
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEDIENUNGSANLEITUNG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sureshotgps.com 



SURESHOTGPS WATCH+  2   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Bedienungsanleitung erklärt Ihnen alles, was Sie über die neue Sureshotgps Watch+ 
wissen müssen. 

Falls Sie nur kurz Nachlesen oder nur das Wesentliche erfahren wollen, empfehlen wir Ihnen, 
die Kurzanleitung zu studieren. 

Wichtig: Bevor Sie die Watch+ verwenden, sollten Sie sich registrieren. Software- oder 
Kursaktualisierungen sind nur möglich, wenn Sie sich registrieren. 

 
 

REGISTRIEREN 

Um Ihre neue Watch+ zu registrieren, müssen Sie zuerst Sureanalysis herunterladen und installieren (wird 
von Windows Vista und höher unterstützt) 

1. Sureanalysis für Ihre Watch+ können Sie unter www.sureshotgps.com > My Sureshotgps 
herunterladen 

2. Verbinden Sie den mitgelieferten Lade-Clip und verbinden Sie das andere Ende 
des USB-Kabels mit Ihrem Computer 

Befolgen Sie die von Sureanalysis bereitgestellten Anweisungen, um Ihre Armbanduhr mit 
der Software zu verbinden. 

 
 

ÜBER IHRE WATCH+ 

Die Sureshotgps Watch+ hat bereits 36.000 Weltkarten vorinstalliert und kann aus der 
Verpackung entnommen sofort verwendet werden. 

 
 
 
 

GOLF-MODUS 
(gezeigt) 

 

Einschalten/Ausschalten 
Licht ein/aus 

 

 
MENÜ 

Schnell drücken, um 
auf das Menü 

zuzugreifen. Um den 
Golfmodus zu verlassen, 

drücken und halten Sie 
für 2-3 

Sekunden 

 
AUFWÄRTS-Pfeil 
 
Auswählen/Eingeben 
(Drücken und halten, um zu 
entsperren) 
 
ABWÄRTS-Pfeil 

ERSTE SCHRITTE 

http://www.sureshotgps.com/
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AUFLADEN 

Es ist wichtig, Ihre Armbanduhr vor jeder Golf-Runde vollständig aufzuladen. Verwenden 
Sie den mitgelieferten Lade-Clip, um Ihre Watch+ aufzuladen. 

Tipp: Ihre Armbanduhr ist vollständig aufgeladen, sobald die Akku-Animation 100% 
anzeigt. 

Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, kann die Armbanduhr für eine Runde Golf 
verwendet werden (5 Stunden). 

 
EINSTELLEN DER UHRZEIT 

Entsperren Sie die Armbanduhr im Uhrbildschirm und drücken Sie die Menü-Taste > zu 
Einstellung blättern > System > Uhrzeit. 

In diesem Bildschirm können Sie die Uhrzeit manuell oder per GPS einstellen (empfohlen). 
Um die Uhrzeit mit Hilfe von GPS einstellen zu können, müssen Sie sich mit der 
Armbanduhr in einem Außenbereich aufhalten. 

 
SO ENTSPERREN SIE 

Halten Sie die AUSWAHL/EINGABE-Taste für mehr als 2 Sekunden gedrückt. 
 
EINE RUNDE GOLF SPIELEN 

Wichtiger Hinweis: Sie müssen auf Ihrem Golfplatz sein, um den Kurs anzuzeigen und 
andere Kurse anzuzeigen. 

 
Entsperren Sie die Armbanduhr im Uhrenbildschirm, drücken Sie die Menü-Taste und wählen Sie 
Golf-Spielen aus. Ihre Armbanduhr sucht nach einem GPS-Signal und wählt die 5 nächstgelegenen 
Kurse für Ihren GPS-Standort aus, blättern Sie nach oben oder unten und drücken Sie die 
Auswahl/Eingabe-Taste, um einen Kurs auszuwählen. Die Watch+ wurde so konzipiert, dass Sie 
Ihre Fitnesswerte während der Runde aufzeichnen können. 

