
visit: www.silva/enviroment
for more information about the
Waste electrical and electronic
equipment (Weee) Directive.

PackungsInhalt
ex30-Schrittzähler
Umhängeband mit Sicherheitsverschluss für den Hals
Batterie CR2032
Benutzerhandbuch

allgemeIne InformatIonen
Der ex30-Schrittzähler nimmt Beschleunigung in jeder der 3 Achsen wahr, 
weshalb die Position/Richtung der Einheit nicht ausschlaggebend ist, 
solange das Gerät still gehalten wird und nicht schwingt. Der Schrittzähler 
ist nicht wasserfest – gehen Sie deshalb vorsichtig mit ihm um. Der 
Schrittzähler hat keinen ON/OFF-Schalter, da der Stromverbrauch bei 
Nichtbenutzung extrem niedrig ist.

schrIttfIlterfunktIon
Der Schrittzähler hat eine Filterfunktion, die das versehentliche 
Registrieren von Schritten verhindert, die entstehen können, wenn man 
stehen bleibt und sich kurz bewegt, dies aber nicht Teil des Laufes ist. Für 
die korrekte Schrittzählung bedient sich der Schrittzähler eines 
10-Sekunden-Filters. Dies bedeutet, dass der Schrittzähler 10 Sekunden 
lang in Benutzung sein muss, bevor die Anzahl der Schritte auf der Anzeige 
aktualisiert wird.

tragen des schrIttzählers
Der ex30-Schrittzähler kann entweder um den Hals oder in einer Tasche 
getragen werden. Das Umhängeband hat einen Sicherheitsverschluss, 
welcher Einschnürung verhindert, sollte der Schrittzähler um den Hals 
getragen werden.

BatterIe
Dieser Schrittzähler wird mit einer CR2032-Lithium-Batterie betrieben. 
Wechseln Sie die Batterien, sobald die Anzeige schwächer wird. Die 
Batterie befindet sich unterhalb des Batteriedeckels auf der Rückseite.

energIesParen
Um Energie zu sparen, schaltet das LCD-Display des Schrittzählers 
automatisch in den Standby-Modus, wenn dieser für mehr als 80 Sekunden 
nicht betätigt wird. Das LCD-Display wird reaktiviert durch Drücken einer 
beliebigen Taste oder sobald Bewegung registriert wird.

funktIonen
hauPtfunktIonen

•	 Drücken Sie die MODE-Taste, um folgende Funktionen durchzusehen.
•	 Schrittzählung, STP wird auf dem Display angezeigt
•	 Streckenmessung, KM oder MIL wird auf dem Display angezeigt
•	 Kalorienberechnung, CAL wird auf dem Display angezeigt.
•	 Schrittmesser
•	 Aktivitäts-Timer, TMR wird auf dem Display angezeigt. Der Timer 

beginnt zu zählen, sobald Bewegung registriert wird.
•	 Uhr

sIeBen-tage-sPeIcher
Die letzten sieben Tage des Speichers sind erreichbar vom Schrittzähler 
aus (Tag für Tag gesammelt).
Drücken und halten Sie MODE, um zu den Speicherfunktionen zu gelangen.
Drücken Sie die MODE-Taste, um den Tag auszuwählen.
Drücken Sie SET, um für den ausgewählten Tag zwischen Schritte, Strecke 
und Kalorien hin- und herzuschalten.
Die Daten werden jeden Tag um Mitternacht abgespeichert und der 
Schrittzähler wird automatisch zurückgesetzt.

schrIttmessfunktIon
Unten links oder oben rechts auf dem Display befindet sich eine 
„Schrittmessfunktion“, die Ihnen hilft, ein gesünderes Leben zu führen, 
indem Sie jeden Tag 10.000 Schritte gehen. Diese Messung findet statt 
anhand der letzten 7 Tage des 30-Tage-Speichers des Schrittzählers und 
zeigt Ihnen Ihren täglichen Durchschnitt auf dem Display an. Jede Box des 
Barometers entspricht einem Durchschnitt von 1.666 Schritten.
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zurücksetzen des schrIttzählers
Drücken und halten Sie die MODE- und SET-Tasten gleichzeitig, um den 
Zähler zurückzusetzen.

anWendereInstellungen
eInstellen der längen- und geWIchtseInheIten
Die Standardeinstellung des Schrittzählers entspricht dem metrischen 
System (km für Strecken und cm für Schrittlängen und kg für 
Körpergewicht). Dies kann in das imperiale Maßeinheitensystem geändert 
werden (Meilen, Zoll und Pfund).
Drücken Sie die SET-und MODE-Tasten gleichzeitig, um Daten 
zurückzusetzen, und anschließend drücken Sie weiterhin die Tasten für 5 
Sekunden, um zwischen dem metrischen und imperialen System zu 

wechseln. Dies kann in allen Modi durchgeführt werden, außer im 
Uhrzeitmodus.

