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SW028 SMART WATCH

Please Read this manual carefully before use and keep it properly.

Product Description
Package List: 
Watch Host (include Strap) X 1 
Magnetic Charging Cable X 1 
Product Manual X 1

Product Overview

Knob Button

Full Touch Screen

Heart Rate Sensor

Charging Port

Button and Touch

Knob Button

1. Long Press the Knob Button(On and OFF) 
2. Short Press the Knob Button on the dial page to enter the menu.  
Short Press the Knob Button to return to the dial page;
3.Double-Click Knob Button when the menu page to switch menus; 
4.Rotate the Knob Button to zoom icons or turn pages

Slide Down Screen :Shotcut

Slide Left Screen :
Smart Components

Slide Down 
Screen :Shotcut

Slide up Screen: Message

Connect Smart watch

English

The watch can record and display the total sleep duration, as well as the duration of deep sleep and 
light sleep. For more detailed information analysis and data recording, you can log in to the APP to 
view. NOTE: Sleep data detects sleep from 9 PM.

Product Name:SW028
Body material: zinc alloy + 
                         PC injection  vprocess
Battery capacity: 220MAH
Screen size: 1.7inch

Connect the smartphone audio Bluetooth, you can control the smartphone by voice. 
Note: After connecting, press and hold for three seconds to wake up Siri for voice control.

voice
assistant

When the watch connected to the APP, click to find the phone and the phone will vibrate 
and give ringtone reminder.

Find
device

Size: 43.5*34.2*10.5mm
Strap material: liquid silicone

Bluetooth: 5.2
Resolution: 240*285

1.Scan the QR code or enter the APP Store, search for "V band" in the app store to download 

and install the APP.

Scan the code to download V band

2.Connect the watch:Need to turn on the smartphone Bluetooth first, bind the watch in the APP,

 click Add Device, search for the watch device to complete the binding. If multiple devices 

are nearby, you can use the watch MAC address to determine your device for binding.

3.In the watch settings menu - about interface, the watch MAC address will be displayed, you 

can determine your device by the MAC address in the device list;

4.Connect Call Bluetooth need to  turn on the Bluetooth of the watch first(slides down on watch 

to turn on the shortcut menu, click the Call Bluetooth switch as shown in the figure below) and 

then operate the smartphone: open the phone settings - Bluetooth - search the Bluetooth Signal 

(WATCH CALL) to connect, You can use the call function and music function after success.

Note: Android supports 5.0 and above systems, ios supports 9.0 and above systems.

Notification Bluetooth 
On/Off

Raise wrist brighten screen 
On/Off

Not Disturb Mode  
On/Off

Bright 
adjustment  

Version Info 
MAC Address

4.1 "Call Bluetooth" Connection mode (as shown in the following figure in the watch settings):

Smart mode: After turning on the watch will automatically turn off when there no audio output 

for 5 minutes. When have coming Call or need to operation the watch play music or make a call, 

it can automatically connect to the smartphone .(note: the phone APP needs to connected the 

watch) Power saving in state.

Constantly mode: After the watch turned on, the watch can directly play music,answer 

and make calls.

4.2 Sound and vibration control (as shown in the following picture in the watch settings): 

ringtone and vibration of incoming calls can be turned off/on according to need

1. Split screen function: slide right to appear on the dial page, slide left to return. 

2.Swipe left on the dial page to enter the shortcut smart menu. System presets 3 shortcut menus. 

3.Dial switch: Long press the screen on the dial page, Select the corresponding dial and return to 

the main watch page. 

4.Menu page: Single press the Knob Button to enter the menu page.After entering the menu page, 

double press the button to enter Menu switch, single press the button return to the main dial page. 

5.Function Page: Click each application icon on the menu page to enter the corresponding function,

 swipe right to return, click side Knob Button to return the main dial page.

English English English English

SmartPhone: Connect to the SmartPhone to synchronize contacts on the SmartPhone and set 
emergency contacts. Only 500 contacts can be added at most; 
Dial-up: connect to the SmartPhone to dial out, you can make a call on the watch 
Call record: Connect the mobile phone to synchronize the call record of the mobile phone;

Phone

Sport Record: Record the Sport data all the day, including: calories, Sport time, number of 
Sport, steps and distance.Exercise

record

Sleep

Heart Rate: Put the watch close to your wrist.The best wear position is above the wrist bones. Can 
measure the real-time heart rate value.The normal value is 60-90 times/min. The watch records the 
last 7 measurement records and records the highest and lowest values.

