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Overview

Thank you for purchasing the MeasuPro Wireless Cycle Computer and Heart 
Rate Monitor. This product will help you monitor your heart rate along with 
distance, speed, riding time, and calories burned while biking. This will help 
you keep an accurate record of your workout stats. Please read the instruction 
manual thoroughly before use. Please store the manual for future reference.

Main Features

• Time Display: hour, minute and second, support 12/24 display format.
• Bike Computer Functions: displays current speed, average speed, max. 

speed and speed tendency
• Heart Rate Monitor Functions: displays current heart rate, average heart rate, 

max. heart rate and heart rate tendency, 4 sets high/low heart rate alarms
• Heart Rate Monitor with 5.3K Wireless Analog Transmission
• Riding Data Display: displays riding time, total riding time, riding distance, 

total distance and calorie

Specification Range

Speed: 0-150 Km/h  93.2 Mile/h 
Heart Beat: 30 bpm - 240 bpm 
Riding Distance(DST): 0-999.9 km/mile 
Total Riding Distance(ODO): 0-999.9 km/mile Riding Time(RTM)0-99:59:59 
Total Riding Time(TTM): 0-99999 H 
Calorie: 0.0-999.9 Kal 
Age: 10-65 (Default:20) 
Weight: 10-150 Kg or 22-330 lb (Default 65 kg)
Gender: Male/Female (Default M)

Installation Instructions

Battery Installation
Speed: 0-150 km/h or 93.2 Mile/h
Use a coin to twist the battery door counter-clockwise to open it. Insert the 
new battery 1 x CR2032 with the positive side facing up. Use a coin to twist 
the cover back.

Sensor Installation

Install the magnet sensor on the bicycle front fork on the same side as the 
magnet. Magnet can be attached with spacer and fix it on the bicycle front fork 
with the nylon cable tie. See illustration above. Adjust the distance between the 
magnet and the sensor to 2-5mm.

Bike Computer Installation

• Use cable ties to fix the base on the handlebars. Rubber pad can be used 
between the base and handlebar.

• Align unit with the base and turn clockwise to fasten; vice versa when 
detaching the unit.

• Check installation conditions: check the unit if the bicycle symbol is displayed. 
If signal does not appear readjust the position of magnet and sensor.

Initialization Settings

• When the unit is powered on for the first time 
all figures will be displayed on the LCD. After 2 
seconds, the unit will enter the settings mode.

• To reset settings at any time press and hold both 
buttons simultaneously for 3-5 seconds.

• Press K1 to change setting items on the following 
order.

• Press K2 for increment setting. Hold K2 for 2 
seconds for fast incremental settings.

 Using the Heart Rate Monitor

1. Remove any insulation strips that have been 
placed in the battery compartment located on 
the back of the heart rate monitor.

2. Wet the electrode area of the transmitter before  
placing the strap on your chest. This will ensure 
the best electrical connecting and reliable 
operation.

3. Position the heart rate monitor on your chest as 
shown in the diagram on the right.

Operation Modes

Press K1 to switch the modes in the following order: 
Time Mode  Riding Time Mode  Total Riding Time Mode  Riding Distance 
Mode  Total Riding Distance Mode  Calories Burned Mode 

Time Mode
Main functions:
• Displays hour, minute, 12/24h format
• Displays current speed, max. speed and average riding speed
• Displays current heart rate, maximum heart rate, minimum heart rate and 

average heart rate.
• When the heart rate alarm is turned on, there will be “bi...bi...” alert if the user’s 

heart rate is beyond the setting range.
• The heart rate display will automatically switch the heart rate in the following 

order every 3 seconds: maximum heart rate  minimum heart rate  average 
heart rate  current heart rate.

Display instruction:
• First line: display current riding speed (or max. speed, average 

speed)
• Second line: display current heart rate, maximum heart rate, 

minimum heart rate and average heart rate.
• Third line: display hour, minute.
Time setting:
• When stop riding, press K1 for 3 seconds to enter the time setting mode, the 

item being set flashes.
• Press K1 to switch the item being set in the following order: 12/24 hour 

format  hour  minute  second  confirm and back to the time display 
mode.