Berechnen der schrIttlänge
Die Anwendereinstellungen von Schrittlänge und Gewicht werden benötigt, 
um genaueste Werte bezüglich Strecke und verbrauchter Kalorien zu 
erhalten.
Stellen Sie die Schrittlänge ein, indem Sie 10 Schritte gehen und messen 
Sie anschließend die zurückgelegte Distanz. Dividieren Sie die Strecke 
durch 10, um Ihre Schrittlänge zu erhalten.
Einstellen der Schrittlänge (30-240cm)

dIe standardeInstellung Beträgt 75cm (30 zoll).
Drücken Sie MODE, bis der Text KM auf dem Display erscheint.
Drücken und halten Sie SET, und die aktuelle Schrittlänge blinkt auf.
Drücken Sie wiederholt MODE, um die Schrittlänge bis zum gewünschten 
Wert zu erhöhen (es erhöht sich um 1cm per Druck, oder 1 Zoll, sollte MIL 
ausgewählt sein).
Drücken und halten Sie MODE, und der Schrittlängenwert erhöht sich 
schneller.
Sobald die Schrittlänge eingestellt ist, kehrt der Schrittzähler automatisch 
in den Streckenmodus zurück, nachdem 5 Sekunden vergangen sind oder 
durch Drücken von SET.

eInstellen des körPergeWIchts (30-135kg)
Die Standardeinstellung beträgt 45kg (100 Pfund).
Drücken Sie wiederholt MODE, bis CAL auf dem Display erscheint.
Drücken und halten Sie SET, und das aktuelle Körpergewicht wird 
angezeigt.
Drücken Sie wiederholt MODE, um das Körpergewicht bis zum 
gewünschten Wert zu erhöhen (es erhöht sich um 1kg per Druck, oder 1 
Pfd., sollte MIL ausgewählt sein).
Drücken und halten Sie MODE, und der Wert des Körpergewichtes erhöht 
sich schneller. Sobald das Körpergewicht eingestellt ist, kehrt der 
Schrittzähler automatisch in den Kalorienmodus zurück, nachdem 5 
Sekunden vergangen sind oder durch Drücken von SET.

eInstellungen der uhrzeIt
Es ist unumgänglich, die Zeit korrekt einzustellen, um ein genaues 
Funktionieren der Speicherfunktionen zu gewährleisten.
Drücken Sie wiederholt MODE, bis Am oder PM auf dem Display erscheint.
Drücken und halten Sie die SET-Taste, bis die Zeit aufblinkt.
Drücken Sie die MODE-Taste, um vom 12- ins 24-Stundenformat zu 
wechseln . Drücken Sie die SET-Taste, um das Zeitformat zu bestätigen.
Drücken Sie die MODE-Taste, um die Stunden einzustellen.
Drücken Sie SET, um in das Minutenformat zu wechseln und drücken Sie 
MODE, um die Minuten zu verändern.
Drücken Sie die SET-Taste oder warten Sie 5 Sekunden lang, um die 
Einstellungen zu bestätigen.

technIsche daten
Temperaturbereich Bedienung: 0°C bis zu +50°C
Aufbewahrung -10 ºC bis +60 ºC
Batterie-Typ CR-2032
Ungefähre Batterie-Lebensdauer 6 Monate bei 10.000 Schritten / Tag

schützen sie die umwelt
Alle in diesem Produkt enthaltenen Teile sollten der Wiederverwertung 
zugeführt werden und dürfen nicht in den Hausmüll geworfen werden. 
Entsorgen Sie diese Gegenstände gemäß den örtlich geltenden 
Vorschriften.

garantIe
Silva garantiert dafür, dass Ihr Silva-Produkt zwei (2) Jahre lang bei 
normalem Gebrauch im Wesentlichen frei von Material- und Verarbeit-
ungsfehlern ist. Silvas Verpflichtungen aus dieser Garantie sind 
beschränkt auf die Reparatur oder den Ersatz des Produkts.Diese 
begrenzte Garantie gilt nur für den Erstkäufer. Wenn sich während der 
Garantiezeit das Produkt als fehlerhaft erweisen sollte, wenden Sie 
sich bitte an den Händler, bei dem Sie es erworben haben. Achten Sie 
darauf, den Kaufbeleg zur Hand zu haben, wenn Sie das Produkt 
zurückgeben. Rückgaben können ohne das Original des Kaufbelegs 
nicht bearbeitet werden.Diese Garantie gilt nicht, wenn das Produkt 
verändert wurde oder wenn es nicht in Übereinstimmung mit den 
Vorschriften von Silva eingebaut, betrieben, repariert oder gewartet 
wurde, oder wenn es außergewöhnlichen physikalischen oder 
elektrischen Belastungen, Missbrauch, Nachlässigkeit oder einem 
Unfall ausgesetzt war .Die Garantie erstreckt sich auch nicht auf die 
normale Abnutzung des Geräts. Silva ist nicht verantwortlich für 
mögliche direkte oder indirekte Folgen oder Schäden, die durch dieses 
Produkt entstehen können. In keinem Fall übersteigt die Haftung von 
Silva den Kaufpreis des Produkts. In einigen Rechtssprechungen wird 
der Ausschluss oder die Beschränkung von Zufalls- oder Folgeschäden 
untersagt, daher gilt die obige Beschrän kung oder der Ausschluss für 
Sie möglicherweise nicht.Diese Garantie gilt nur im Land des Erwerbs 
und kann nur dort geltend gemacht werden. 
Weitere Informationen finden Sie unter www.silva.se
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