 
GOLFRASEN-ANSICHT 

In diesem Modus zeigt die Armbanduhr in Echtzeit die Entfernung von Ihnen zur Vorderseite, Mitte 
& Rückseite des Golfrasens an. Auf diesem Bildschirm werden Nummer, Uhrzeit und 
Par für das Loch angezeigt. Um zu einem anderen Loch zu wechseln, müssen Sie das 
Gerät entsperren und die ABWÄRTS-Taste drücken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um zu Gefahren- oder Fitnessbildschirmen zu gelangen, entsperren Sie einfach das Gerät und 
drücken Sie die Auswahl/Eingabe-Taste, bis Sie den gewünschten Bildschirm erreichen. 
Die Armbanduhr wird standardmäßig auf das erste Loch eingestellt. Für Shotgun-Starts müssen 
Sie die Armbanduhr entriegeln und manuell zum gewünschten Loch scrollen. Um zu den Gefahren- 
oder Fitnessbildschirmen zu navigieren, entsperren Sie einfach das Gerät und drücken Sie die 
Auswahl/Eingabe-Taste, bis Sie den bevorzugten Bildschirm erreichen. 
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GEFAHREN VERSTEHEN 

Um auf die Gefahrensicht zugreifen zu können, entsperren Sie die Armbanduhr und drücken Sie die 
Auswahl/Eingabe-Taste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

SANDGRUBE MIT KNICK 
(LINKS) 

KNICK 
(RECHT
S) 

BAUM WASSER 

 
Die Armbanduhr zeigt bis zu 5 wichtige Gefahren pro Loch an und zeigt die Entfernung 
zur Vorderseite und zum Tragen an. Sie können die Gefahrensicht durch Entsperren und 
Blättern mit der Auswahl/Eingabe-Taste beenden. 

Wenn Sie die Bewertung AKTIVIEREN: 

Im Punktemodus ist die Armbanduhr so konzipiert, dass sie automatisch die Punktekarte 
aufruft, sobald die Digitalanzeige weniger als 15 Meter bis zur Mitte des Golfrasens misst. 
Um die Partitur einzugeben, entsperren Sie den Bildschirm und benutzen Sie die AUF- 
und AB-Tasten, um Ihre Punktzahl auszuwählen. 

 

 
 

Tipp: Watch+ ist entworfen, um bis zu 5 Punktekarten zu speichern. Um auf Ihren 
Punktekarten-Verlauf zuzugreifen, rufen Sie im Menü die Option Punktekarte auf. Jeder 
Punktekarten-Datensatz enthält auch Ihre Fitnessinformationen. 

Wichtig: Die GPS-Genauigkeit wird durch eine Anzahl von Faktoren beeinflusst, einschließlich 
Satellitenpositionen, Funksignalrauschen, atmosphärische Bedingungen sowie durch 
natürlichen Barrieren für das Signal. Rauschen kann einen Fehler zwischen 10 und 15 Metern 
verursachen und resultiert aus statischen Einflüssen oder einer Interferenz von etwas in der 
Nähe des Empfängers oder etwas, das sich auf der gleichen Frequenz befindet. 

Die genaueste Positionsbestimmung findet dann statt, wenn der Satellit und der 
Empfänger eine klare Sicht zueinander haben und keine anderen Objekte einen 
störenden Einfluss ausüben. 

 
 

sureshotgps.com 
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Sportmodus 

Ihre Watch+ verfügt über einen eingebauten Herzfrequenzsensor, mit dem Sie während einer 
Golfrunde effizienter trainieren oder Ihre Fitness besser verfolgen können. Damit das Gerät 
Ihre Aktivitäten verfolgen kann, müssen Ihre persönlichen Daten auf dem Gerät eingerichtet 
werden. Dazu entsperren Sie das Gerät, indem Sie sich auf Menü > Einstellungen > 
Personifiziert begeben. 

