Support Sheet
für die Eltern
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1.

Projektbeschreibung
1.1 Warum gibt es step kickt!?
step kickt! greift den Trend digitaler Medien auf, um die Kinder auf attraktive und zeitgemäße
Art und Weise zu mehr körperlicher Aktivität und einer gesunden Ernährungsweise zu motivieren. Denn wie aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, führen eine erhöhte körperliche Aktivität und eine gesunde und ausgewogene Ernährung, zu einem gesteigerten Wohlbefinden und wirken sich positiv auf physische, psychische, motorische und soziale Gesundheitsressourcen aus.

1.2 Was ist das Ziel von step kickt!?
Insbesondere in der dreimonatigen Projektphase ist das Ziel, die körperliche Aktivität von Schülerinnen und Schülern durch das spielerische Wettbewerbsformat zu steigern und sie zu einer
gesunden und aktiven Lebensweise zu motivieren. Außerdem stellen wir uns die Frage, wie die
teilnehmenden Schülerinnen und Schüler über das Projekt hinaus nachhaltig in Bewegung gebracht werden können bzw. eine gesunde und aktive Lebensweise fester Bestandteil des Alltags
wird.

1.3 Wen möchten wir mit step kickt! erreichen?
Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klassen stehen weiterhin im Fokus
des Projektes. Damit insbesondere Bewegung langfristig in den Alltag der Teilnehmenden integriert werden kann, gilt es die Bezugspersonen der Teilnehmenden aktiv einzubinden.

Lebenswelt „Häusliches Umfeld“:
•

Sensibilisierung der Erziehungsberechtigten für die Bedeutung von Bewegung

•

Impulse, wie sich Erziehungsberechtigte gemeinsam mit den Kindern den Themen Bewegung und Ernährung annähern können

Lebenswelt „Institution Schule“:
•

Impulse, wie Lehrkräfte ihre Klasse vor, während und nach dem Projekt in Bewegung
bringen können

•

Impulse, wie Bewegung Teil des Schulalltags werden kann
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1.4 Wie läuft das Projekt ab?
Zu Beginn des Projektes bekommen die teilnehmenden Lehrkräfte die erforderliche Anzahl an
Fitnessarmbändern sowie die Unterlagen für die Countdown-Phase postalisch zugesendet. In
der Klasse durchlaufen die Schülerinnen und Schüler eine zweiwöchige Countdown-Phase.
Diese umfasst vier verschiedene Moduleinheiten, bei denen die Kinder sensibilisierend und
motivierend auf das Projekt vorbereitet werden. Mit Beginn der aktiven Projektphase (28.
März 2022), erhalten die Schülerinnen und Schüler ihre Fitnessarmbänder und machen sich
mit der Handhabung vertraut. Die Fitnessarmbänder erfassen die körperliche Aktivität der Kinder in Form zurückgelegter Schritte. Eine GPS-Ortung durch die Fitnessarmbänder ist nicht
möglich. In regelmäßigen zeitlichen Abständen – das Fitnessarmband speichert die Schritte
maximal für 30 Tage − verbinden die Schülerinnen und Schüler ihre Fitnessarmbänder mit der
step-App, sodass ihre individuell erfassten Schritte über diese ausgelesen und dem gemeinsamen virtuellen „Klassenschrittkonto“ gutgeschrieben werden.

Um den Wettbewerb fair zu gestalten und auch kleinen Klassen eine Siegchance zu ermöglichen, werden die gesammelten Schritte in Abhängigkeit der Schüleranzahl mit einer Formel in
Scoring-Punkte umgerechnet, anhand derer die Ergebnistabelle geführt wird. Alle teilnehmenden

Klassen

haben

die

Möglichkeit

sich

online

miteinander

zu

vergleichen.