Heart 
Rate

Blood Pressure:Put the watch close to your wrist.The best wear position is above the wrist bones.
Can measure blood pressure, watch recordBlood

Pressure

Blood oxygen:Put the watch close to your wrist.The best wear position is above the wrist bones.
Can measure Blood oxygen, watch recordBlood

oxygen

Indoor sports: including indoor running, indoor cycling, sit-ups, push-ups, freedom training.
Indoor

activities

Outdoor sports: including outdoor running, outdoor cycling, sit-ups, hiking, mountain climbing and 
other sports;Record 5 sports data during sportsOutdoor

sports

Breathing Training: Breathing training can quickly relax oneself, relieve stress and quickly replenish 
oxygen to the body. Three frequency options are provided: slow, normal and slightly faster; breathing 
time options: 1~5min.Breathing

Training

Music control:Connect APP to control music playback.Music
control

Weather: Connect APP to synchronize weather.The
Weather

Stopwatch: The watch supports stopwatch timing.
Stopwatch

Timer
Timer

Stress: The watch supports continuous stress monitoring, monitors the user's 24-hours stress 
changes and uses scientific health algorithms.The pressure is displayed as an icon, allowing users to 
adjust their status at any time. 
Pressure range display: 1-29 Relaxation; 30-59 normal; 60-79 medium; 80-99 high
Settings: Including brightness setting, constant on time, off screen time, phone setting, raise the 
wrist to turn on the screen, do not disturb mode, sound and vibrationActivation, language switching, 
mobile phone connection, password, about watch, restart, factory reset, shutdown.

Pressure

Set up

Please align the metal contacts of the magnetic charging cable with the charging contacts of 
the watch, the magnetic charging cable will automatically attract  Attached to the charging 
contacts of the watch to start charging, and the charging instructions are displayed on the 
watch screen.

Note: 
1. Do not charge in a humid environment; 
2. Make sure that the metal contacts on the watch body and the magnetic charging cable are 
not dirty or corroded; 
3. Please clean the metal contacts on the back of the watch and the magnetic charging cable 
with a clean flannel regularly. Make sure the watch Make full contact with the contacts of the 
magnetic charging cable to ensure normal charging; 
4. This product is not equipped with a power adapter. In order to ensure the safety of family 
and property, you can use it when charging Use a computer USB interface or choose a power 
adapter with an output of no more than 5V 1A. Please purchase through formal channels Buy 
power adapters, and avoid using low-quality, fake power adapters to avoid bursting or fire.

When connected to a mobile phone, the watch will instantly synchronize some data with the 
mobile phone via Bluetooth, including weather and notifications,News, sports health data, etc.
 After the connection is disconnected or Bluetooth turned off, the data will not be synchronized.

1. The measurement results of this product are for reference only, not for any medical 
purposes or basis. Please follow the doctor's instructions Guide, you must not self-diagnose 
and treat yourself based on the measurement results. 
2. The waterproof grade of this product is IPX4, and it cannot be used for deep diving and 
long-term soaking in water. In addition,This product is not resistant to hot water, because 
water vapor will affect the hand ring. 
3. The company reserves the right to modify the contents of this manual without any notice .

Position
Click GPS in app, you can record the movement track, exercise time, kilometers, etc. and you can 
query the historical training records.

