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USER GUIDE
Box contents
Watch ..........................................................................................................................1
USB Cable Type A to Pogo pin ..................................................................................1
User manual and safety guide...................................................................................1
Screwdriver .................................................................................................................1
Screw ..........................................................................................................................2
Tweezers ....................................................................................................................1

Specifications
Name ........................................................................................................MyKi 4 LITE
Model ..................................................................................................................MK4L
Power ....................................................................................................................... 5V
Operating temperature .................................................................................20 - 50°C

SIM Card
1. Select a SIM card (fig.1)
Make sure that the card is a micro SIM and has active voice and data services. If 
the SIM card PIN is active, it must be deactivated. 
2. SIM Card Insertion Method  (fig.2)
Unscrew the screws on the cover (note: With the supplied screwdriver). Carefully 
open the cover and insert the SIM card into the slot with the chip up, according to 
the instruction (note: Before inserting the SIM card, make sure the Watch is off). 
Close the cover and screw the screws. After inserting the SIM card, turn on the 
Watch (by pressing and holding the power button). Wait for the mobile range to 
appear and proceed to register the Watch in the MyKi Watch App.

Install the MyKi Watch App for Android or iOS
1. Scan the QR code from the box to download the app.
2. Sign in to the app and create an account by following the steps:
• Enter a user name.
• Enter a password (must contain six or more characters).
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• Confirm the password.
• Enter your mobile number.
• Enter your email address.
• Scan your IMEI code from the Watch box or from the Watch display (swipe left 
from the device’s home screen to find the QR code symbol). Tap on it and through 
the MyKi Watch app, scan the QR code from the Watch screen.
• Enter the name of the child.
• Click “Send Security Code” and MyKi 4 LITE will receive a code with 4 characters.
• Enter the received security code in the app.
• Enter the phone number of MyKi 4 LITE.
• Complete the registration process.
You can register a second MyKi 4 LITE Watch to the same Account using the Set-
tings menu > Account Settings > Add new Watch. You can switch between Watches 
by using the arrow in the upper-left corner of the application screen.
More information you can find at www.mykifamily.com/help-and-support.

SAFETY GUIDE
Terms of Use
This safety instructions leaflet is applicable in accordance with the user manual, 
which is part of the MyKi 4 LITE Watch kit, hereinafter referred to as “the Watch” 
or “the device”. More information can be found on the official website of MyKi 4 
LITE at www.mykifamily.com. By purchasing MyKi 4 LITE, you agree to familiarize 
yourself with the safety instructions and follow them carefully to ensure the correct 
and safe use of the watch and to exercise your user rights.

Personal data
Use of the Watch requires registration in the mobile app, for which personal data 
of the user and the child can be collected (through the device) including, but not 
limited to: name, address, telephone, location, photos, etc., entered by the user in 
the application. By activating the device and registering in the application (includ-
ing pairing the device with the mobile phone on which the application is installed), 
the user declares that he agrees that his personal data may be collected and pro-
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cessed for the purpose of the proper functioning of the Watch.
Allterco Robotics EOOD is registered as a data controller by the Bulgarian Commis-
sion for Personal Data Protection (with NUMBER 418975). Allterco Robotics LTD. 
is not responsible for the collection and processing of personal data performed by 
internet and telecommunication providers, whose services you have subscribed 
to or whose SIM card is installed in the Watch, in the process of their monitoring 
provision of services on the Internet or telecommunications. Further information 
on the processing of personal data can be found in the MyKi Watch application 
Privacy Policy, available on its installation and in the user’s account.

Safe use
Wear the Watch only on the wrist of the hand. Keep the device away from the ear. 
The Watch can create high-powered sounds. Clean the Watch with a clean, dry 
cloth. Do not knock the Watch, do not throw, scratch, or drop the Watch-the device 
is not shockproof! Do not place the Watch directly on the sand (on the beach, in the 
playground, etc.). Do not exert force on the Watch and its components (including 
the strap), do not change or replace them. Do not change the design of the Watch.
Keep the Watch away from pets and children under the age of four. In cases of 
breakage of the device, collect the pieces to prevent them from swallowing, as they 
can cause suffocation or bodily injury. Do not let the children charge the Watch 
unattended.
The product has not been tested for allergies. In the case of an allergy to plastic 
and/or metal, as well as skin sensitivity, the Watch should not be used. Do not 
manipulate the battery. Improper use of the battery can even lead to an explosion. 
Do not divulge or repair the device yourself. In case of need, please take it to an 
authorized service center.