• When setting an item, press K2 key for increment settings, hold K2 for fast 
incremental settings.



Heart rate setting:
• When stop riding, press K2 for 3 seconds to enter heart rate information 

setting state, the item being set flashes.
• Press K1 to switch the item in the following order: gender  age  weight 
 1st heart rate alarm  1st max. heart rate  1st min. heart rate  2nd 
heart rate alarm  2nd max heart rate  2nd min heart rate  3rd heart rate 
alarm  3rd max heart rate  3rd min heart rate  4th heart rate alarm  
4th max heart rate  4th min heart rate  Confirm and back to time mode.

• When setting an item, press K2 for increment settings, hold 2 key for fast 
incremental settings.

Note: If no buttons are pressed within 30s, it will confirm the setting and divert 
back to the time display mode.

Riding Time Mode
Main functions:
• Displays the riding time
• Displays the current speed, max speed and average riding speed
• Displays the current heart rate, max heart rate, min heart rate, average heart 

rate
Display instruction: 
• First line: displays the current riding speed (or max. speed, 

average speed)
• Second line: displays the current heart rate, max heart rate, 

min heart rate, average heart rate
• Third line: display the riding time
Operating instructions:
• Clear riding time: when in the riding time mode, hold K1 for 3 seconds until 

the LCD displays “RESET” and flashes “RTM”. The riding time will be cleared.

Clear data:
• After the riding time clearance, press K1, display “RESET” and flashing 

display “DST ODO  TTM  RTM  Kcal”, 3s later, the data will be cleared including 
riding time (RTM), total riding time (TTM), riding distance (DST), total riding 
distance (ODO) and calories (Kcal).

Clear speed:
• When in riding mode, press and hold K2, until the LCD flashes “MAX  AVG 

KMPH”. 3s later, the current speed, max speed, average speed will be cleared.

Total Riding Time Mode
Main functions:
• Displays total riding time
• Displays current speed, max speed, average  riding speed.
• Displays current heart rate, max heart rate, min heart rate, average heart rate.
Display instructions:

Total  Riding  Time  Mode• First line: displays current riding speed (max speed, average 
speed)

• Second line: displays the current heart rate, max heart rate, 
min heart rate, average heart rate.

• Third line: displays the total riding time.
Operating instructions:
• Clear the total riding time: When in the total riding time mode, hold K1 for 3 

seconds until the LCD displays “RESET” and flashes “TTM”. The total riding 
time will be cleared.

Riding Distance Mode
Main functions:
• Displays riding distance
• Displays current speed, max speed and average riding speed.
• Displays current heart rate, max heart rate, min heart rate and average heart 

rate.
Display instructions:
• First line: displays the current  riding speed (or max speed, 

average speed)
• Second line: displays current heart rate, max heart rate, 

min heart rate and average heart rate
• Third line: displays riding distance
Operating instructions:
• Clear riding distance: When in the riding distance mode, hold K1 for 3 

seconds until the LCD displays “RESET” and flashes “DST”. The riding 
distance will be cleared.

Total Riding Distance Mode
Main function:
• displays total riding distance
• displays current riding speed, maximum speed, average speed
• displays current heart rate, maximum heart rate, minimal heart rate, average 

heart rate
Display instruction:
• The first line: displays current riding (maximum speed or 

average speed)
• The second line: displays current heart rate, maximum 

heart rate, minimal heart rate, average heart rate
• The third line: displays total riding distance
Operating instruction:
• Clear riding distance: When in total riding distance mode, hold K1 for 3 

seconds until the LCD displays “RESET” and flashes “ODO”. The total riding 
distance will be cleared.