Connect to bluetooth signal:
Watch Call

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf.
2. Verbinden Sie die Uhr: Schalten Sie zuerst das Bluetooth des Smartphones ein, koppeln Sie die Uhr in 
der APP, klicken Sie auf Gerät hinzufügen, suchen Sie nach der Uhr, um die Kopplung abzuschließen. 
Wenn mehrere Geräte in der Nähe sind, können Sie die MAC-Adresse der Uhr verwenden, um Ihr Gerät 
für die Kopplung zu identifizieren.
3. Im Einstellungsmenü der Uhr - Bildschirm Über die Uhr wird die MAC-Adresse der Uhr angezeigt. Sie 
können Ihr Gerät anhand der MAC-Adresse in der Geräteliste bestimmen;
4. Zum Verbinden von Anrufen über Bluetooth, schalten Sie zuerst Bluetooth auf der Uhr ein (schieben 
Sie auf der die Uhr nach unten, um das Kontextmenü aufzurufen, und tippen Sie auf den Schalter für 
Bluetooth-Anrufe, wie in der Abbildung unten gezeigt), und bedienen Sie dann das Smartphone: Öffnen 
Sie die Telefoneinstellungen - Bluetooth - suchen Sie das Bluetooth-Signal
(WATCH CALL), um eine Verbindung herzustellen. Nach erfolgreicher Verbindung können Sie die 
Anruffunktion und die Musikfunktion nutzen.

4.1 „Bluetooth-Anruf“-Verbindungsmodus (wie in der folgenden Abbildung in den Einstellungen der Uhr 
dargestellt): Smart-Modus: Nach dem Einschalten schaltet sich die Uhr automatisch aus, wenn 5 Minuten 
lang kein Ton ausgegeben wird. Wenn ein Anruf eingeht oder die Uhr Musik abspielen oder einen Anruf 
tätigen soll, kann sie sich automatisch mit dem Smartphone verbinden (Hinweis: die Telefon-App muss 
im Stromsparmodus mit der Uhr verbunden sein).
Konstanter Modus: Nach dem Einschalten der Uhr kann diese direkt Musik abspielen, Anrufe 
entgegennehmen und tätigen.
4.2 Ton- und Vibrationssteuerung (wie in der folgenden Abbildung in den Einstellungen der Uhr gezeigt): 
Klingelton und Vibration bei eingehenden Anrufen können je nach Bedarf ein- oder ausgeschaltet werden

1. Split-Screen-Funktion: Schieben Sie nach rechts, um auf die Zifferblattseite zu gelangen, schieben Sie 
nach links, um zurückzukehren.
2. Streichen Sie auf der Zifferblattseite nach links, um das Smart-Menü für Kurzbefehle aufzurufen. 
Systemvoreinstellungen: 3 Schnellzugriffsmenüs. 3. Zifferblatt wechseln: Drücken Sie lange auf den 
Bildschirm auf der Zifferblattseite, wählen Sie das entsprechende Zifferblatt und kehren Sie zur Hauptseite 
der Uhr zurück.
4. Menüseite: Nachdem Sie die Menüseite aufgerufen haben, drücken Sie zweimal auf den Knopf, um den 
Menüschalter aufzurufen, drücken Sie einmal auf den Knopf, um zur Haupt-Zifferblattseite zurückzukehren.
5. Funktionsseite: Klicken Sie auf jedes Anwendungssymbol auf der Menüseite, um die entsprechende 
Funktion aufzurufen, wischen Sie nach rechts, um zurückzukehren, klicken Sie auf den seitlichen Drehknopf, 
um zur Haupt-Zifferblattseite zurückzukehren.

Richten Sie die Metallkontakte des magnetischen Ladekabels auf die Ladekontakte der Uhr aus. Das 
magnetische Ladekabel wird automatisch von den Ladekontakten der Uhr angezogen, um den 
Ladevorgang zu starten. Die Ladeanweisungen werden auf dem Bildschirm der Uhr angezeigt.

Hinweise:
1. Laden Sie das Gerät nicht in einer feuchten 
Umgebung auf;
2. Vergewissern Sie sich, dass die Metallkontakte am Uhrengehäuse und das magnetische Ladekabel 
nicht verschmutzt oder korrodiert sind;
3. Bitte reinigen Sie die Metallkontakte auf der Rückseite der Uhr und das magnetische Ladekabel 
regelmäßig mit einem sauberen Tuch. Vergewissern Sie sich, dass die Uhr vollständigen Kontakt mit 
den Kontakten des magnetischen Ladekabels hat, um einen normalen Ladevorgang zu gewährleisten;
4. Dieses Produkt ist nicht mit einem Netzadapter ausgestattet. Um die Sicherheit von Familie und 
Eigentum zu gewährleisten, können Sie es beim Aufladen verwenden. Verwenden Sie eine 
USB-Schnittstelle des Computers oder wählen Sie ein Netzteil mit einem Ausgang von nicht mehr als 
5 V 1A. Bitte kaufen Sie Netzteile über offizielle Kanäle und vermeiden Sie die Verwendung von 
minderwertigen, gefälschten Netzteilen, um ein Bersten oder Feuer zu vermeiden.

