Clean Installation (Android)
Neuinstallation (Android)
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2.

Uninstall app
App entfernen

Forget Bluetooth connection from smartphone
Lösche die Bluetooth-Verbindung Deines Smartphones
From the Bluetooth settings on
your smartphone select “More
Settings”. You will then see a list of
paired Bluetooth devices. Locate
your Chris device from this list and
select the settings icon to the right.
Within these settings select “forget”
or “unpair”.

Hold down the app icon and drag
and drop onto “uninstall”. This
may vary with different Android
software versions. Please refer to
your phone’s individual settings.
Halte das App-Icon gedrückt und
ziehe es auf “Deinstallieren”. Dieser
Vorgang kann je nach AndriodVersion leicht abweichen. Bitte
halte Dich an die Einstellungen
Deines Telefons.
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Restart Chris device
Chris neu starten

Hold down Chris power button for 2
seconds to turn device off, then press
again to turn on the device. The screen
will turn off and will restart displaying
Bluetooth connection screen.

Gehe in die Bluetooth-Einstellungen
Deines Smartphones und wähle
“Weitere Einstellungen” aus. Hier
siehst Du eine Übersicht aller
gekoppelten Bluetooth-Geräte. Wähle
Deinen Chris auf der Liste aus und
klicke auf das Einstellungen-Symbol
rechts. Nun wähle “entfernen” oder
“entkoppeln” aus.

Halten den An/Aus-Schalter von Chris
für 2 Sekunden gedrückt, um das
Gerät auszuschalten. Dann drücke
nochmal, um das Gerät wieder einzuschalten. Der Bildschirm wird kurz
ausgehen und mit dem BluetoothVerbindungs-Screen neu starten.

Download and reinstall app
Lade die App herunter und installiere sie neu

Restart phone
Telefon neu starten

Turn phone off and back on again.

6.

Schalte Dein Telefon einmal aus und
wieder an.

Allow for software to update
Warte das Software-Update ab

Download app from https://
play.google.com/store/apps/
details?id=com.germanautolabs.chris
or search “Chris - digital assistant
for drivers” in the Google Play store
and download. Once download is
complete open the app and follow
prompts to complete setup. Please
stay connected to wifi during this
step and do not connect Bluetooth
via your smartphones settings. The
Chris companion app will establish
this connection during setup.
Lade die App herunter https://
play.google.com/store/apps/
details?id=com.germanautolabs.
chris oder suche in Google Play
nach “Chris Sprachassistent” und
lade die App herunter. Starte die
App und folge den Anweisungen.
Stelle dabei sicher, dass Du Dich
in einem WLAN aufhälst und stelle
auf keinen Fall schon jetzt eine
Bluetooth-Verbindung zwischen
Deinem Telefon und Chris her. Diese
Verbindung wird von der App im
Laufe der Installation hergestellt.

7.

If your software is not up to date you will see the update initiate in your phone’s
notifications.This may take up to 30 minutes. Once the update is complete press
the “RESTART” button to finalise the installation. Your Chris device will then turn
off for up to 1 min before turning back on and completing the update. Please be
sure to have your phone and Chris connected to power.
Sollte Deine Software nicht auf dem letzten Stand sein, ist ein Update nötig. Du
siehst gglfs eine entsprechende Notifikation auf dem Telefon. Dieses Update kann
bis zu 30 Minuten dauern. Sobald das Update beendet ist, klicke auf “RESTART”,
um die Installation abzuschließen. Dein Chris wird sich dann ausschalten, ca.
eine Minute lang augeschaltet bleiben und sich dann erneut einschalten, bevor
das Update abgeschlossen wird. Während dieser Zeit sollten Telefon und Chris
unbedingt mit einer Stromquelle verbunden sein!

Start using Chris
Jetzt kannst Du Chris verwenden

You have completed your clean
installation and your device is ready
for use.

Die Neuinstallation ist nun
abgeschlossen und Du kannst Chris
ganz normal verwenden.

Contact us: chris.com/support/#contact

