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1. Setzen Sie 3 aufgeladene AAA Batterien in das Gerät ein. 
Auf der Rückseite der Waage befindet sich eine 
Wartungsklappe, dort können Sie die Batterien einsetzen. 

2. Wenn die Batterien eingesetzt sind, drücken Sie den Knopf 
innerhalb der Wartungsklappe um die gewünschte Einheit 
auszuwählen (kg oder lb). Auf dem Display erscheint Ihre 
Auswahl.

3. Die Waage ist bereit zur Messung. Für eine einfache 
Gewichtsmessung, platzieren Sie sich auf der Waage wie 
abgebildet. Das Display leuchtet auf und zeigt Ihnen Ihr 
Gewicht. 
ACHTUNG: Die zulässige, maximale Belastung der 
Waage ist 200kg!

4. KOPPLUNG: Wenn Sie
Ihren Körper genauer
analysieren möchten, 
können Sie die App XC Fit* 
auf Ihrem Smartphone
installieren.

5. Öffnen Sie die App XC Fit und scrollen Sie auf der 
Startseite zur Kachel „Gewicht“. Sollten Sie die Kachel 
nicht finden, tippen Sie auf „Karten bearbeiten“ und 
aktivieren Sie „Gewicht“.

6. Tippen Sie auf „Waage koppeln“.
7. Nun öffnet sich das Suchfenster. Wählen Sie Ihre 

Waage aus und die App verbindet sich mit der Waage.
HINWEIS: Unter Android muss die Standortfreigabe 
erfolgen! Smartphone und Waage sollten eingeschaltet 
und  Nahe beieinander sein.

8. Geben Sie unter Profil Ihre persönlichen Daten ein.
Sie haben die Möglichkeit, mehrere Benutzer anzulegen.

*Ihre Smartwaage kann mit Hilfe einer Vielzahl von Android- oder iOS-Apps mit Ihrem Smartphone verbunden werden. Dabei können 
personenbezogene Daten verarbeitet werden. Wir sind weder Entwickler noch Betreiber dieser Apps und haben so weder Einfluss noch
Zugriffsmöglichkeiten auf die dabei verarbeiteten Daten. Bitte lesen Sie sich vor jeder Installation einer App die im App-Store hinterlegten 
Datenschutzinformation des jeweiligen Betreibers sorgfältig durch.
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9. SMARTE MESSUNG: Damit Ihre Daten in die App 
übertragen werden, müssen Sie sich in der Kachel 
„Gewicht“ befinden.

10. Um eine Messung mit genauen Analysedaten zu 
erhalten, stellen Sie sich barfuß auf die Waage. Das 
Display der Waage leuchtet auf. Das Bluetooth 
Zeichen auf der Waage sollte bei erfolgreicher 
Verbindung durchgehend aufleuchten. Warten Sie 
bis die Waage die Messung abgeschlossen hat. Nun 
erscheinen alle Gesundheitsdaten in der App.

EMPFEHLUNG: Wenn Sie Ihr Gewicht über einen 
längeren Zeitraum kontrollieren wollen, sollten Sie 
sich immer zu einem ähnlichen Zeitpunkt barfuß und 
nackt auf die Waage stellen.

11. Displayanzeigen auf der Waage:

Die Waage ist zu stark belastet. Das zulässige 
Gewicht (Max. 200kg) ist überschritten. Entfernen Sie 
das Gewicht und achten Sie auf Beschädigungen der 
Waage.

Die Batterie hat einen niedrigen Ladezustand. 
Wechseln Sie die Batterie zeitnah aus.

Die Messung konnte nicht korrekt abgeschlossen 
werden. Verlassen Sie die Waage und warten Sie bis 
sich das Display abschaltet. Anschließend können Sie 
es erneut versuchen.

BITTE BEACHTEN:
Dieses Gerät ist kein medizinisches Produkt. Es dient nur zur 
persönlichen Kontrolle. Wenn Sie sich unwohl fühlen, konsultieren Sie 
bitte einen Arzt. Die BMI Empfehlungen sind nicht für jeden Körpertyp 
geeignet. Lassen Sie sich medizinisch beraten, um Ihren optimalen BMI 
Wert zu ermitteln.

9. & 10.
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1. Insert 3 charged AAA batteries into the device. There is 
a maintenance door on the back of the scale where you 
can insert the batteries. 

2. When the batteries are inserted, press the button inside 
the maintenance door to select the desired unit (kg or 
lb). The display will show your selection.

3. The scale is ready for measurement. For easy weight 
measurement, place yourself on the scale as shown. 
The display will light up and show you your weight. 
ATTENTION: The maximum load allowed on the scale 
is 200kg!

4. CONNECTING: If you want 
to analyze your body in 
more detail, you can install 
the XC Fit* app on your 
smartphone.

5. Open the XC Fit app and scroll to the "Weight" tile on 
the home page. If you don't find the tile, tap on "Edit 
Maps" and activate "Weight".

6. Tap on "Pair scale".

7. Now the search window opens. Select your scale and 
the app will connect to the scale. NOTE: On Android, 
location sharing must be done! Smartphone and scale 
should be switched on and close to each other.

8. Enter your personal data under Profile. You have the 
option to create multiple users.

*Your smart scale can be connected to your smartphone using a variety of Android or iOS apps. Personal data may be processed in 
the process. We are neither the developer nor the operator of these apps and thus have neither influence nor access to the data 
processed in the process. Please read the privacy information of the respective operator carefully before installing an app.
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9. SMART MEASUREMENT: In order for your data to be 
transferred to the app, you must be in the "Weight" 
tile.

10. To obtain a measurement with accurate analysis 
data, stand barefoot on the scale. The scale display 
will light up. The Bluetooth sign on the scale should 
light up continuously when the connection is 
successful. Wait for the scale to complete the 
measurement. Now all health data will appear in the 
app.

RECOMMENDATION: If you want to control your 
weight over a long period of time, always stand on 
the scale barefoot and naked at a similar time.

11. Display indications on the scale:

The scale is too heavily loaded. The permissible 
weight (max. 200kg) has been exceeded. Remove the 
weight and check for damage to the scale.

The battery has a low state of charge. Replace the 
battery promptly.

The measurement could not be completed correctly. 
Exit the scale and wait until the display turns off. You 
can then try again.

PLEASE NOTE:
This device is not a medical product. It is for personal control only. If 
you feel uncomfortable, please consult a doctor. BMI 
recommendations are not suitable for every body type. Seek medical 
advice to determine your optimal BMI value.
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