Clean Installation (iOS)
Neuinstallation (iOS)
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Uninstall app
App entfernen

Turn Chris off
Chris ausschalten

Hold down the Chris app icon until all
icons wiggle and display a cross at their
top left. Press the cross on the Chris app
and select “Delete” when prompted.

Hold Chris power button down for 2
seconds. You will see the screen turn off.

Halte das Chris-App-Icon gedrückt, bis
alle Icons leicht wackeln und an der
Oberseite ein Kreuz erscheint. Klicke auf
das Kreuz der Chris-App und entferne
diese.

Halte den An/Aus-Knopf von Chris für
zwei Sekunden gedrückt. Der Bildschirm
schaltet sich aus.

Open Bluetooth from the iPhone
settings. You will see 2 Chris connections
in the list of “My Devices”. Disconnect
each by clicking the information icon
to the right and then selecting “Forget
This Device”. Turn your Chris device
back on by pressing the power button.
The screen will light up and display the
bluetooth connection screen.

Öffne die Bluetooth-Einstellungen Deines
iPhones. Du wirst 2 Verbindungen zu
Chris in der Liste “Meine Geräte” sehen.
Entferne beide, in dem Du auf das “Information”-Icon drückst und “ Gerät ignorieren” auswählst. Schalte Deinen Chris
mit einem kurzen Druck auf den An/
Aus-Knopf wieder ein. Das Display geht
an und Du siehst den Bluetooth-Screen.

Forget Bluetooth connection from smartphone
Bluetooth-Verbindung entfernen

Download the App and follow instructions
App herunterladen und installieren

Install App from the App Store.
(Testflight: Install as detailed in your
TestFlight invitation email).

Installiere die App aus dem App-Store
(Testflight: Folge den Anweisungen aus
der Einladungs- E-Mail).

5.

Complete Installation
Einrichtung abschließen

Open Chris Companion app and
complete setup steps as prompted.
Pay close attention to each step.
Please complete this step with a wifi
connection.

Öffne die Chris-Begleitapp und schließe
die Einrichtung ab, indem Du den
einzelnen Schritten folgst. Denke daran,
dass Du diesen Schritt in einem WLAN
vornehmen solltest.
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6.

Enable the Bluetooth connection
Bluetooth-Verbindung herstellen

During the setup of the app you will be prompted to pair your bluetooth, select
“Pair”. You will then be redirected to iPhone settings. Navigate to Bluetooth and
you will again be prompted to pair bluetooth, select “Pair”.

7.

Während der Einrichtung der Begleit-App wirst Du aufgefordert, eine BluetoothVerbindung zu genehmigen, genehmige diesen Schritt mit “Koppeln”. Du wirst dann
automatisch zurück zu den Einstellungen Deines iPhones geleitet. Gehe nun manuell
in die Bluetooth-Einstellungen und genehmige die Bluetooth-Verbindung erneut.

Update Firmware
Firmware aktualisieren
Reopen Chris companion app and
navigate to settings and “ Firmware
Update” will begin and display a
progress wheel before changing to
“Transferring”. Then “Restart Chris” icon
will appear when the update is complete.
Press this button and your Chris will
turn on and off completing the setup.
This process can take up to 30 minutes
to complete. It is very important that
your Chris is at least 30% charged or
connected to a power source. The
device will be rendered useless if Chris
powers off during the update!

8.

Öffne die Chris-Begleitapp und
gehe in die Einstellungen, wähle hier
“Softwareupdate” aus. Das Update
startet und zeigt ein kreisendes
Fortschritts-Symbol, bevor die Anzeige
sich zu “übertragen” ändert. Sobald
fertig, erscheint hier “Chris neu starten”.
Drücke diesen Button und beende
damit das Setup. Der gesamte Prozess
kann bis zu 30 Minuten dauern. Achte
darauf, dass Chris ausreichend geladen
oder im Idealfall mit einer Stromquelle
verbunden ist. Sollte Chris während
des Updates ausgehen, kann das Gerät
irreparabel beschädigt werden.

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: https://chris.com/support/
Kontaktiere uns: https://chris.com/de-de/service
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