Calorie Mode
Main function:
• displays calories burned
• displays current riding speed, maximum speed, average speed
• displays current heart rate, maximum heart rate, minimal heart rate, average 

heart rate
Display Instruction:
• The first line: displays current riding speed (maximum speed 

or average speed)
• The second line: displays current heart rate, maximum heart 

rate, minimal heart rate, average heart rate
• The third line: displays calories burned
Operating instructions:
• Clear Calories: When in calorie mode hold K1 for 3 seconds until the LCD 

displays “RESET” and flashes “Kcal”. The calories will be cleared.

Power Saving Mode
4. If unit has been inactive and has not received heart rate or speed signals for 

5 minutes the unit will enter the power saving mode automatically.
5. After entering the power saving mode, the unit will turn off the outer power 

control.
6. The unit will activate speed detection every 10 seconds. If signal is detected 

the unit will divert to the screen before it entered power saving mode. If no 
signal is detected it will remain in the power saving mode.

Display instruction:
• The first line: nothing display
• The second line: nothing display
• The third line: display hour and minute
Operating instruction:
• To exit power saving mode: press K1 or K2 button to go back into the display 

state before the unit entered power saving mode.

Sleeping Mode
1. If unit has been inactive and has not received heart rate or speed signals for 

7 continuous days the unit will enter the sleep mode automatically.
2. After entering the sleep mode, the unit will turn off the outer power control.
Display instructions:
• The first line: nothing displays
• The second line: nothing displays
• The third line: displays “SLEEP”.
Exit sleeping mode:
• Under the sleeping mode, press the K1 or K2 button to exit the sleeping 

model and go back into the display state before the unit entered sleep mode.

Other Functions

1. Press K2 to activate the 3 seconds EL backlight at any time.
2. Measure unit can be set to metric or imperial system in bonding process.
3. With or without heart rate function can be set in bonding process.
4. Low battery indication: When the battery voltage is below 2.5V, the    will be 

displayed, showing the electronic power is about to run out and the battery 
should be replaced.

Warranty

The MeasuPro Wireless Cycle Computer is warrantied to the original owner for 
two years from the date of purchase for defects in material and workmanship 
under normal use and service. MeasuPro will not be liable for any damages, 
losses, or inconveniences caused by user negligence, abuse, or use that is not 
in accordance with this product manual.

MeasuPro Customer Support
info@measupro.com

855.797.2253
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Überblick

Vielen Dank, dass Sie sich für den MeasuPro Wireless Fahrradcomputer 
mit Herzfrequenzmesser entschieden haben. Dieses Produkt hat vielfältige 
Funktionen, unter anderem kann es den Puls, die Entfernung, die 
Geschwindigkeit, die gefahrenen Kilometer und verbrauchten Kalorien messen. 
Dieser Fahrradcomputer ermöglicht es Ihnen, Ihre Trainingsstatistiken genau 
nachzuvollziehen. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Gebrauch sorgfältig 
durch. Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung zum späteren Nachlesen 
auf.

Hauptmerkmale

• Zeitanzeige: Stunde, Minute und Sekunde, unterstützt 12/24h -Anzeigeformat.
• Fahrradcomputerfunktionen: Zeigt die aktuelle, durchschnittliche, maximale 

und tendenzielle Geschwindigkeit an. 
• Herzfrequenzmessfunktionen: zeigt aktuelle, durchschnittliche, maximale und 

tendenzielle Herzfrequenz an, 4 Alarm-Sets für Herzfrequenz-Obergrenze/
Untergrenze stehen zur Verfügung. 

• Herzfrequenz mit 5,3K drahtloser Analogübertragung
• Datenanzeige Fahrzeit: zeigt Fahrzeit, Gesamtfahrzeit, gefahrene Kilometer, 

Gesamt gefahrene Kilometer und verbrauchte Kalorie an

Datenbereiche

Geschwindigkeit: 0-150 Km/h 93,2 Meilen/h 
Pulsschlag: 30 bpm – 240 bpm
Gefahrene Kilometer (DST): 0-999.9 km/Meile
Gesamt Gefahrene Kilometer (ODO): 0-999.9 km Fahrzeit (RTM), 0-99:59:59 
Gesamtfahrzeit (TTM): 0-99999 H
Kalorie: 0,0-999,9 Kcal
Alter: 10-65 (Standardeinstellung:20)
Gewicht: 10-150 Kg (Standardeinstellung 65 kg)
Geschlecht: Männlich/Weiblich (Standardeinstellung M)