Operating Temperature range
It is not advisable to use the Watch at temperatures below -20 °c or above 50 °c. 
Exposure to lower or higher temperatures can damage it. For the best battery life, 
it is recommended to use the range [0; 40]°c. Do not expose the Watch to direct 
sunlight for long periods of time; do not heat it, keep the device and its components 
away from fire.
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Interaction with moisture, fluids and chemical detergents
Do not use cleaning products or chemicals on the Watch. Chemical preparations 
can damage the device! Please do not allow the Watch or any of its components 
(including its battery) to get wet. Do not swim with it; do not use it underwater! Do 
not use the Watch if it is wet.
The Watch is IP67 certified. The device withstands immersion up to one meter 
deep in freshwater for up to half an hour. The latter applies to a tightly closed lid 
covering the SIM card slot. The device is not suitable for use in a swimming pool or 
seawater. Do not wet the device intentionally. Please note that water and moisture 
protection is directly related to water pressure - the strong jet can compromise the 
integrity of the device and cause damage. Water protection is designed to protect 
the Watch from accidental wetting. The protection of the device is not intended to 
be wetted with other liquids other than freshwater.

Battery / Charge
The device contains a built-in battery with a capacity of 450 mAh, charge on 5V, 
0.5-1.5 A. The battery is charged via a USB cable type B, available in the box with 
which the Watch is sold.
At the first use of the device or if the Watch has not been used for a long period 
of time, recharge the battery completely. Do not charge the Watch for more than 
three hours. Always disconnect the charger from the wall socket after the Watch 
is fully charged.
Careful: The Watch generates heat while it is charging. Do not charge the Watch 
if it is on the hand!
Careful: In case of a defect do not attempt to remove the battery yourself. Please 
contact an authorized service center.
Do not connect defective USB cables and chargers to the device. Use only the sup-
plied charging accessories! Using a faulty or improperly connected USB cable, oth-
er than the one in the Watch’s kit, can severely damage the device. Do not damage 
the integrity of the USB cable. Do not cut, twist, tear, bite, or crush.

SIM Card / Mobile network
The Watch functions with a micro SIM card (3FF). The SIM card is placed in the 
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Watch by the user, according to the instructions (see SIM Card Insertion Method). 
For the correct operation of the Watch, the SIM card that is inserted must have 
active voice and data services within the network of a mobile operator or its roam-
ing partners.
• The manufacturer is not responsible for any direct or indirect damages caused by 
a replaced, lost, or stolen SIM card.
• The manufacturer is not responsible for any malfunctions relating to the Internet 
or telecommunication network or the technical means used by the user.

SAR (Specific Absorption Rate)
Your mobile device (“Watch”) is a radio receiver. It is designed not to exceed inter-
national norms and standards for exposure to radio waves. The SAR limit is 2 W/kg, 
and the maximum SAR value of the Watch is below 0.944 W/kg.

Exposure to radio frequency (RF) energy
Your device has cell phone elements, and it contains a transmitter and receiver. 
When you are communicating through your device, the call processing system con-
trols the power level on which the Watch transmits.

Operation 
You should always turn the Watch off in places where mobile phone use is forbid-
den, or the use of devices in airplane mode is required. You can do this through 
settings > turn off Watch from the app or by long-press the on/off button.
Keep the Watch away from pacemakers and other medical devices.
Avoid contact with Magnets.

Electrostatic Discharge (ESD)
Do not touch the metal parts of the Watch, especially the connectors and SIM card.