Um den Spannungsbogen über die Projektdauer hochzuhalten und das Aktivitätslevel der Kinder zu steigern, ruft jeder Club zu drei Bewegungs-Challenges über die Projektdauer verteilt
auf. Dabei dient jeweils ein Profispieler oder Profispielerin für die teilnehmenden Klassen des
Clubs als Schirmherr/Schirmherrin und Motivationsfigur.
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Eine Bewegungs-Challenge besteht aus einem Aufruf der Schirmherrin/des Schirmherrn an die
Klassen, beispielsweise in einer Woche mehr Schritte zu laufen als die Mannschaft in einem
Spiel.

Des Weiteren erhält jede Klasse Bewegungskarten „BEWEGEN WIE DIE PROFIS“, die drei verschiedene Bewegungsübungen von jedem teilnehmenden Club enthalten. Diese können individuell während des Unterrichts, in der Pause oder auch zu Hause genutzt werden. Neben aktiver
Bewegungsförderung ist die Vermittlung gesunder Ernährungsformen der zweite wichtige Baustein von step kickt!. Verschiedene Aktivitäten mit dem Club und ein Ernährungsquiz mit insgesamt drei Folgen sind an den Schulen geplant. Am Ende des Projektes wird die Gewinnerklasse
für ihre Leistung mit einem Pokal und Urkunden belohnt!

1.5 Wann startet und endet das Projekt?
Das Projekt startet mit der Countdown-Phase, die vom 14. März bis 25. März 2022 andauert.
Die aktive Projektphase startet am 28. März 2022 und endet für alle Schulen am 02. Juni 2022.
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2. App Download
❖ Die gesammelten Schritte der Schülerinnen und Schüler können mit Hilfe der step-App auf
das virtuelle Klassenschrittkonto übertragen werden.
❖ Die step-App muss aus dem Google Play Store oder dem Apple-Store auf ein Smartphone
oder Tablet heruntergeladen werden.

❖ Die App ist den Stores unter dem Namenstep oder über untenstehende QR-Codes zu finden.

❖ Der Download sowie die Nutzung der App ist kostenfrei.
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3.

Ausleseprozess für Schülerinnen und Schüler
❖ Wichtig – Die Bluetooth-Funktion des Smartphones oder Tablets muss aktiviert sein.
❖ Auf Android-Geräten muss zusätzlich zur Bluetooth-Funktion die Standorterkennung
aktiviert werden. Dies ist für die normale Bluetooth-Funktion auf Android-Geräten notwendig. Der Standort wird weder innerhalb der App noch auf dem Fitnessarmband
gespeichert. Diese Vorgabe kann nicht umgangen werden. Das Android-Gerät weist
den Nutzer auf die Standorterkennung über eine Meldung mit folgendem oder ähnlichem Inhalt hin: „step ermöglichen, auf den Standort Ihres Gerätes zuzugreifen? Verweigern/Zulassen.“