Installation

Einlegen der Batterie
Geschwindigkeit: 0-150 km/h oder 93.2 Meilen/h
Verwenden Sie ein Geldstück, um die Batterieabdeckung am Fahrradcomputer 
gegen den Uhrzeigerdrehsinn zu drehen und somit zu öffnen.  Legen Sie die neue 
Batterie (1 CR2032) mit dem Pluspol (+) nach oben ein.  Verwenden Sie ein 
Geldstück, um die Batterieabdeckung zu schließen.

Installierung des Sensors

Installieren Sie den Sensormagneten an einer Speiche des Vorderrads 
und auf derselben Seite wie den Magneten.  Der Magnet kann mithilfe einer 
Zwischenscheibe an einer Speiche des Vorderrads mit Nylonkabelbindern 
befestigt werden.  Siehe obere Abbildung.  Passen Sie die Distanz zwischen 
den Magneten und den Sensoren an, so dass diese zwischen 2-5mm beträgt.

Bedienungsanleitung Fahrradcomputer

• Verwenden Sie die Kabelbinder, um  die Halterung am Lenker anzubringen.  
Eine Gummiunterlage kann zwischen der Halterung und dem Lenker 
verwendet werden. 

• Legen Sie den Computer in die Halterung und drehen Sie diese im 
Uhrzeigersinn in die Endposition; umgekehrt drehen Sie den Computer gegen 
den Uhrzeigersinn aus der Endposition, um diesen abzunehmen. 

• Prüfen Sie die Installationsbedingungen: Prüfen Sie, ob das Fahrradsymbol 
auf dem Computer angezeigt wird.  Falls das Symbol nicht erscheint, passen 
Sie die Position des Magneten und des Sensoren an.

Erstinbetriebnahme

• Wenn Sie den Computer zum ersten Mal anschalten, 
erscheinen alle Zahlen auf der LCD-Anzeige.  Nach 2 
Sekunden startet das Einstellungsmenü. 

• Um Einstellungen zu jeglichem Zeitpunkt 
zurückzusetzen, drücken Sie beide Tasten gleichzeitig. 

• Drücken Sie die Taste K1, um die Einstellungen in der 
folgenden Reihenfolge anzupassen. 

• Drücken Sie die Taste K2 für schrittweise Einstellung. 
Drücken Sie die Taste K2 für 2 Sekunden, um zur 
schnellen schrittweisen Einstellung zu wechseln.

 Verwendung des Herzfrequenzmessers

1. Entfernen Sie jegliche Isolierstreifen, die 
sich im Batteriefach an der Rückseite des 
Herzfrequenzmessers befinden.

2. Befeuchten Sie den Elektrodenbereich bevor 
Sie den Brustgurt befestigen. Dies ermöglicht 
die beste elektrische Verbindung und den 
verlässlichsten Betrieb. 

3. Bringen Sie den Herzfrequenzmesser, wie auf der rechten Abbildung 
angezeigt, an der Brust an. 

Betriebsmodi

Drücken Sie die Taste K1, um zwischen den Modi in der folgenden Reihenfolge 
zu wechseln.
Zeitmodus  Fahrzeitmodus  Gesamt-Fahrzeitmodus  Modus gefahrene 
Kilometer  Modus Gesamt gefahrene Kilometer  Modus verbrauchte 
Kalorien 

Zeitmodus
Hauptfunktionen:
• Zeit Stunden, Minuten im 12/24h-Format an. 
• Zeigt die aktuelle, durchschnittliche und maximale Fahrtgeschwindigkeit an. 
• Zeigt aktuelle, durchschnittliche, minimale und maximalen Herzfrequenz an. 
• Wenn der Herzfrequenzalarm  angeschaltet ist, ertönt ein “bi...bi...”-Ton, sobald 

die Herzfrequenz des Verwenders die eingestellte Herzfrequenz überschreitet. 
• Die Herzfrequenz-Anzeige wechselt alle 3 Sekunden automatisch zwischen 

den folgenden Anzeigen: maximale Herzfrequenz  minimale Herzfrequenz 
 durchschnittliche Herzfrequenz  aktuelle Herzfrequenz.