Wenn sie mit einem Mobiltelefon verbunden ist, synchronisiert die Uhr sofort einige Daten mit dem 
Mobiltelefon über Bluetooth, einschließlich Wetter und Benachrichtigungen, Nachrichten, Sport- und 
Gesundheitsdaten, usw. Nachdem die Verbindung getrennt oder Bluetooth ausgeschaltet wurde, 
werden die Daten nicht mehr synchronisiert.

1. Die Messergebnisse dieses Produkts dienen nur als Referenz und sind nicht für medizinische 
Zwecke geeignet. Bitte befolgen Sie die Anweisungen des Arztes. Sie dürfen keine Selbstdiagnose 
stellen und sich selbst auf der Grundlage der Messergebnisse behandeln.
2. Die Wasserdichtigkeit dieses Produkts ist IPX4, und es kann nicht für tiefes Tauchen und 
langfristiges Eintauchen in Wasser verwendet werden. Darüber hinaus ist dieses Produkt nicht 
beständig gegen heißes Wasser, da Wasserdampf den Handring beeinträchtigt.
3. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Handbuchs ohne Ankündigung zu 
ändern.

Produktname: SW028
Gehäusematerial: Zinklegierung +
                                          PC-Spritzguss
Batteriekapazität: 220 mAh
Bildschirmgröße: 1,7 Zoll

Größe: 43,5*34,2*10,5 mm
Material des Armbandes: Flüssigsilikon

Bluetooth: 5.2
Auflösung: 240*285
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zeichnung

Smartphone: Stellen Sie eine Verbindung zum Smartphone her, um Kontakte auf dem Smartphone zu 
synchronisieren und Notfallkontakte festzulegen. Es können nur maximal 500 Kontakte hinzugefügt werden;
Einwahl: Verbinden Sie sich mit dem Smartphone, um zu wählen, Sie können auf der Uhr einen Anruf tätigen
Anrufliste: Verbinden Sie das Mobiltelefon, um die Anrufliste des Mobiltelefons zu synchronisieren;

Sport-Aufzeichnung: Zeichnet den ganzen Tag über die Sportdaten auf, einschließlich: Kalorien, Sportzeit, 
Anzahl der Sportarten, Schritte und Entfernung.

Blutdruck: Legen Sie die Uhr nahe am Handgelenk an, am besten oberhalb der Handgelenksknochen.
Kann den Blutdruck messen und in der Uhr aufzeichnen.

Blutsauerstoff: Legen Sie die Uhr nahe am Handgelenk an, am besten oberhalb der Handgelenksknochen.
Kann den Blutsauerstoff messen und in der Uhr aufzeichnen.

Indoor-Sportarten: umfasst Indoor-Laufen, Indoor-Radfahren, Sit-ups, Liegestütze, freies Training.

Musiksteuerung: Verbinden Sie die App, um die Musikwiedergabe zu steuern.

Wetter: Verbinden Sie die App, um das Wetter zu synchronisieren.

Stoppuhr: Die Uhr unterstützt die Stoppuhrfunktion.

Timer

Stress: Die Uhr unterstützt eine kontinuierliche Stressüberwachung, überwacht 24 Stunden lang die 
Stressveränderungen des Benutzers und verwendet wissenschaftliche Gesundheitsalgorithmen. Die 
Stressbelastung wird als Symbol angezeigt, so dass der Benutzer seinen Status jederzeit anpassen kann.
Stressbelastungs-Anzeigebereich: 1-29 Entspannung; 30-59 normal; 60-79 mittel; 80-99 hoch

Wenn Sie das Smartphone-Audio über Bluetooth verbinden, können Sie das Smartphone per Sprache 
steuern. Hinweis Halten Sie nach der Verbindung drei Sekunden lang gedrückt, um Siri für die 
Sprachsteuerung zu aktivieren.