1

3

2

❖ Nachdem die App heruntergeladen ist und geöffnet wurde, muss beim erstmaligen
Starten das Fitnessarmband mit der App verbunden werden. Da noch kein Fitnessarmband verbunden worden ist, öffnet sich die App im allgemeinen step-Layout (Abbildung 1).
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❖ Nachdem die App geöffnet worden ist, erscheint automatisch Abbildung 2. Zum Verbinden des Fitnessarmbandes mit der App, muss auf den Button „Schritte hochladen“
gedrückt werden.
❖ Es erscheint der Auswahlbildschirm für Bluetooth-Geräte (Abbildung 3), in dem das Fitnessarmband mit der ID angezeigt und ausgewählt werden kann.
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❖ Nachdem das Fitnessarmband ausgewählt wurde (Abbildung 4), kann dieses über den
Button „Fitnessarmband verbinden“ mit der App verbunden werden.
❖ Eine erfolgreiche Verbindung mit dem Fitnessarmband wird durch ein grünes HäkchenSymbol (Abbildung 6) gekennzeichnet. Durch die erfolgreiche Verbindung erkennt die
App, dass das Fitnessarmband auf das step kickt!-Projekt initialisiert worden ist und
wechselt automatisch in das rote step kickt!-Layout.
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❖ Nach erfolgreicher Verbindung kann im nächsten Schritt der Button „Weiter“ (Abbildung 6) gedrückt werden und man gelangt automatisch zu Abbildung 7.
❖ Über den Button „Schritte hochladen“ können nun die gesammelten Schritte automatisch auf das virtuelle Klassenschrittkonto übertragen werden (Abbildung 7,8,9,10).
Dieser Vorgang kann ein paar Minuten dauern. Während der Übertragung der Schritte
läuft eine Animation.
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❖ Nach der erfolgreichen Übertragung der Schritte gelangt man über den Button „Zum
Klassenvergleich“ (Abbildung 11) zur Ergebnistabelle, in der die aktuelle Platzierung der
Klassen angezeigt wird (Abbildung 12).
❖ Wir empfehlen die Schritte mindestens 1-mal pro Woche auszulesen. Das Auslesen der
Schritte kann eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen.
❖ Auf der step kickt!-Webseite (im Infobereich jeder Clubunterseite) findet man ebenfalls
nochmal einen Erklärfilm, der den Ausleseprozess der Schritte visuell erklärt.
❖ Im Einstellungsbereich (Zahnradsymbol) kann das Fitnessarmband zu jeder Zeit von der
App getrennt werden. Es kann immer nur ein Fitnessarmband mit der App verbunden
sein.
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4.

Informationen zum Fitnessarmband und der App

4.1 Bedienung
Die Bedienung und das Abrufen der einzelnen Funktionen erfolgt über den Bedienknopf (TouchFunktion). Weitere Informationen befinden sich in der, dem Fitnessarmband beiliegenden, Bedienungsanleitung.

Bedienknopf
4.2 Funktionalität Fitnessarmband
❖ 3D Pedometer
Der Sensor misst Bewegungen mit einer hohen Genauigkeit (ohne GPS-Ortung).
❖ Zeit, Datum
Die aktuelle Uhrzeit sowie das Datum werden angezeigt. Die Daten können nicht manuell
eingestellt werden. Damit Datum und Uhrzeit auf dem Fitnessarmband richtig angezeigt
werden, muss das Fitnessarmband mit der step-App verbunden und ausgelesen werden.
Nach erfolgreichem Ausleseprozess sind Uhrzeit und Datum automatisch aktualisiert.
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❖ Schritte

Die gesammelten Schritte des Tages werden auf dem Fitnessarmband angezeigt. Die gesammelten Schritte werden jeden Tag um 00:00 Uhr auf den internen Datenspeicher übertragen. Sollten also plötzlich weniger Schritte auf dem Band angezeigt werden als zuvor,
bedeutet das nicht, dass diese gelöscht wurden oder verloren gegangen sind.

❖ Pulsmesser
Der Pulsmesser misst die aktuelle Herzfrequenz. Um diese Funktion verwenden zu können,
muss der Bedienknopf dreimal gedrückt werden. Im Anschluss wird die Herzfrequenz gemessen und angezeigt.

❖ Kalorien
Die verbrauchten Kalorien werden auf dem Fitnessarmband angezeigt.
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❖ Distanz
Die zurückgelegte Distanz wird erkannt und in Metern auf dem Fitnessarmband angezeigt.

❖ Abschalten
Den Bedienknopf mindestens 5 Sekunden gedrückt halten, um das Fitnessarmband abzuschalten.