Anzeige:
• Erste Reihe: Anzeige der aktuellen Fahrgeschwindigkeit (oder 

max. Geschwindigkeit, durchschnittliche Geschwindigkeit)
• Zweite Reihe: Anzeige aktuelle, durchschnittliche, minimale 

und maximalen und durchschnittliche Herzfrequenz.
• Dritte Reihe: Anzeige Stunden, Minuten.  
Zeiteinstellungen:
• Wenn Sie Ihre Fahrt beenden, drücken Sie die Taste K1 für 3 Sekunden, um 

zu den Zeiteinstellungen zu  gelangen. Die Position, die angepasst wird, blinkt. 
• Drücken Sie die Taste K1, um zwischen den Positionen in der folgenden 

Reihenfolge zu wechseln. 12/24h Format  Stunde  Minute  Sekunde   
bestätigen, und Sie gelangen zurück zur Zeitanzeige.

• Beim Einstellen der Position, drücken Sie auf K2 um die schrittweise 
Einstellung zu wählen oder auf K2 für die schnelle Einstellung. 



Herzfrequenzeinstellung:
• Wenn Sie Ihre Fahrt beenden, drücken Sie die Taste K2 für 3 Sekunden, um 

zu den Herzfrequenzeinstellungen zu  gelangen. Die Position, die angepasst 
wird, blinkt.

• Drücken Sie die Taste K1, um zwischen den Positionen in der folgenden 
Reihenfolge zu wechseln: Geschlecht  Alter  Gewicht  1.Herzfre-
quenzalarm  1. max. Herzfrequenzalarm  1. min. Herzfrequenzalarm  
2.Herzfrequenznalarm  2. max. Herzfrequenzalarm  2. min. Herzfrequenz 
 3. Herzfrequenz Alarm  3. max. Herzfrequenz  3. min. Herzfrequenz  
 4. Herzfrequenzalarm  max. Herzfrequenz  4. min. Herzfrequenz  
Bestätigen und Sie gelangen zurück in den Zeitmodus. 

• Beim Einstellen der Position, drücken Sie auf K2 um die schrittweise 
Einstellung zu wählen oder auf K2 für die schnelle Einstellung.

Hinweis: Falls keine Taste innerhalb von 30 Sekunden gedrückt wird, werden die 
Einstellungen bestätigt und der Zeitmodus wird erneut angezeigt.

Fahrzeitmodus
Hauptfunktionen:
• Anzeige Fahrtzeit
• Zeigt die aktuelle, durchschnittliche und maximale Fahrtgeschwindigkeit an.
• Zeigt aktuelle, durchschnittliche, minimale und maximale Herzfrequenz an.
Anzeige: 
• Erste Reihe: Anzeige der aktuellen Fahrtgeschwindigkeit (oder 

max. Geschwindigkeit, durchschnittliche Geschwindigkeit)
• Zweite Reihe: Anzeige der aktuellen, durchschnittlichen, 

minimalen und maximalen Herzfrequenz.
• Dritte Reihe: Anzeige der Fahrtzeit
Betriebsanleitung:
• Wenn Sie sich im Fahrtzeitmodus befinden, drücken Sie die Taste K1 für 3 

Sekunden, bis die Anzeige “RESET” [Zurückgesetzt] angezeigt wird und das 
Symbol “RTM” blinkt. Die Fahrtzeit wird gelöscht.

