
Das Wichtigste zuerst

Kidswatch aufladen App installieren Account anlegen oder einloggen Uhr aktivieren

Vielen Dank, dass Sie sich für die Kidswatch entschieden 
haben!

Auf den nächsten Seiten erfahren Sie, wie Sie die Kids-
watch in Betrieb nehmen und alle notwendigen Einstellun-
gen vornehmen können. Wir empfehlen Ihnen sich an die 
Anleitung zu halten, damit es bei der Einrichtung zu einem 
reibungslosen Ablauf kommt.
Die Saturn Mobil SIM-Karte ist schon in der Kidswatch 
eingelegt.
Damit Sie Überblick über Freieinheiten, Guthaben usw. 
behalten können, empfehlen wir die Registrierung auf 
mobil.saturn.at

Das Kabel können Sie entweder an Ihren PC oder Laptop 
an der USB-Schnittstelle anschließen oder das Ladegerät 
Ihres Smartphones verweden.

Installieren Sie die App „Pingonaut Kids“ aus dem Google 
Playstore oder Apple Appstore auf Ihrem Smartphone.

Nach der Installation starten Sie bitte die App.

Legen Sie in der App einen neuen Account mit Ihrer E-Mail-
Adresse an. Sollten Sie bereits eine Pingonaut Kidswatch 
haben, benutzen Sie einfach den bereits bestehenden 
Account.

Die Benutzerdaten werden auf sicheren Servern in 
Deutschland gespeichert, da Datenschutz für uns den 
höchsten Stellenwert hat.

In der App erklären wir dir Schritt für Schritt, wie Sie die 
neue Kidswatch zu Ihrem Account hinzufügen. Achten Sie 
bitte darauf, dass Ihre Uhr Mobilfunk-Empfang hat.

Beim erstmaligen Einschalten sollten Sie nach ca. 2 Mi-
nuten automatisch einen PIN Code erhalten. Sofern kein 
PIN Code angezeigt wird, drücken Sie bitte zwei Mal den 
oberen Knopf (1) um den PIN Code erneut anzufordern.

Packungsinhalt

♦ Kidswatch

♦ SIM-Karte (schon in der Uhr eingelegt)

♦ SIM-Karten-Träger mit PIN und PUK  

   (bitte aufheben)

♦ Kurzanleitung

♦ Ladekabel

Bitte verwenden Sie ausschließlich die bereits einge-
legte SIM-Karte, da diese für den Einsatz optimiert ist!

mobil.saturn.at



Zum Ein- und Ausschalten der Uhr drücken Sie bitte lange 
auf den mittleren Knopf (2). Sobald die Uhr aktiviert ist, 
können Sie sie nur noch über die App abschalten, um 
versehentliches Ausschalten zu verhindern.

Um eine Nummer zu wählen, muss das Display aktiv sein. 
Durch längeres Drücken einer der drei Knöpfe wird die 
jeweils hinterlegte Nummer angerufen.

Mit Doppeldrücken auf den oberen Knopf (1) gelangen Sie 
ins Telefonbuch der Uhr. Um auf den jeweiligen Eintrag zu 
springen, muss der obere Knopf (1) mehrfach nachein-
ander gedrückt werden. Zum Anrufen des ausgewählten 
Kontakts drücken Sie bitte den oberen Knopf (1) lang.

Mit Doppeldrücken auf den unteren Knopf (3) können 
Sprachnachrichten aufgenommen und verschickt werden. 
Halten Sie anschließend den selben Knopf (3) so lange 
gedrückt, wie die Sprachnachricht aufgenommen wird.

Gespräche werden mit dem oberen Knopf (1)
angenommen. Möchten Sie wieder auflegen, drücken Sie 
bitte den mittleren Knopf (2).

Ein- und Ausschalten Kurzwahl von der Uhr Telefonbuch-Funktion der Uhr Sprachnachricht versendenGespräche annehmen/auflegen

Bedienung der Uhr

Besuchen Sie für häufige Fragen und Support-Anfragen am 
besten unsere Webseite www.pingonaut.com
Alternativ finden Sie Hilfe in der App unter Account/Hilfe.

Hilfe

Viel Spaß mit Ihrer
neuen Kidswatch!