❖ Fitnessarmband ID

Die Fitnessarmband ID wird angezeigt. Hinter dieser Funktion versteckt sich ebenfalls der
automatische Reset des Fitnessarmbands. Sollten man den Bedienknopf in der Funktion
„Fitnessarmband ID“ länger als 15 Sekunden gedrückt halten, fängt das Fitnessarmband zu
vibrieren an und setzt sich auf die Werkseinstellung zurück. Alle gesammelten Schritte
werden dann gelöscht. Uhrzeit und Datum werden verstellt.
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❖ Bluetooth
Die Verbindung vom Smartphone oder Tablet mit dem Fitnessarmband erfolgt über Bluetooth 4.0.
❖ Datenspeicher
Die Speicherkapazität des Fitnessarmbands beträgt 30 Tage. Die Anzeige zeigt jedoch nur
die gesammelten Schritte des aktuellen Tages an.
❖ Akkulaufzeit
Das Fitnessarmband muss nach ca. 5 Tagen geladen werden. Ein Batteriesymbol auf der
ersten Seite (einmal den Menüknopf drücken), zeigt die aktuelle Akkuladung des Fitnessarmbands an.
❖ Ladevorgang
Das Fitnessarmband kann direkt an einem USB-Port des Computers oder in der Steckdose
(sofern ein Adapter vorhanden ist) aufgeladen werden. Es dauert ca. 2 Stunden, bis das
Fitnessarmband vollständig geladen ist (Ladezeit bei vollständig entladenem Fitnessarmband). Wichtig ist, dass ein 5V/1A Ladegerät/USB-Port verwendet wird. Schnellladegeräte
sind nicht kompatibel und beschädigen das Fitnessarmband.

integrierter
Ladestecker
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4.3 Nutzung des Fitnessarmbandes
Die step kickt!-Fitnessarmbänder sind spritzwasserresistent jedoch nicht wasserdicht. Zum
Schwimmen, Duschen und Händewaschen müssen sie entsprechend abgelegt werden.

4.4 Technische Informationen und Materialeigenschaften
Die step kickt!-Fitnessarmbänder sind auf Schadstoffe getestet und als unbedenklich eingestuft. Alle Zertifikate können auf Wunsch eingesehen werden.

Sicherheitshinweis
Gehäuse nicht öffnen, auseinandernehmen, durchbohren, schneiden, verbiegen, zerkleinern
oder erhitzen. Gerät nicht ins Feuer werfen oder kurzschließen. Eine Nichteinhaltung dieser
Sicherheitshinweise kann zu einem Brand, einem Stromschlag oder anderen Verletzungen oder
Schäden führen.
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Systemanforderungen für step-App
❖ iPhone oder iPad mit iOS11 oder höher
❖ Android Smartphone oder Tablet mit Android 6 oder neuer

Wichtige Hinweise
Bei einem Support-Fall sollte immer die Fitnessarmband ID mitgeschickt werden. Diese erscheint, wenn man 7-mal den Menüknopf des Fitnessarmbands drückt. Dazu muss angegeben
werden, welches Smartphone oder Tablet und welche Betriebssystem-Software genutzt werden. Es sollte zudem angegeben werden, ob allen essentiellen Berechtigungen auf dem Smartphone bzw. Tablet zugestimmt wurde (Bluetooth, ggf. Standort).
Bei den gelieferten Fitnessarmbändern muss immer die step-App verwendet werden. Wenn
eine weitere Software aus dem Internet oder App Stores heruntergeladen wird, kann es passieren, dass das Fitnessarmband die Verbindung mit den step kickt!-Portalen verliert und deshalb nicht mehr an dem Wettbewerb teilnehmen kann.
Die Fitnessarmbänder werden teilweise einige Tage vor dem Versand aufgeladen. Daher kann
es passieren, dass diese entladen ankommen. Die Fitnessarmbänder sollten vor dem ersten
Gebrauch der Schülerinnen und Schüler nochmal geladen werden. Durch das Entladen kann es
passieren, dass die Uhrzeit sowie das Datum nicht mehr stimmen. Uhrzeit und Datum können
durch Verbinden mit der step-App aktualisiert werden.