Das Gerät kann Ihre Aktivität nur dann genau messen, wenn Sie die folgenden 
personifizierten Statistiken eingeben, 

• Geschlecht 
• Alter 
• Größe 
• Gewicht 

 
Wie der Sensor funktioniert 

Ihr Herzschlag wird gemessen, indem das Licht dazu verwendet wird, die Veränderungen 
in Ihrer Blutzirkulation zu messen. Dies geschieht auf der Oberseite Ihres Handgelenks, 
indem Licht durch die Haut auf die Kapillaren direkt unter der Haut gerichtet wird und durch 
die sich ändernden Lichtreflexionen erkannt werden. 

Um die beste Leistung aus dem Herzfrequenzsensor zu erhalten, stellen Sie sicher, dass Ihre Armbanduhr 
wie folgt getragen wird: 

• Eng, aber nicht so fest anlegen, dass es unbequem ist. 
• Platzierung über dem Handgelenkknochen. 

 
Aktivitäten im Sportmodus 

Im Sportmodus ist Watch+ für das Gehen oder Laufen geeignet. Um mit der Aktivität zu beginnen, 
entsperren Sie den Bildschirm, gehen Sie zum Menü und wählen Sie Ihre Aktivität aus. 

Wichtig: Nach dem Training speichert Watch+ Ihre Aktivität nicht, da diese Funktion nur 
im Golfmodus verfügbar ist. 

Tipp: Blättern Sie nach unten, um weitere Fitnessstatistiken anzuzeigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalorienprognose 

Kalorien werden basierend auf Ihrem Geschlecht, Ihrem Gewicht und der Intensität und 
Dauer der Übung prognostiziert. 

Hierbei handelt es sich um kein medizinisches Gerät; es soll vielmehr ein Instrument 
sein, um Ihnen Informationen zur Verfügung zu stellen, einen aktiven und gesunden 
Lebensstil einzuschlagen. Die von diesem Gerät bereitgestellten Daten und 
Informationen sollen eine genaue Prognose Ihrer Aktivität geben, können jedoch 
möglicherweise nicht vollständig präzise ausfallen. 
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REINIGEN IHRER WATCH+ 

Es wird empfohlen, dass Sie Ihre Armbanduhr bei häufiger Verwendung einmal wöchentlich reinigen. 
• Wischen Sie sie nach Bedarf mit einem feuchten Tuch ab 
• Setzen Sie keine starken Chemikalien wie Benzin, Reinigungslösungsmittel, Aceton, Alkohol oder 

Insektenschutzmittel ein. Chemikalien können sowohl Siegel, Gehäuse aber auch die Oberfläche 
beschädigen 

• Reinigen Sie den Bereich des Herzfrequenzsensors und achten Sie darauf, diesen nicht zu verkratzen 
 
ÜBER EINSTELLUNGEN 

Alle Einstellungen für Ihre Watch+ finden Sie im Einstellungsmenü. Um auf Einstellungen 
zuzugreifen, entsperren Sie die Armbanduhr und blättern Sie zu den Einstellungen. 
• Anzeigetyp - Zwei Anzeigemöglichkeiten sind verfügbar 
• Alarm - Stellen Sie den Alarm an oder aus 
• Maßeinheit - Wählen Sie zwischen Metern oder Yards aus 
• Personifiziert - Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein, wie z.B. Geschlecht, Alter, Größe und Gewicht 

 
SYSTEM 
• Zeit - Stellen Sie die Zeitzone ein und wählen Sie dann Von GPS einstellen, um das korrekte 

Datum zu übernehmen. 
• Hintergrundbeleuchtung - Einstellung der Hintergrundbeleuchtung, bis zu 60 Sekunden 
• Summer - Für eine Auswahl zwischen Vibration, Signalton oder beidem (Vibrationen verringern 

die Akkulebensdauer) 
• Sprache - Wählen Sie aus 8 verschiedenen Sprachen (Golfplatznamen bleiben immer auf Englisch) aus 

• Standard - Werkseinstellung wiederherstellen 
 
WASSERGESCHÜTZT 

• Wasserdicht bis 30 m bedeutet, dass Sie für alle Wetterbedingungen vorbereitet sind. 
 