Simplified EU DECLARATION of conformity
ALLTERCO Robotics EOOD hereby declares that the Radio equipment MyKi 4 LITE 
Model MK4L complies with Directive 2014/53/EU and other applicable safety, 
health, and environmental protection standards. The full text of the EU DECLARA-
TION of CONFORMITY is available at the following Web address:
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www.mykifamily.com/myki_docs/Conformity_Declaration_MyKi_4_LITE_EN.pdf
The legal guarantee does not cover any damage caused by improper use.

In case of technical problems
For questions about using the Watch and/or MyKi Watch app, please read the 
“Questions and Answers” section of the website www.mykifamily.com or contact 
us at support@mykifamily.com. Update the application regularly when new ver-
sions appear.

Warranty and validity of the warranty
Concerning the Watch MyKi 4 LITE, a legal guarantee valid throughout the Europe-
an Union is applied. The guarantee shall be applied in accordance with the applica-
ble consumer protection legislation.

Warranty Claim
Any damage caused by improper use is not covered by the legal guarantee. War-
ranty claims may be rejected in all cases of improper use or non-intended use, 
including, but not limited to:
• When the Watch is given for software diagnostics/upgrade or hardware diagnos-
tics/upgrade, to repair at an unauthorized service center or from an unauthorized 
person;
• In cases of defects of the Watch or any of its components, including strap, 
caused by improper use, transport, installation, operation or storage (overload, 
mechanical damage, shock, the exercise of force, Impact of temperature, moisture 
and liquids (see section Interaction with moisture, fluids, and chemical detergents), 
dust, food, beverages, objects, plants, animals, insects, toxic substances or other 
factors beyond the permissible limits), the use of Product not intended or other-
wise described in this user manual and safety guide.
• Damage caused by shocks, thunder, floods, fires, force majeure, working with 
non-standard power supply or other external influences outside the control of the 
manufacturer, importer, and merchant:
• In case of use with defective or non-original chargers, cables, batteries, data me-
dia, including SIM cards;
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• In case of attempted replacement or manipulation of the software;
• If there is a discrepancy between the data in the purchase documents and the 
product and in case of suspicion of forgery of a document;
• In case of malfunction/technical incompatibility on the Internet or mobile net-
work or the devices with which the Watch is connected;

Producer Responsibility
Allterco Robotics LTD. is not liable for any damages caused by the device, due to 
or in connection with usage of the device not intended or non-compliant with the 
safety and use instructions in this manual, and the general Terms of use of the 
MyKi Watch mobile app, available when installed in the user’s account.

User Rights
The user who has purchased MyKi 4 LITE may exercise his right to withdraw from 
the purchase contract, return, replace and/or repair the Watch and receive a refund 
in accordance with EU law. To exercise these rights, please contact the merchant 
from whom you purchased the Watch. Any claim regarding the conformity of the 
product with the terms of the purchase agreement (in place or through distant 
communication) should be directed to the trader from whom the product was 
purchased.

Environmental protection
• The separate collection designation depicting a crossed-out container on 
wheels, as shown in the picture, indicates that the product and its accesso-
ries must not be disposed of with other municipal waste but in containers 
designated for separate collection.

• Proper collection and recycling helps to ensure that discarded electronic appli-
ances are recycled in a way that preserves valuable materials and protects human 
health and nature.
• Improper handling, accidental breakage and/or inappropriate recycling after com-
pletion of operation may have a detrimental effect on health and the environment.
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Date of purchase: ...........................................................................................................

Serial number: ................................................................................................................

IMEI: ................................................................................................................................

Seller’s name and signature: .........................................................................................

The device has 2 (two) years of legal warranty starting from the date of purchase. 
Please keep this leaflet, part of the package. To exercise the rights under the legal 
guarantee, you must present it together with an original invoice and/or receipt certi-
fying the purchase of the device. The provision of the legal guarantee is the respon-
sibility of the trader from whom the device was purchased. All claims related to the 
application of the legal guarantee must be directed to the merchant from which 
the device was purchased. Warranty and post-warranty service of the device is 
performed only by Allterco Robotics LTD. or by authorized repairers of its partners.