16

5. FAQs
❖ Wie zählt das Fitnessarmband Schritte?
Das Fitnessarmband ist ein 3D Pedometer (Schrittzähler), der Bewegung mit einer hohen
Genauigkeit misst. Die tägliche körperliche Aktivität der Kinder wird in Form zurückgelegter Schritte auf dem Fitnessarmband dargestellt. Ein Funksignal, wie zum Beispiel ein GPSSignal, ist nicht integriert.

❖ Wie werden diese Daten gespeichert und genutzt?
Die Daten werden vollständig anonymisiert erfasst, so dass kein Rückschluss auf einzelne
Schülerinnen und Schüler gezogen werden kann. In der App sind ausschließlich die Gesamtschrittzahl der Klasse umgerechnet in Scoring-Punkte zu sehen, welche auch im Vergleich zu anderen Klassen deutschlandweit dargestellt werden. Jedes Kind sieht seine persönlichen Schritte nur auf dem eigenen Fitnessarmband. Sofern das Datum und die Uhrzeit
korrekt sind, werden die Schritte über Nacht wieder auf null gesetzt. Das Fitnessarmband
speichert jedoch die Schritte, so dass diese beim nächsten Verbinden entsprechend ausgelesen werden können.

❖ Bei welchen Sportarten werden keine Schritte gezählt?
Bei Wassersport (z.B. Schwimmen oder Wasserball) und anderen Sportarten, bei denen
die Kinder die Fitnessarmbänder ablegen müssen, werden keine Schritte gezählt.

❖ Darf das Fitnessarmband zum Duschen oder Schwimmen getragen werden?
Das Fitnessarmband ist vor Wassertropfen oder -spritzern geschützt, vollkommen wasserdicht ist es aber nicht. Zum Duschen oder Schwimmen muss das Fitnessarmband daher
abgelegt werden. Wir empfehlen, das Fitnessarmband auch zum Händewaschen abzulegen.
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❖ Kann man an step kickt! teilnehmen, wenn man im Rollstuhl sitzt?
Wenn man sich in einem Rollstuhl mit Hilfe der Arme nach vorne bewegt, werden diese
„Schwungbewegungen“ als Schritte erfasst und gezählt. Daher kann man ohne Probleme
an step kickt! teilnehmen.

❖ Wieso werden die Schritte mitten am Tag auf „0“ zurückgesetzt und was passiert mit den
gesammelten Schritten?
Die Anzahl der Schritte stellt sich jeden Tag um 00:00 Uhr automatisch auf „0“ zurück. So
sieht man jeden Tag aufs Neue, wie viel Schritte über den Tag gesammelt worden sind.

Springt die Schrittzahl tagsüber auf „0“, liegt das daran, dass die Uhrzeit auf dem Fitnessarmband nicht richtig eingestellt ist. Die Schritte, die über den Tag gesammelt worden sind,
sind natürlich nicht gelöscht. Sie bleiben auf dem internen Datenspeicher des Fitnessarmbands gespeichert und werden beim nächsten Hochladen der Schritte auf das virtuelle
"Klassenschrittkonto" automatisch übertragen.

Wie die Uhrzeit wieder richtig eingestellt werden kann, wird in der nachfolgenden Frage
beantwortet.

❖ Das Datum und die Uhrzeit werden auf dem Fitnessarmband falsch angezeigt. Was kann
man tun?
Das Datum und die Uhrzeit können manuell nicht eingestellt werden. Hat sich die Uhrzeit
oder das Datum des Fitnessarmbands verstellt, muss dieses mit der App verbunden werden und über den Button „Schritte hochladen“ ausgelesen werden. Nach erfolgreichem
Ausleseprozess sind Datum und Uhrzeit wieder richtig hinterlegt.
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❖ Wie können die Schritte auf das virtuelle Klassenschrittkonto übertragen werden?
Die gesammelten Schritte können mit Hilfe der step-App auf das virtuelle Klassenschrittkonto übertragen werden. Die step-App muss aus dem Google Play Store oder dem AppleStore auf ein Smartphone oder Tablet heruntergeladen werden. Die App ist in den Stores
unter dem Namen step zu finden. Der Download sowie die Nutzung der App ist kostenfrei.