Daten löschen:
• Nachdem die Fahrtzeit gelöscht wurde, drücken Sie auf die Taste K1, die 

Anzeige wechselt zu “RESET” [Zurücksetzen] und “DST ODO TTM RTM 
Kcal” blinkt, 3s später werden die Daten, einschließlich Fahrtzeit (RTM), 
Gesamtfahrtzeit (TTM), gefahrene Kilometer (DST), Gesamt gefahrene 
Kilometer (ODO) und Kalorien (Kcal) gelöscht.

Geschwindigkeit löschen:
• Wenn Sie sich im Fahrtzeitmodus befinden, drücken und halten Sie die 

Taste K2, bis auf der Anzeige „MAX  AVG KMPH” blinkt. 3s später wird die 
derzeitige, maximale, durchschnittliche Geschwindigkeit gelöscht. 

Gesamt Fahrzeitmodus
Hauptfunktionen:
• Anzeige Gesamtfahrzeit
• Zeigt die aktuelle, durchschnittliche und maximale Fahrgeschwindigkeit an.
• Zeigt aktuelle, durchschnittliche, minimale und maximalen Herzfrequenz an.
Anzeige:
• Erste Reihe: Anzeige der aktuellen Fahrtgeschwindigkeit 

(max. Geschwindigkeit, durchschnittliche Geschwindigkeit)
• Zweite Reihe: Anzeige der aktuellen, durchschnittlichen, 

minimalen und maximalen Herzfrequenz.
• Dritte Reihe: Anzeige Gesamtfahrtzeit.  
Betriebsanleitung:
• Löschen der Gesamtfahrtzeit: Wenn Sie sich im Gesamtfahrtzeitmodus 

befinden, drücken Sie die Taste K1 für 3 Sekunden, bis die Anzeige 
“RESET” (Zurückgesetzt] angezeigt wird und das Symbol “TTM” blinkt.  Die 
Gesamtfahrtzeit wird gelöscht.

Modus Gefahrene Kilometer
Hauptfunktionen:
• Zeigt gefahrene Kilometer an
• Zeigt die aktuelle, durchschnittliche und maximale Fahrtgeschwindigkeit an.
• Zeigt aktuelle, durchschnittliche, minimale und maximalen Herzfrequenz an
Anzeige:
• Erste Reihe: Anzeige der aktuellen Fahrtgeschwindigkeit (oder 

max. Geschwindigkeit, durchschnittliche Geschwindigkeit)
• Zweite Linie:  Zeigt aktuelle, durchschnittliche, minimale und 

maximalen Herzfrequenz an.
• Dritte Reihe: Anzeige der gefahrenen Kilometer 
Bedienungsanleitung:
• Löschen gefahrener Kilometer. Wenn Sie sich im Modus Gefahrene Kilometer 

befinden, drücken Sie die Taste K1 für 3 Sekunden, bis die Anzeige “RESET” 
[Zurückgesetzt] angezeigt wird und das Symbol “DST” blinkt.  Die gefahrenen 
Kilometer werden gelöscht.

Modus Gesamt Gefahrene Kilometer
Hauptfunktion:
• Anzeige Gesamt gefahrene Kilometer
• Zeigt die aktuelle, durchschnittliche und maximale Fahrtgeschwindigkeit an.
• Zeigt aktuelle, durchschnittliche, minimale, maximale und durchschnittliche 

Herzfrequenz an.
Anzeige:
• Erste Reihe: Anzeige der aktuellen Fahrt (max. Geschwindigkeit, 

durchschnittliche Geschwindigkeit)
• Zweite Reihe:  Zeigt aktuelle, durchschnittliche, minimale. 

maximale und durchschnittliche Herzfrequenz an.
• Dritte Reihe: Anzeige der Gesamt gefahrenen Kilometer 
Bedienungsanleitung:
• Löschen gefahrener Kilometer.  Wenn Sie sich im Modus Gesamt Gefahrene 

Kilometer befinden, drücken Sie die Taste K1 für 3 Sekunden, bis die Anzeige 
“RESET” [Zurückgesetzt] angezeigt wird und das Symbol “ODO” blinkt. Die 
Gesamtfahrtzeit wird gelöscht.