Manufacturer: “Allterco Robotics Ltd.”, UIC: 202320104
Sofia town, 103 Blvd. Cherni Vrah
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BENUTZERANLEITUNG
Verpackungsinhalt
Uhr ...............................................................................................................................1
USB-kabel typ A zum pogo-pin ..................................................................................1
Benutzerhandbuch und Sicherheitsanweisungen....................................................1
Schraubendreher ........................................................................................................1
Schraube .....................................................................................................................2
Pinzette .......................................................................................................................1

Spezifikationen
Name ........................................................................................................MyKi 4 LITE
Model ..................................................................................................................MK4L
Leistung ................................................................................................................... 5V
Betriebstemperatur 20 - 50 °C .....................................................................20 - 50°C

SIM-Karte
1. Wählen Sie eine SIM-Karte (Abb.1)
Stellen Sie sicher, dass es sich bei der Karte um eine Mikro-SIM-Karte mit aktiven 
Sprach- und Datendiensten handelt. Wenn die PIN der SIM-Karte aktiviert ist, muss 
diese deaktiviert werden. 
2. Einlegen der SIM-Karte (Abb.2)
Lösen Sie die Schrauben an der Abdeckung (Hinweis: Mit dem mitgelieferten 
Schraubendreher). Öffnen Sie vorsichtig die Abdeckung und setzen Sie die SIM-
Karte gemäss Anleitung mit dem Chip nach oben in den Steckplatz ein (Hinweis: 
Vergewissern Sie sich vor dem Einsetzen der SIM-Karte, dass die Uhr ausgeschal-
tet ist). Schliessen Sie die Abdeckung und schrauben Sie die Schrauben fest. Schal-
ten Sie nach dem Einlegen der SIM-Karte die Uhr ein (indem Sie den Einschaltknopf 
drücken und gedrückt halten). Warten Sie, bis der Mobilfunkbereich angezeigt wird, 
und fahren Sie mit der Registrierung der Uhr in der MyKi Watch App fort.

Installieren Sie die MyKi Watch App für Android oder iOS
1. Scannen Sie den QR-Code aus der Box, um die App herunterzuladen.
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2. Melden Sie sich bei der App an und erstellen Sie ein Konto, indem Sie den Schrit-
ten folgen:
• Geben Sie einen Benutzernamen ein.
• Geben Sie ein Passwort ein (muss sechs oder mehr Zeichen enthalten).
• Bestätigen Sie das Passwort.
• Geben Sie Ihre Mobiltelefonnummer ein.
• Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
• Scannen Sie Ihren IMEI-Code von der Uhren Verpackung oder von der Watch-An-
zeige (streichen Sie vom Startbildschirm des Geräts nach links, um das QR-Code-
Symbol zu finden). Tippen Sie darauf und scannen Sie über die MyKi Watch-App 
den QR-Code von der Watch-Anzeige aus.
• Geben Sie den Namen Ihres Kindes ein.
• Klicken Sie auf „Sicherheitscode senden“ und MyKi 4 LITE erhält einen Code mit 
4 Zeichen.
• Geben Sie den erhaltenen Sicherheitscode in die App ein.
• Geben Sie die Telefonnummer von MyKi 4 LITE ein.
• Schließen Sie den Registrierungsprozess ab.
Sie können eine zweite MyKi 4 LITE-Uhr über das Menü Einstellungen > Konto-
einstellungen > Neue Uhr hinzufügen für dasselbe Konto registrieren. Sie können 
zwischen den Uhren wechseln, indem Sie den Pfeil in der oberen linken Ecke des 
Anwendungsbildschirms verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter www.
mykifamily.com/help-and-support.

SICHERHEITSHINWEIS
Nutzungsbedingungen
Diese Sicherheitshinweise gelten in Übereinstimmung mit dem Benutzerhandbuch, 
das Teil des MyKi 4 LITE Watch-Kits, im Folgenden als „die Uhr“ oder „das Gerät“ be-
zeichnet, ist. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von MyKi 
4 LITE unter www.mykifamily.com. Mit dem Kauf von MyKi 4 LITE verpflichten Sie 
sich, sich mit den Sicherheitshinweisen vertraut zu machen und diese sorgfältig zu 
befolgen, um die korrekte und sichere Verwendung der Uhr zu gewährleisten und 
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Ihre Nutzungsrechte auszuüben.