Einstellungen: Umfasst Helligkeitseinstellung, konstante Einschaltzeit, Ausschaltzeit, Telefoneinstellung, 
Anheben des Handgelenks zum Einschalten des Bildschirms, Nicht-Stören-Modus, Ton- und 
Vibrationsaktivierung, Sprachumschaltung, Mobiltelefonverbindung, Passwort, Über die Uhr, Neustart, 
Werksreset, Herunterfahren.

Wenn die Uhr mit der App verbunden ist, tippen Sie auf „Telefon finden“ und das Telefon wird vibrieren und 
einen Klingelton ausgeben.

Klicken Sie auf GPS in der App; Sie können die Bewegungsstrecke, Trainingszeit, Kilometer usw. 
aufzeichnen und die historischen Trainingsaufzeichnungen abfragen.

Outdoor-Sportarten: umfasst Laufen im Freien, Radfahren im Freien, Sit-ups, Wandern, Bergsteigen und 
andere Sportarten; Aufzeichnung von 5 Sportdaten während des Sports

Atemtraining: Durch Atemtraining kann man sich schnell entspannen, Stress abbauen und den Körper schnell 
wieder mit Sauerstoff versorgen. Es stehen drei Frequenzoptionen zur Verfügung: langsam, normal und 
etwas schneller; außerdem kann die Atemzeit eingestellt werden: 1~5 min.

Herzfrequenz: Legen Sie die Uhr nahe am Handgelenk an, am besten oberhalb der Handgelenksknochen. Sie 
kann die Herzfrequenz in Echtzeit messen, der normale Wert liegt bei 60-90 Schlägen/min. Die Uhr zeichnet die 
letzten 7 Messwerte auf und speichert den höchsten und den niedrigsten Wert.

Die Uhr kann die gesamte Schlafdauer sowie die Dauer des Tief- und Leichtschlafs aufzeichnen und 
anzeigen. Für detailliertere Informationen zur Analyse und Datenaufzeichnung können Sie sich in die App 
einloggen. HINWEIS: Die Schlafdaten erfassen den Schlaf ab 21 Uhr.

Bluetooth-Benachrichti-
gung

Ein/Aus
Helligkeitsein-

stellung

Versions-Info
MAC-Adresse

Ein/Aus

Ein/Aus

Bildschirm durch Heben des 
Handgelenks heller

Nicht-Stören-Modus 

Lieferumfang:

Uhrenhalter (mit Armband) x 1

Magnetisches Ladekabel x 1

Produkthandbuch x 1

Drehknopf

Drehknopf

1. Scannen Sie den QR-Code oder rufen Sie den App Store auf, suchen Sie im App Store nach „V 
band“, um die App herunterzuladen und zu installieren.

Hinweis Android unterstützt Systeme der Version 5.0 und höher, iOS unterstützt Systeme der 
Version 9.0 und höher.

Scannen Sie den Code, um V-Band herunterzuladen

Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch

Bildschirm nach links 
schieben:
Intelligente Komponenten

1. Drücken Sie lang den Drehknopf (Ein und Aus)
2. Drücken Sie kurz den Drehknopf auf der Zifferblattseite, um das Menü aufzurufen. 
Drücken Sie kurz den Drehknopf, um zur Zifferblattseite zurückzukehren;
3. Doppelklicken Sie auf den Drehknopf, wenn die Menüseite angezeigt wird, um zwischen 
den Menüs zu wechseln;
4. Drehen Sie den Drehknopf, um Symbole zu vergrößern oder Seiten umzublättern

Bildschirm nach
unten schieben: 
Schnellzugriff

Voll-Touchscreen

Herzfrequenz-Sensor

Ladeanschluss

Bildschirm nach unten schieben: Schnellzugriff

Bildschirm nach links schieben: Nachricht

Produktbeschreibung Bedienungsanleitung für die Uhr Funktionen Aufladen

Bluetooth-Datenübertragung

Vorsichtsmaßnahmen

Grundlegende Parameter

Taste und Berührung

Verbinden der Smartwatch:

Produktübersicht

SW028 SMARTWATCH

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG: 
Die Original-Konformitätserklärung für die Europäische 
Union �nden Sie hier:  https://smartysmart.it/de/sw036-de 


