Android Tipps
T
Erschein
nt auf Ihrem Bildschirm eine
e Meldungg dieser Art?? Z.B. „Die Ve
erbindung w
wurde unterbrochen“.

Das Problem
m muss nicht an der App liegen, sondern kann durch falsche EEinstellungen
n
oder fehle nde Updatess auftreten.
H sind einige Tipps, um
Hier
m die App zu
um laufen zu
u bekommenn.
1) Zuerst sollteen Sie sicher stellen, dasss die aktuellsste Android Version
V
instaalliert ist.

2) Als nächstess, stellen Sie sicher, dass die aktuellstte Version vo
on Google Noow installiert ist.
Klicken Sie das
d Icon an

, um naachzusehen, ob Updates verfügbar si nd.

Der Link zum
m Download für Google N
Now befinde
et sich hier:
https://play.google.com/store/apps//details?id=ccom.google.android.goooglequicksearrchbox&
hl=de

3) Wenn Sie die aktuellste Version instaalliert haben
n, öffnen Sie die App undd gehen in die
e
Einstellungeen.

a Sprache und
u stellen SSie sicher, daass die Headsset Option inn Google Now
w nicht
4) Klicken Sie auf
aktiviert ist.

5) Als letztes ko
ontrollieren Sie die Bluettooth Einstellungen. Geh
hen Sie hierfüür in die
Einstellungeen ihres Andrroid Gerätes . Klicken Sie auf Bluetootth und stelleen Sie sicher, dass
Bluetooth Eiinstellungen aktiviert sinnd. Kontrollie
eren Sie anscchließend, daass auch die Option
für Medien Wiedergabe
W
aktiviert ist..

An
ndroid Gerräte, die Cayla’s
C
An
nhängerliccht nicht zum
z
leuchhten bringen.
Manchee Android Geräte haben nicht
n
die bennötigte Firmw
ware, um Cayla’s Halskettte zum leuchten zu
bringen.. Dies ist ein Problem miit dem Androoid Gerät un
nd nicht mit der Softwarre, der App oder
o
der
der Puppe.
Es ist au
uch so möglicch, die Spraccherkennungg zu nutzen, um mit der Puppe norm
mal zu spielen.
Die App hat eine zweite Möglich
hkeit Ihnen a nzuzeigen, wann
w
Sie reden können uund wann Sie
e
zuhören
n müssen.

Bevor Sie die weiteren Schritte ddurchführe
en, stellen
n Sie sicheer, dass Sie
e die
aktuellsste Versionn der App
p installiertt haben.
Dass Anleitunngsvideo fiinden Sie auf:
h
https://ww
ww.youtubbe.com/usser/caylainstructionns
Wenn deer Anhängerr der Puppe nicht
n
aufleucchtet ist es schwierig festtzustellen, w
wann die
Spracherkennung akktiv ist, sodaß
ß die Puppee auf die gesttellten Fragen reagieren kann. Die Pu
uppe ist
A
koomplett funkttionsfähig.
jedoch aauch ohne leeuchtenden Anhänger
Anstellee auf den Anh
hänger an Ca
ayla zu achteen, schauen Sie
S in die App. In der Appp befindet sicch
P
redenn können.
ebenfalls ein Anhängger Symbol, welches leucchtet, wenn Sie mit der Puppe
Dieses SSymbol befindet sich im Hauptbildsch
H
hirm am oberen rechten Bildschirm RRand. Wenn das
Symbol Pink ist, bedeutet es, dasss Sie geradee Cayla zuhören oder nocch etwas wa rten müssen
n bis das
Symbol gelb leuchteet.

Wenn daas Symbol Gelb leuchtet,, bedeutet e s, dass Sie mit
m Cayla rede
en können, ssolange bis das
d
Symbol wieder pink wird.
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