Persönliche Daten
Die Nutzung der Uhr erfordert eine Registrierung in der App, für die persönliche 
Daten des Benutzers und des Kindes (über das Gerät) gesammelt werden können, 
einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Name, Adresse, Telefon, Standort, Fotos 
usw., die vom Benutzer in die Anwendung eingegeben werden. Mit der Aktivierung 
des Geräts und der Registrierung in der Anwendung (einschliesslich der Kopplung 
des Geräts mit dem Mobiltelefon, auf dem die Anwendung installiert ist) erklärt 
sich der Benutzer damit einverstanden, dass seine persönlichen Daten zum Zweck 
des ordnungsgemässen Funktionierens der Uhr gesammelt und verarbeitet wer-
den können. Allterco Robotics EOOD ist bei der bulgarischen Kommission für den 
Schutz personenbezogener Daten als Datenkontrolleur registriert (mit der Nummer 
418975). Allterco Robotics LTD. ist nicht verantwortlich für die Erfassung und Ver-
arbeitung personenbezogener Daten, die von Internet- und Telekommunikationsan-
bietern, deren Dienste Sie abonniert haben oder deren SIM-Karte in der Uhr instal-
liert ist, im Rahmen ihrer Überwachung der Bereitstellung von Diensten im Internet 
oder der Telekommunikation durchgeführt werden. Weitere Informationen über die 
Verarbeitung personenbezogener Daten finden Sie in der Datenschutzerklärung der 
MyKi Watch-Anwendung, die auf ihrer Installation und im Benutzerkonto des Be-
nutzers verfügbar ist.

Sichere Nutzung
Tragen Sie die Uhr nur am Handgelenk. Halten Sie das Gerät vom Ohr fern. Die Uhr 
kann sehr lauter Töne erzeugen. Reinigen Sie die Uhr mit einem sauberen, trocke-
nen Tuch. Schlagen Sie nicht gegen die Uhr, werfen Sie die Uhr nicht, kratzen Sie 
sie nicht und lassen Sie sie nicht fallen - das Gerät ist nicht stoßfest! Legen Sie die 
Uhr nicht direkt auf den Sand (am Strand, auf dem Spielplatz usw.). Üben Sie keine 
Gewalt auf die Uhr und ihre Bestandteile (einschließlich des Armbandes) aus, ver-
ändern oder ersetzen Sie sie nicht. Verändern Sie nicht das Design der Uhr. Halten 
Sie die Uhr von Haustieren und Kindern unter vier Jahren fern. Sammeln Sie bei 
einem Bruch des Gerätes die Teile auf, um zu verhindern, dass sie verschluckt wer-
den, da sie ersticken oder Körperverletzungen verursachen können. Lassen Sie die 
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Kinder die Uhr nicht unbeaufsichtigt aufladen. Das Produkt ist nicht auf Allergien 
getestet worden. Im Falle einer Allergie auf Kunststoff und/oder Metall sowie bei 
Hautempfindlichkeit sollte die Uhr nicht verwendet werden. Manipulieren Sie die 
Batterie nicht. Eine unsachgemäße Verwendung des Akkus kann sogar zu einer Ex-
plosion führen. Geben Sie das Gerät nicht weiter und reparieren Sie es nicht selbst. 
Bitte bringen Sie es im Bedarfsfall zu einem autorisierten Kundendienst.

Betriebstemperaturbereich
Es ist nicht ratsam, die Uhr bei Temperaturen unter -20 °C oder über 50 °C zu ver-
wenden. Wenn die Uhr niedrigeren oder höheren Temperaturen ausgesetzt wird, 
kann sie beschädigt werden. Für eine optimale Batterielebensdauer wird empfoh-
len, den Bereich [0; 40]°C zu verwenden. Setzen Sie die Uhr nicht über längere Zeit 
direktem Sonnenlicht aus; erhitzen Sie sie nicht, halten Sie das Gerät und seine 
Komponenten von Feuer fern.

