Clean Installation (iOS)
Neuinstallation (iOS)

1.

Uninstall app
App entfernen

2.

Turn Chris off

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.

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.

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

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.

Chris ausschalten

3.

Forget Bluetooth
connection from iPhone
Bluetooth-Verbindung
entfernen

Contact us: chris.com/support/#contact

4.

5.

Install the
companion app

Connect your iPhone to a WiFi network
and connect Chris to power (via the USB
cable and the mount).

Gehe in ein WLAN, verbinde Chris mit
einer Stromquelle (über das USB-Kabel
und die Saugnapfhalterung).

Installiere die
Begleitapp

Now download the Chris companion
app from https://apple.co/2IuQmDe or
search for “Chris Digital Assistant” in the
App Store.

Lade nun die Chris-Begleitapp unter
https://apple.co/2IsYKmE herunter oder
suche nach “Chris Sprachassistent” im
App Store und beginne die Installation.

Log in to your Chris
Account

Log in to your Chris account using your
Chris registered email address and your
secure password.

Melde Dich mit Deiner registrierten
E-Mail Adresse und Passwort bei Deinem
Chris Konto an.

Chris needs certain permissions in
order to work as intended. Your privacy
and data security is of paramount
importance to us. In accordance with
EU requirements we fully comply with
the EU GDPR (General Data Protection
Regulation) laws.

Chris benötigt verschiedene Berechtigungen, um wie vorgesehen zu funktionieren. Wir nehmen Deine Privatsphäre
und den allgemeinen Datenschutz sehr
ernst. Chris entspricht den Anforderungen
der EU-Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO).

Your personal data is entirely anonymized
and encrypted, and nothing is stored on
our servers.

Deine persönlichen Daten sind komplett
anonymisiert und verschlüsselt, es wird
nichts auf unseren Servern gespeichert.

Permissions needed for Chris are
described in the app and have to be
accepted in order to take advantage
of Chris’ full functionality.

Die zur Nutzung notwendigen Berechti
gungen sind in der App detailliert be-
schrieben und müssen erteilt werden, um
alle Funktionen von Chris nutzen zu können.

You will be prompted to connect to Chris
via Bluetooth.

Du wirst nun dazu aufgefordert, die
Bluetooth-Verbindung einzurichten.

Select Chris from the list of discovered
Bluetooth devices and confirm the Bluetooth pairing request by pressing “Pair”
on the notification screen.

Es wird eine Kopplungsanfrage
eingeblendet, die Du mit „Koppeln“
bestätigst.

In Deinen ChrisAccount einloggen

6.

Accept Permissions
Berechtigungen
erteilen

7.

Connect Bluetooth
Bluetooth-Verbindung
einrichten

Contact us: chris.com/support/#contact

To connect Audio and Microphone, go
to the Bluetooth menu of your iPhone.
Go to Settings > Bluetooth and accept
the Bluetooth pairing request notification. Note that this request could take a
moment to appear.
You will see two Bluetooth connections
active in the Bluetooth menu. Now Chris
is fully connected.
A notification will prompt you to return
to the Chris app.

8.

Software /
Firmware update
Software- /
Firmware-Update

Once Chris is successfully connected, a
Chris Firmware update will be triggered.
First, the Firmware will be downloaded to
Chris in the background. This can take up
to 25 minutes – in rare cases longer.
Please wait for the Firmware update to
complete before using Chris.
Once the Firmware download is complete, press the Restart button in the
Settings section of the app. Your Chris
device will briefly turn off before rebooting and completing the update.

Um Audio und Mikrofon von Chris zu
verbinden, musst Du kurz zu Einstellungen > Bluetooth wechseln. Hier bitte die
Verbindungsanforderung (Bluetooth) mit
„koppeln“ bestätigen.
Du siehst jetzt zwei aktive Bluetoothverbindungen für Chris. Jetzt ist Chris
vollständig über Bluetooth verbunden.
Eine Benachrichtigung bringt Dich
wieder zur Chris-App zurück.
Damit Chris Dich perfekt versteht, wird
das deutsche Sprachpaket installiert.
Der Download und die Installation kann
einen kleinen Moment dauern.

Sobald Chris erfolgreich verbunden ist,
wird ein Firmware-Update des Gerätes
ausgelöst. Dazu wird im Hintergrund die
aktuelle Software heruntergeladen.
Chris startet kurz neu, um die aktuelle
Software zu installieren.
Achte bitte darauf, dass sowohl Dein
Chris als auch Dein iPhone während
dieses Vorganges mit dem Stromnetz
verbunden sind! Schalte Chris unter
keinen Umständen ab!

Please be sure to connect both your
phone and Chris to power during this
process! Never turn off Chris manually
during the firmware update!

9.

Adding Shortcuts
Kurzbefehle einrichten

Open the Chris app and go to the Home
tab. Scroll until you see the setup card
about Shortcuts. The Shortcuts app
allows you to seamlessly send messages
with Chris. Tap “Add the Chris shortcut”
on the Home screen.

Öffne die Chris-App und gehe zum
Home-Tab. Scrolle herunter, bis Du eine
Karte über Kurzbefehle siehst. Mit der
Kurzbefehle-App kannst Du einfach und
schnell Nachrichten mit Chris versenden.

It will redirect you to the Apple App
Store to download the free official
Shortcuts app.

Du wirst zum App Store weitergeleitet,
wo Du die kostenlose, offizielle Kurzbefehle-App herunterladen kannst.

Open the Shortcuts app and tap “Get
Started”. From the following “Library”
screen, tap on the blue bar on top. This
will get you back to the Chris app.

Öffne die Kurzbefehle-App und wähle
„Los geht‘s“. Nun bist Du in der Bibliothek. Von hier aus klicke auf die blaue
Kopfzeile, um wieder zur Chris-App zu
gelangen.

There you will see the Chris shortcut
ready to add. Confirm by tapping “Get
Shortcut”.

Nun kannst Du den Chris-Kurzbefehl
hinzufügen. Drücke dazu auf „Kurzbefehl
abrufen“.
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10. Let’s go to the car
Ab ins Auto

11. Finalizing the setup
Setup abschließen

Select “Run Shortcut” from the notification and allow the app to access your
contacts.

Wähle “Kurzbefehl ausführen” und
erlaube der App auf Deine Kontakte
zuzugreifen.

Now you are all set to send and receive
messages with Chris.

Jetzt ist Chris bereit Textnachrichten zu
senden und zu empfangen.

That’s it – you’re all set to use Chris in
your car. Install the suction cup mount
and connect it to power before switching Chris on.

Das war auch schon alles – Du kannst
jetzt auf die erste Fahrt mit Chris gehen.
Installiere die Saugnapfhalterung und
verbinde diese mit der Stromversorgung,
bevor Du Chris einschaltest.

Now that Chris is up to date and you
are in the car you can complete the
setup. On the Home tab of the app you
will find more options as well as various
tutorials to finalize the setup.

Chris ist jetzt auf dem neuesten Stand.
Sobald Du im Auto bist, kannst Du die
Einrichtung abschließen. Im Home-Tab
der App findest Du dazu weitere Optionen sowie Anleitungen.
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