Kaloriemodus
Hauptfunktion:
• Anzeige verbrauchte Kalorien
• Zeigt die aktuelle, durchschnittliche und maximale Fahrtgeschwindigkeit an.
• Zeigt aktuelle, durchschnittliche, minimale, maximale und durchschnittliche 

Herzfrequenz an. 
Anzeige:
• Erste Reihe: Anzeige der aktuellen Fahrtgeschwindigkeit 

(max. Geschwindigkeit, durchschnittliche Geschwindigkeit)
• Zweite Reihe: Anzeige der aktuellen, durchschnittlichen, 

minimalen und maximalen Herzfrequenz.
• Dritte Reihe: Anzeige der verbrauchten Kalorien
Betriebsanleitung:
• Kalorien löschen: Wenn Sie sich im Kaloriemodus befinden, drücken Sie die 

Taste K1 für 3 Sekunden, bis die Anzeige “RESET” [Zurückgesetzt] angezeigt 
wird und das Symbol “Kcal” blinkt. Die Kalorien werden gelöscht.

Energiesparmodus
1. Falls der Computer nicht in Gebrauch war und nach 5 Minuten keine 

Herzfrequenz oder Fahrtgeschwindigkeit erfasst wird, dann wechselt der 
Computer automatisch in den Energiesparmodus. 

2. Nachdem der Computer in den Energiesparmodus gewechselt hat, stellt der 
Rechner die äußere Stromsteuerung ab. 

3. Der Computer aktiviert die Geschwindigkeitserfassung alle 10 Sekunden.  
Falls ein Signal erfasst wird, schaltet der Computer die Anzeige an, bevor er 
in den Energiesparmodus wechselt.  Falls kein Signal erfasst wird, verbleibt 
der Computer im Energiesparmodus

Anzeige:
• Erste Reihe: Keine Anzeige. 
• Zweite Reihe: Keine Anzeige.
• Dritte Reihe: Anzeige der Uhrzeit und Minuten 
Bedienungsanleitung:
• Um den Energiesparmodus zu verlassen, drücken Sie bitte auf die Taste K1 

oder K2, um in den Anzeigemodus zurückzugelangen, bevor der Computer in 
den Energiesparmodus wechselt.

Schlafmodus
1. Falls der Computer nicht in Gebrauch war und nach 7 Minuten keine 

Herzfrequenz oder Fahrtgeschwindigkeit erfasst wird, dann wechselt der 
Computer automatisch in den Schlafmodus.

2. Nachdem der Computer in den Schlafmodus gewechselt hat, stellt der 
Rechner die äußere Stromsteuerung ab.

Anzeige:
• Erste Reihe: Keine Anzeige.
• Zweite Reihe: Keine Anzeige.
• Dritte Reihe: Anzeige “SLEEP”
Schlafmodus verlassen:
• Im Schlafmodus, drücken Sie auf die Taste K1 oder K2, um den Schalfmodus 

zu verlassen und in den Anzeigemodus zurückzugelangen, bevor der 
Computer in den Schlafmodus wechselt.

Sonstige Funktionen

1. Drücken Sie auf die Taste K2, um die 3 Sekunden Hintergrundbeleuchtung 
jederzeit zu aktivieren.

2.  Es kann zwischen metrischer oder Zoll-Messeinheit bei Anbringung gewählt 
werden.

3.  Die Herzfrequenzfunktion kann bei Anbringung an oder ausgeschaltet werden.
4.  Drahtlose oder leitungsgebundene 125K  Fahrradsignalübertragung kann bei 

Anbringung gewählt werden.
5.  Schwache Batterie: Wenn die Batterie-Leistung unter 2.5V fällt, wird   

angezeigt, um anzugeben, dass die Batterie ersetzt werden sollte.

MeasuPro Customer Support
info@measupro.com

855.797.2253