Umgang mit Feuchtigkeit, Flüssigkeiten und chemischen Reinigungsmitteln
Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Chemikalien für die Uhr. Chemische 
Präparate können das Gerät beschädigen! Bitte lassen Sie die Uhr oder eine ihrer 
Komponenten (einschließlich ihrer Batterie) nicht nass werden. Schwimmen Sie 
nicht mit ihr; verwenden Sie sie nicht unter Wasser! Benutzen Sie die Uhr nicht, 
wenn sie nass ist. Die Armbanduhr ist IP67-zertifiziert. Das Gerät widersteht einem 
Eintauchen bis zu einem Meter Tiefe in Süßwasser für bis zu einer halben Stunde. 
Letzteres gilt für einen fest verschlossenen Deckel, der den SIM-Kartensteckplatz 
abdeckt. Das Gerät ist nicht für den Einsatz in einem Schwimmbad oder im Meer-
wasser geeignet. Befeuchten Sie das Gerät nicht absichtlich. Bitte beachten Sie, 
dass der Schutz vor Wasser und Feuchtigkeit in direktem Zusammenhang mit dem 
Wasserdruck steht - der starke Druck kann die Integrität des Geräts beeinträchtigen 
und Schäden verursachen. Der Wasserschutz dient dazu, die Uhr vor versehent-
licher Befeuchtung zu schützen. Der Schutz der Vorrichtung ist nicht dafür vorgese-
hen, mit anderen Flüssigkeiten als Süßwasser benässt zu werden.

Akku/Laden
Das Gerät enthält eine eingebaute Batterie mit einer Kapazität von 450 mAh, Auf-
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ladung bei 5V, 0,5-1,5 A. Die Batterie wird über ein USB-Kabel Typ B geladen, das in 
der Schachtel, mit der die Uhr verkauft wird, erhältlich ist. Bei der ersten Benutzung 
des Geräts oder wenn die Uhr längere Zeit nicht benutzt wurde, muss die Batterie 
vollständig aufgeladen werden. Laden Sie die Uhr nicht länger als drei Stunden auf. 
Trennen Sie das Ladegerät immer von der Wandsteckdose, nachdem die Uhr voll-
ständig aufgeladen ist.
Vorsichtig: Die Uhr erzeugt Hitze, während sie aufgeladen wird. Laden Sie die Uhr 
nicht auf, wenn sie sich um das Handgelenk befindet!
Vorsichtig: Versuchen Sie im Falle eines Defekts nicht, die Batterie selbst zu ent-
fernen. Wenden Sie sich bitte an ein autorisiertes Kundendienst.
Schließen Sie keine defekten USB-Kabel und Ladegeräte an das Gerät an. Ver-
wenden Sie nur das mitgelieferte Ladezubehör! Die Verwendung eines defekten 
oder nicht korrekt angeschlossenen USB-Kabels, das nicht im Lieferumfang der 
Uhr enthalten ist, kann das Gerät schwer beschädigen. Beschädigen Sie nicht die 
Funktionsfähigkeit des USB-Kabels. Schneiden, verdrehen, zerreißen, beißen oder 
zerdrücken Sie es nicht.

SIM-Karte/Mobilfunknetz
Die Uhr funktioniert mit einer Mikro-SIM-Karte (3FF). Die SIM-Karte wird vom Be-
nutzer gemäss den Anweisungen in die Uhr eingelegt (siehe Einlegen der SIM-Kar-
te). Für den korrekten Betrieb der Uhr muss die eingelegte SIM-Karte über aktive 
Sprach- und Datendienste innerhalb des Netzes eines Mobilfunkbetreibers oder 
seiner Roaming-Partner verfügen.
• Der Hersteller ist nicht verantwortlich für direkte oder indirekte Schäden, die 
durch eine ersetzte, verlorene oder gestohlene SIM-Karte verursacht werden.
• Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Fehlfunktionen im Zusammenhang mit 
dem Internet oder dem Telekommunikationsnetz oder den vom Benutzer verwen-
deten technischen Mitteln.