Ein Erklärfilm zum Schritte hochladen ist im Info-Bereich hinterlegt.
❖ Die step-App erkennt das Fitnessarmband nicht. Was kann man tun?
Zunächst muss sichergestellt werden, dass das Fitnessarmband vollständig aufgeladen ist
und von der App erkannt werden kann. Teilt die App mit, dass das Fitnessarmband nicht
gefunden werden kann oder die Fitnessarmband-ID nicht in der Liste auftaucht, muss bitte
überprüft werden, ob die Bluetooth-Funktion und ggfs. die Standorterkennung (Android
Betriebssystem) des Handys oder Tablets aktiviert sind und ob der App alle essenziellen
Berechtigungen erteilt wurden.

Ebenfalls muss sichergestellt werden, dass das Fitnessarmband nicht über die Geräteeinstellungen des Endgerätes per Bluetooth verbunden ist. Das führt dazu, dass das Fitnessarmband von der App nicht mehr erkannt werden kann.

Sollte das Fitnessarmband immer noch nicht erkannt werden, sollte die App komplett beendet und neu gestartet werden. Es kann zudem helfen, die App zu löschen und aus dem
jeweiligen Store neu herunterzuladen. Das aus- und wieder einschalten des Handys kann
eine weitere Option bieten.

Sollte das Fitnessarmband vorab mit der App verbunden worden sein, kann dieses über
das Zahnradsymbol getrennt und über den Button „Schritte hochladen“ erneut gesucht
und mit der App verbunden werden.

Sollte das Fitnessarmband dann noch immer nicht erkannt werden, bitte Kontakt mit dem
step kickt!-Team aufnehmen.
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❖ Wieso muss bei Android-Geräten zusätzlich zur Bluetooth-Funktion die Standorterkennung aktiviert werden?
Dies ist für die normale Bluetooth-Funktion auf Android-Geräten notwendig. Der Standort
wird weder innerhalb der App noch auf dem Fitnessarmband gespeichert. Diese Vorgabe
kann nicht umgangen werden. Das Android-Gerät weist den Nutzenden auf die Standorterkennung über eine Meldung mit folgendem oder ähnlichem Inhalt hin: „step ermöglichen, auf den Standort Ihres Gerätes zuzugreifen? Verweigern/Zulassen.“

❖ Das Fitnessarmband vibriert lange. Was muss man tun?
Das Fitnessarmband hat sich auf die Werkseinstellung zurückgesetzt. Was beachtet werden muss, wird in der nachfolgenden Frage beantwortet.

❖ Was kann man tun, wenn sich das Fitnessarmband auf die Werkseinstellung zurücksetzt?
Wenn der Bedienknopf des Fitnessarmbands siebenmal gedrückt wird, wird die ID des Fitnessarmbands angezeigt. Man muss darauf achten, dass in diesem Menüpunkt der Bedienknopf nicht länger als 15 Sekunden gedrückt wird, da das Fitnessarmband sonst zurückgesetzt wird. Bei 15-sekündigen Drücken des Fitnessarmbands wird vom Fitnessarmband ein
Autotest durchgeführt und auf die Werkseinstellung zurückgesetzt. Das Fitnessarmband
vibriert.
Durch den Reset werden alle bereits gesammelten Schritte, die noch nicht hochgeladen
worden sind, vom Fitnessarmband gelöscht. Zudem sind Datum und Uhrzeit nicht mehr
richtig eingestellt.
Das Fitnessarmband muss dann schnellstmöglich mit der App verbunden werden und über
den Button „Schritte hochladen“ ausgelesen werden. Datum und Uhrzeit werden durch
das Verbinden und den Ausleseprozess mit der App wieder automatisch korrekt eingestellt. Erst wenn Datum und Uhrzeit wieder richtig eingestellt sind, können wieder Schritte
gesammelt werden.
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❖ Die Schritte werden nicht direkt auf dem Fitnessarmband angezeigt. Was kann man tun?
Die Anzahl der Schritte wird nicht direkt auf dem Fitnessarmband aktualisiert. Während des
Laufens kann man auf dem Fitnessarmband also nicht erkennen, wie sich die Schrittzahl erhöht. Zudem werden die Schritte nicht einzeln erkannt, sondern immer in zusammengehörigen Aktivitäten. Einfach ein paar Schritte weiterlaufen und danach zwei Mal auf den Bedienknopf des Fitnessarmbands tippen, um den Fortschritt zu erkennen.

