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EMS BELT 

Zur HOME EMS - Anleitung kommst du hier: 
https://www.eaglefit.de/EMS_HOME/anleitung_BELT.pdf 

Hier erhältst du kurz und klar Antworten auf die wichtigsten Fragen im Umgang mit der 
eaglefit HOME EMS Trainings-App: 

Frage: Ich sehe immer nur einen sehr kleinen Ausschnitt des Bildschirms und kann nichts 
auswählen. 
Antwort: Bitte öffne die Geräteeinstellungen deines Handys und verringere die 
Schriftgröße auf „normal“ 

Frage: Was sind Profile und wozu benötige ich diese? 
Antwort: Mit den Profilen kannst du die Intensität und das Trainingsprogramm speichern, um 
diese später wieder abzurufen. So kannst du für unterschiedliche Trainings oder Personen 
unterschiedliche Szenarien speichern. 

 

Frage: Wie lege ich ein Profil an? 
Antwort: Wähle auf dem Startbildschirm „Profil erstellen“ und benenne dein erstes 
Profil ( z.B. „Training“, „Jörg“, „Eva“, „Abend“, …). 

https://www.eaglefit.de/EMS_HOME/anleitung_BELT.pdf


 

Nachdem du den Namen für das Profil mit „Bestätigen“ gespeichert hast, lege die 
Parameter und alle Einstellungen fest und starte dein Training. Gespeichert werden die 
Einstellungen, indem du den Hauptbildschirm mit  verlässt. 

Frage: Wie rufe ich gespeicherte Profile ab? 
Antwort: Wähle am Startbildschirm „Profil wählen“ und wähle dann eines der 
gespeicherten Profile aus. Wenn du auf „Bestätigen“ gehst, wird das grün hinterlegte Profil 
gestartet. 

 

Frage: Wie verbinde ich die POWERBox mit meinem Handy? 
Antwort: Drücke oben rechts auf „Bluetooth“: 



 

Wähle hier „Scan“. Sofern deine POWERBox im Umkreis von 10 Metern und 
eingeschalten ist (die grüne LED leuchtet) sollte diese gefunden werden. Eine Verbindung wird 
durch „Verbinden“ hergestellt. 

Frage: Ich habe die POWERBox bei meinen Geräteeinstellungen nicht gefunden, was mache ich 
falsch? 
Antwort: Du machst nichts falsch. Wir arbeiten bei der POWERBox mit BLE (Bluetooth Low 
Energie) Diese Geräte werden nicht über die Geräte-einstellungen verwaltet, sondern durch die 
Anwendung selbst. 

Frage: Ich habe alles so gemacht, wie es in der Anleitung steht, aber kann mich nicht 
verbinden. 
Antwort: Damit die Verbindung mit BLE klappt, muss bei manchen Betriebssystemen der 
Ortungsdienst aktiviert sein. Bitte versuche dies zunächst. 



 

Die Bedeutung der Pfeile und Symbole des Hauptbildschirms sind in der Anleitung: 
https://www.eaglefit.de/EMS_HOME/anleitung_BELT.pdf 

ausführlich erklärt. Solltest du dennoch Fragen haben, ruf uns gerne unter  
07345-91880000 an oder sende uns eine E-Mail an kundenservice@eaglefit.de. 

Trainingsvideos findest du auf unserem YouTube-Kanal. Wir freuen uns, wenn du diesen 
abonnierst, dann erfährst du automatisch, wenn es neue Videos gibt: 
https://www.youtube.com/user/eaglefit001 

https://www.eaglefit.de/EMS_HOME/anleitung_BELT.pdf
mailto:kundenservice@eaglefit.de
https://www.youtube.com/user/eaglefit001


 

EMS PANTS 

Zur HOME EMS - Anleitung kommst du hier: 
h#ps://www.eaglefit.de/EMS_HOME/anleitung_PANTS.pdf 

Hier erhältst du kurz und klar Antworten auf die wich?gsten Fragen im Umgang mit der 
eaglefit HOME EMS Trainings-App: 

Frage: Ich sehe immer nur einen sehr kleinen Ausschni# des Bildschirms und kann nichts 
auswählen. 
Antwort: Bi#e öffne die Geräteeinstellungen deines Handys und verringere die 
SchriKgröße auf „normal“ 

Frage: Was sind Profile und wozu benöSge ich diese? 
Antwort: Mit den Profilen kannst du alle Einstellungen wie Frequenz, Pause-Dauer, 
unterschiedliche Stärken an unterschiedlichen Muskelgruppen, etc. speichern, um diese 
später wieder abzurufen. So kannst du für unterschiedliche Trainings oder Personen 
unterschiedliche Szenarien speichern. 

https://www.eaglefit.de/EMS_HOME/anleitung_PANTS.pdf


 

Frage: Wie lege ich ein Profil an? 
Antwort: Wähle auf dem Startbildschirm „Profil erstellen“ und benenne dein erstes 
Profil ( z.B. „Training“, „Jörg“, „Eva“, „Abend“, …). 

 

Nachdem du den Namen für das Profil mit „BestäSgen“ gespeichert hast, lege die 
Parameter und alle Einstellungen fest und starte dein Training. Gespeichert werden die 

Einstellungen, indem du den Hauptbildschirm mit  verlässt. 

Frage: Wie rufe ich gespeicherte Profile ab? 
Antwort: Wähle am Startbildschirm „Profil wählen“ und wähle dann eines der 
gespeicherten Profile aus. Wenn du auf „BestäSgen“ gehst, wird das grün hinterlegte Profil 
gestartet. 