SAR (Spezifische Absorptionsrate)
Ihr mobiles Gerät („Watch“) ist ein Funkempfänger. Es ist so konzipiert, dass es die 
internationalen Normen und Standards für die Belastung durch Funkwellen nicht 
überschreitet. Die SAR-Grenze beträgt 2 W/kg, und der maximale SAR-Wert der Uhr 
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liegt unter 0,944 W/kg.

Aussetzung von Radiofrequenz (RF)-Energie
Ihr Gerät verfügt über Mobiltelefonelemente und enthält einen Sender und einen 
Empfänger. Wenn Sie über Ihr Gerät kommunizieren, steuert das Anrufverarbei-
tungssystem den Leistungspegel, mit dem die Uhr sendet.

Betrieb  
Sie sollten die Uhr immer an Orten ausschalten, an denen die Benutzung von Mobil-
telefonen verboten oder die Verwendung von Geräten im Flugzeugmodus erforder-
lich ist. Sie können dies durch Einstellungen > Ausschalten der Uhr aus der App 
heraus oder durch langes Drücken der Ein-/Ausschalttaste tun. Halten Sie die Uhr 
von Herzschrittmachern und anderen medizinischen Geräten fern. Vermeiden Sie 
den Kontakt mit Magneten.

Elektrostatische Entladung (ESD)
Do not touch the metal parts of the Watch, especially the connectors and SIM card.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung
ALLTERCO Robotics EOOD erklärt hiermit, dass das Funkgerät MyKi 4 LITE Mo-
dell MK4L mit der Richtlinie 2014/53/EU und anderen anwendbaren Sicherheits-, 
Gesundheits- und Umweltschutznormen übereinstimmt. Der vollständige Text der 
EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG ist unter der folgenden Web-Adresse verfügbar: 
www.mykifamily.com/myki_docs/Conformity_Declaration_MyKi_4_LITE_EN.pdf
Die gesetzliche Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäßen Ge-
brauch entstehen.

Im Falle von technischen Problemen
Bei Fragen zur Verwendung der Uhr- und/oder MyKi Watch-App, lesen Sie bitte den 
Abschnitt „Fragen und Antworten“ auf der Website www.mykifamily.com oder kon-
taktieren Sie uns unter support@mykifamily.com. Aktualisieren Sie die Anwendung 
regelmäßig, wenn neue Versionen erscheinen.

Garantie und Gültigkeit der Garantie
Für die Uhr MyKi 4 LITE gilt eine gesetzliche Garantie, die in der gesamten Euro-
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päischen Union gültig ist. Die Garantie wird in Übereinstimmung mit der geltenden 
Verbraucherschutzgesetzgebung angewandt.

