot use the above address for returns. Please always
contact our Customer Service team first.
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