AKKU 

• Golfmodus: bis zu 6,5 Stunden 
• Uhrzeitmodus: bis zu 40 Stunden 
• Sportmodus: bis zu 6,5 Stunden 

 
Systemanforderungen 

• Windows Vista und höher. Mac OS wird nicht unterstützt 
 
 
 
EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG 

Sureshotgps™ Pty Ltd. ("SS") gewährleistet, dass das in diesem Paket gelieferte Produkt für ein (1) Jahr 
nach dem Kaufdatum bei SS oder seinen autorisierten Händlern frei von Materialfehlern bleibt. Für die 
Zwecke dieser Gewährleistung bedeutet „Materialfehler“ einen Defekt eines SS-Produkts, das von SS 
reproduziert werden kann und eine wesentliche Abweichung von den veröffentlichten Spezifikationen für 
dieses Produkt darstellt. SS ist nicht verantwortlich für Verluste oder Schäden, die sich aus einem 
Defekt oder in Verbindung mit seinen Produkten ergeben, die durch SS oder dessen autorisierte 
Reparaturwerkstatt mehr als ein Jahr nach dem Kaufdatum festgestellt oder durch den Käufer mitgeteilt 
werden. 

Diese eingeschränkte Gewährleistung gilt nicht für normale Abnutzung oder wenn eine Komponente der 
Sureshotgps-Hardware von einer nicht autorisierten Person oder einem Unternehmen geöffnet oder 
repariert wird, und erstreckt sich auf die Reparatur oder den Austausch jeglicher Sureshotgps-Hardware, 
die beschädigt wurde durch: FEHLANWENDUNG, FEUCHTIGKEIT ODER FLÜSSIGKEITEN, 
HITZEBEEINTRÄCHTIGUNG, UNFALL, MISSBRAUCH ODER NACHLÄSSIGKEIT. Fällt Ihr Sureshotgps herunter, 
können die GPS-Antenne und der Empfänger dauerhaft beschädigt werden, was nicht unter die Bedingungen der 
eingeschränkten Gewährleistung fällt. 
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Diese eingeschränkte Gewährleistung erstreckt sich nicht auf physischen Schäden an der Oberfläche des 
Sureshotgps, einschließlich von Rissen oder Kratzern am LCD-Bildschirm. Weder Hersteller noch Händler 
oder Wiederverkäufer sind für Daten verantwortlich, die zu irgendeinem Zeitpunkt beschädigt oder verloren 
gehen könnten. Da der SS Information entweder über USB oder drahtlose Technologie erfassen kann, 
können wir die erfolgreiche Übertragung von Informationen nicht gewährleisten. 

Diese eingeschränkte Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Mängel, die durch Nachlässigkeit, Missbrauch 
oder Unfall verursacht wurden, oder für Produkte, die nicht durch autorisiertes SS-Personal oder autorisierte 
Reparaturwerkstätten verändert wurden. Die Entscheidung darüber, ob die Bedingungen dieser Gewährleistung 
auf zurückgegebene Produkte zutreffen, liegt im alleinigen Ermessen von SS oder einer autorisierten 
Reparaturwerkstatt. Unter der Voraussetzung, dass das zurückgesandte Produkt von dieser Gewährleistung 
abgedeckt wird, hat SS oder seiner autorisierten Reparaturwerkstätten nach eigenem Ermessen Produkte oder 
Teile davon kostenlos zu reparieren oder auszutauschen. In keinem Fall haftet SS für irgendwelche zufälligen, 
besonderen oder Folgeschäden oder für Schäden, die aus dem Kauf und/oder der Verwendung seiner 
Produkte resultieren, unabhängig davon, wie und in welchen Fällen auch immer diese verlangt werden. Jegliche 
Haftung von SS im Rahmen dieser Gewährleistungen hinsichtlich Reparaturen und/oder Ersatz und/oder 
Maßnahmen, die ein Produkt betreffen, ist auf den Kaufpreis des betreffenden Produkts begrenzt und darf 
diesen nicht überschreiten. Die Bedingungen dieser Gewährleistung unterliegen den einschlägigen 
Bestimmungen eines Bundes-, Landes- oder Kommunalrechts. Alle Streitigkeiten oder Handlungen im 
Zusammenhang mit dieser Gewährleistung oder deren Konstruktion unterliegen den Gesetzen von Victoria, 
Australien. Bevor Sie irgendein Produkt zurücksenden, wenden Sie sich an die SS-Kundendienstgruppe 
und erhalten eine RA-Nummer. Besuchen Sie die Sureshotgps™-Website www.sureshotgps.com, um 
Kontaktdaten des Kundendienstes zu erhalten. Wenn die Kundendienstgruppe bestätigt, dass das Produkt wahrscheinlich 
defekt ist, wird durch sie eine RA-Nummer ausgegeben, die auf die äußere Verpackung, in der das Produkt versendet wird, 
aufgebracht werden muss. Ein Produkt ohne eine RA-Nummer auf der Verpackung kann von SS nicht akzeptiert werden. Eine 
Rücksendung für Gewährleistungszwecke muss auch eine Kopie des datierten Kaufbelegs beigelegt werden. Senden Sie das 
Produkt zusammen mit der RA-Nummer an SS. Ein Versand des Produkts beinhaltet auch eine Übernahme des Risikos von 
Beschädigungen oder Transportverlusten durch den Versender. 