Garantieanspruch
Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen, fallen nicht unter die ge-
setzliche Garantie. Garantieansprüche können in allen Fällen von unsachgemäßem 
oder nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch abgelehnt werden, einschließlich, 
aber nicht beschränkt auf:
• Wenn die Uhr für Software-Diagnose/Upgrade oder Hardware-Diagnose/Upgra-
de, zur Reparatur in einem nicht autorisierten Kundendienst oder von einer nicht 
autorisierten Person gegeben wird;
• Bei Defekten an der Uhr oder einem ihrer Bestandteile, einschließlich des Arm-
bands, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Transport, Installation, Betrieb oder 
Lagerung (Überlastung, mechanische Beschädigung, Stöße, Gewalteinwirkung, 
Einwirkung von Temperatur, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten (siehe Abschnitt Um-
gang mit Feuchtigkeit, Flüssigkeiten und chemischen Reinigungsmitteln), Staub, 
Nahrungsmitteln, Getränken, Gegenständen, Pflanzen, Tieren, Insekten, toxischen 
Substanzen oder anderen Faktoren außerhalb der zulässigen Grenzen) verursacht 
wurden, ist die Verwendung des Produkts nicht vorgesehen oder anderweitig in 
diesem Benutzerhandbuch und Sicherheitshandbuch beschrieben.
• Schäden, die durch Stöße, Gewitter, Überschwemmungen, Brände, höhere Ge-
walt, Arbeiten mit nicht standardmäßiger Stromversorgung oder andere externe 
Einflüsse außerhalb der Kontrolle des Herstellers, Importeurs und Händlers ver-
ursacht werden:
• Im Falle der Verwendung mit defekten oder nicht originalen Ladegeräten, Kabeln, 
Akkus, Datenträgern, einschließlich SIM-Karten;
• Im Falle des versuchten Austauschs oder der versuchten Manipulation der Soft-
ware;
• Bei einer Abweichung zwischen den Daten in den Kaufdokumenten und dem Pro-
dukt sowie bei Verdacht auf Fälschung eines Dokuments;
• Im Falle einer Fehlfunktion/technischen Inkompatibilität im Internet oder Mobil-
funknetz oder den Geräten, mit denen die Uhr verbunden ist;
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Verantwortung des Herstellers
Die Allterco Robotics LTD. haftet nicht für Schäden, die durch das Gerät verur-
sacht werden, aufgrund oder in Verbindung mit einer nicht bestimmungsgemäßen 
oder nicht konformen Verwendung des Geräts, die nicht den Sicherheits- und Ge-
brauchsanweisungen in diesem Handbuch und den allgemeinen Nutzungsbedin-
gungen der mobilen MyKi Watch-App, die bei der Installation im Benutzerkonto des 
Benutzers verfügbar sind, entsprechen.

Benutzerrechte
Der Benutzer, der MyKi 4 LITE gekauft hat, kann von seinem Recht Gebrauch ma-
chen, vom Kaufvertrag zurückzutreten, die Uhr zurückzugeben, zu ersetzen und/
oder zu reparieren und eine Rückerstattung gemäß EU-Recht zu erhalten. Um diese 
Rechte auszuüben, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie die Uhr ge-
kauft haben. Jegliche Ansprüche bezüglich der Konformität des Produkts mit den 
Bedingungen des Kaufvertrags (vor Ort oder durch Fernkommunikation) sollten an 
den Händler gerichtet werden, bei dem das Produkt gekauft wurde.

Environmental protection
• The separate collection designation depicting a crossed-out container on 
wheels, as shown in the picture, indicates that the product and its accesso-
ries must not be disposed of with other municipal waste but in containers 
designated for separate collection.

• Proper collection and recycling helps to ensure that discarded electronic appli-
ances are recycled in a way that preserves valuable materials and protects human 
health and nature.
• Improper handling, accidental breakage and/or inappropriate recycling after 
completion of operation may have a detrimental effect on health and the environ-
ment.
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Kaufdatum: .....................................................................................................................

Seriennummer: ...............................................................................................................

IMEI: ................................................................................................................................

Name und Unterschrift des Verkäufers: .......................................................................

Das Gerät hat 2 (zwei) Jahre gesetzliche Garantie ab dem Kaufdatum. Bitte be-
wahren Sie diese Broschüre, die Teil der Verpackung ist, auf. Um die Rechte aus 
der gesetzlichen Garantie geltend zu machen, müssen Sie es zusammen mit einer 
Originalrechnung und/oder einer Quittung, die den Kauf des Geräts bescheinigt, 
vorlegen. Die Gewährung der gesetzlichen Garantie liegt in der Verantwortung des 
Händlers, bei dem das Gerät gekauft wurde. Alle Ansprüche im Zusammenhang 
mit der Anwendung der gesetzlichen Garantie müssen an den Händler gerichtet 
werden, bei dem das Gerät gekauft wurde. Garantie- und Nachgarantieservice des 
Gerätes wird nur von Allterco Robotics LTD. oder von autorisierten Reparaturwerk-
stätten seiner Partner durchgeführt.

Hersteller: „Allterco Robotics Ltd.“, UIC: 202320104
Allterco Robotics Ltd., bulevard „Cherni vrah“ 103, 1407 Krastova vada, Sofia, 
Bulgarien



(RoHSII Directive)