❖ Darf das Fitnessarmband zum Duschen oder Schwimmen getragen werden?
Das Fitnessarmband ist vor Wassertropfen oder -spritzern geschützt, vollkommen wasserdicht ist es aber nicht. Zum Duschen oder Schwimmen muss das Fitnessarmband daher abgelegt werden. Wir empfehlen, das Fitnessarmband auch zum Händewaschen abzulegen.

❖ Kann man an step kickt! teilnehmen, wenn man im Rollstuhl sitzt?
Wenn man sich in einem Rollstuhl mit Hilfe der Arme nach vorne bewegt, werden diese
„Schwungbewegungen“ als Schritte erfasst und gezählt. Daher kann man ohne Probleme an
step kickt! teilnehmen.

❖ Kann man auf dem Display des Fitnessarmbands verschiedene Startbildschirme hinterlegen?
Es gibt drei unterschiedliche Startbildschirme. Damit man diese ändern kann, muss man den
Bedienknopf einmal drücken und im Anschluss gedrückt halten. Der Startbildschirm wird sich
dann entsprechend ändern.

❖ Wie erkenne ich, dass das Fitnessarmband aufgeladen werden muss?
Auf dem Fitnessarmband werden neben der Uhrzeit, dem Datum und den gesammelten
Schritten auch die Akkuladung als kleines Batteriesymbol rechts oben im Display angezeigt.
Wenn dieses Symbol fast leer ist, sollte das Fitnessarmband aufgeladen werden.
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❖ Wie lädt man das Fitnessarmband auf?
Das Fitnessarmband kann direkt an einem USB-Port des Computers oder in der Steckdose
(sofern ein Adapter vorhanden ist) aufgeladen werden. Hierfür muss das Armband von der
oberen Seite des Sensors getrennt werden (Die Stelle ist auf der Rückseite des Sensors mit
dem Wort „USB“ markiert). Es dauert ca. 2 Stunden, bis das Fitnessarmband vollständig geladen ist (bei kompletter Entladung). Wichtig ist, dass ein 5V/1A Ladegerät bzw. USB-Port verwendet wird. Schnellladegeräte sind nicht kompatibel und beschädigen das Fitnessarmband.

❖ Das Fitnessarmband lädt bzw. reagiert nicht, auch wenn es am Strom steckt. Was kann man
tun?
In der Fitnessarmband-Software kann ein interner Fehler auftreten. Das führt dazu, dass das
Fitnessarmband vorerst nicht weiterverwendet werden kann, bedeutet jedoch nicht zwingend, dass das Fitnessarmband defekt ist. Das Fitnessarmband muss vom Strom genommen
werden und muss sich entladen. Dies kann bis zu 48 Stunden dauern. Im Anschluss muss das
Fitnessarmband dann wieder mit einer Stromquelle verbunden werden. Sollte das Fitnessarmband dann immer noch nicht reagieren, bitte Kontakt mit dem step kickt!-Team aufnehmen.

6.

Kontakt

Bei weiteren Fragen zu step kickt! wenden Sie sich gerne an:
Tim Heinemann
Projektleiter
planero GmbH
 info@step-kickt.de
 089 / 746614-66
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