Die Originalverpackung (oder eine gleichwertige) muss verwendet und die Versandkosten übernommen werden. SS 
kann das Produkt durch ein neues oder aufgearbeitetes Produkt ersetzen oder reparieren, wobei das 
zurückgegebene Produkt ins Eigentum von SS übergeht. SS garantiert, dass das reparierte oder ersetzte 
Produkt ohne Kosten für einen Zeitraum von mehr als (i) neunzig (90) Tage ab dem Datum der Rücksendung 
garantiert; oder (ii) der Zeitraum, der auf die ursprüngliche (1) Jahresgarantie verbleibt. Besteht ein Widerspruch 
zwischen dieser beschränkten Gewährleistung und einer in der Verpackung des Sureshotgps enthaltenen 
Gewährleistung, sind die Bestimmungen dieser eingeschränkten Gewährleistung anzuwenden. 

 
Konformitätserklärung 

Wir, die Sureshotgps™ Pty. Ltd, erklären in alleiniger Verantwortung, dass Sureshotgps™ alle weltweiten 
Compliance-Standards einhält. Sureshotgps™ Pty. Ltd. verfolgt eine Politik für eine nachhaltige Entwicklung. 
Sureshotgps™ Pty. Ltd. behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an Sureshotgps™ und 
anderen Produkten ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Die Inhalte dieses Dokuments werden „wie 
besehen“ bereitgestellt. Sofern vom anwendbaren Recht nicht gefordert, werden keinerlei ausdrückliche oder 
stillschweigende Gewährleistungen jeglicher Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigende 
Gewährleistung für eine Marktgängigkeit und eine Eignung für einen bestimmten Zweck, in Bezug auf die 
Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder den Inhalt dieses Dokuments eingeräumt. Sureshotgps™ Pty. Ltd behält sich 
das Recht vor, dies jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu widerrufen. 

 
Softwarelizenzierung 

Dieses Produkt enthält integrierte Software. Sie haben ein nicht ausschließliches, nicht übertragbares Recht, 
die in der Hardware integrierte Software nur als solche zu verwenden, und dürfen die Software nicht kopieren, 
entfernen oder den Versuch unternehmen, eine Rückentwicklung der Software vorzunehmen oder diese auf 
einer anderen Hardware zu verwenden. Diese Software enthält zusätzliche Software, die von Dritten 
(„Lieferanten“) an SS bereitgestellt wird, und die von diesen Lieferanten ohne Übernahme einer 
Gewährleistung bereitgestellt wird. Die Software steht im Eigentum von SS oder ihren Lieferanten und ist durch 
Urheberrechtsgesetze und Gesetze zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen, geistigem Eigentum und 
vertraulichen Informationen geschützt. 

 
 
 

sureshotgps.com 
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