 

Frage: Wie verbinde ich die POWERBox mit meinem Handy? 
Antwort: Drücke oben rechts auf „Bluetooth“: 

 

Wähle hier „Scan“. Sofern deine PANT POWERBox im Umkreis von 10 Metern und 
eingeschalten ist (die grüne LED leuchtet) sollte diese gefunden werden. Eine Verbindung 
wird durch „Verbinden“ hergestellt. 

Frage: Ich habe die POWERBox bei meinen Geräteeinstellungen nicht gefunden, was mache 
ich falsch? 
Antwort: du machst nichts falsch. Wir arbeiten bei der PANTS POWERBox mit BLE (Bluetooth 
Low Energie) Diese Geräte werden nicht über die Geräteeinstellungen verwaltet, sondern 
durch die Anwendung selbst. 

Frage: Ich habe alles so gemacht, wie es in der Anleitung steht, aber kann mich nicht 



verbinden. 
Antwort: Damit die Verbindung mit BLE klappt, muss bei manchen Betriebssystemen der 
Ortungsdienst akSviert sein. Bi#e versuche dies zunächst. 

 

Die Bedeutung der Pfeile und Symbole des Hauptbildschirms sind in der Anleitung: 
h#ps://www.eaglefit.de/EMS_HOME/anleitung_PANT.pdf ausführlich erklärt. Solltest du 
dennoch Fragen haben, ruf uns gerne unter 07345-91880000 an oder sende uns eine E-Mail 
an kundenservice@eaglefit.de. 

Trainingsvideos findest du auf unserem YouTube-Kanal. Wir freuen uns, wenn du diesen 
abonnierst, dann erfährst du automaSsch, wenn es neue Videos gibt: 
h#ps://www.youtube.com/user/eaglefit001 

https://www.eaglefit.de/EMS_HOME/anleitung_PANT.pdf
mailto:kundenservice@eaglefit.de
https://www.youtube.com/user/eaglefit001


 

HOME EMS Anzug 

Wir haben 4 Videos erstellt, in welchen der Umgang mit dieser App erklärt wird. 
Diese findest du hier: 
h#ps://youtube.com/playlist?list=PLOXKTurLp2A5w-i6bpgADidBVIZmJ3puf 

Zur HOME EMS - Anleitung kommst du hier: 
h#ps://www.eaglefit.de/EMS_HOME/anleitung_HOME.pdf 

Hier erhältst du kurz und klar Antworten auf die wich?gsten Fragen im Umgang mit der 
eaglefit EMS SYSTEM Trainings-App: 

Frage: Ich sehe immer nur einen sehr kleinen Ausschni# des Bildschirms und kann nichts 
auswählen. 
Antwort: Bi#e öffne die Geräteeinstellungen deines Handys und verringere die 
SchriKgröße auf „normal“ 

Frage: Was sind Profile und wozu benöSge ich diese? 
Antwort: Mit den Profilen kannst du alle Einstellungen wie Frequenz, Pause-Dauer, 

https://youtube.com/playlist?list=PLOXKTurLp2A5w-i6bpgADidBVIZmJ3puf
https://www.eaglefit.de/EMS_HOME/anleitung_HOME.pdf


unterschiedliche Stärken an unterschiedlichen Muskelgruppen, etc. speichern, um diese 
später wieder abzurufen. So kannst du für unterschiedliche Trainings oder Personen 
unterschiedliche Szenarien speichern. 

 

Frage: Wie lege ich ein Profil an? 
Antwort: Wähle auf dem Startbildschirm „Profil erstellen“ und benenne dein erstes 
Profil ( z.B. „Training“, „Jörg“, „Eva“, „Abend“, …). 

 

Nachdem du den Namen für das Profil mit „BestäSgen“ gespeichert hast, lege die 
Parameter und alle Einstellungen fest und starte dein Training. Gespeichert werden die 

Einstellungen, indem du den Hauptbildschirm mit  verlässt. 

Frage: Wie rufe ich gespeicherte Profile ab? 
Antwort: Wähle am Startbildschirm „Profil wählen“ und wähle dann eines der 



gespeicherten Profile aus. Wenn du auf „BestäSgen“ gehst, wird das grün hinterlegte Profil 
gestartet. 

 

Frage: Wie verbinde ich die HOME EMS POWERBox mit meinem Handy? 
Antwort: Drücke oben rechts auf „Bluetooth“: 

 

Wähle hier „Scan“. Sofern deine HOME EMS POWERBox im Umkreis von 10 Metern und 
eingeschalten ist (die grüne LED leuchtet) sollte diese gefunden werden. Eine Verbindung 
wird durch „Verbinden“ hergestellt. 

Frage: Ich habe die HOME EMS POWERBox bei meinen Geräteeinstellungen nicht gefunden, 
was mache ich falsch? 



Antwort: du machst nichts falsch. Wir arbeiten bei der HOME EMS POWERBox mit BLE 
(Bluetooth Low Energie) Diese Geräte werden nicht über die Geräteeinstellungen verwaltet, 
sondern durch die Anwendung selbst. 

Frage: Ich habe alles so gemacht, wie es in der Anleitung steht, aber kann mich nicht 
verbinden. 
Antwort: Damit die Verbindung mit BLE klappt, muss bei manchen Betriebssystemen der 
Ortungsdienst akSviert sein. Bi#e versuche dies zunächst. 

 

Die Bedeutung der Pfeile und Symbole des Hauptbildschirms sind in der Anleitung: 
h#ps://www.eaglefit.de/EMS_HOME/anleitung:HOME.pdf ausführlich erklärt. Solltest du 
dennoch Fragen haben, ruf uns gerne unter 07345-91880000 an oder sende uns eine E-Mail 
an kundenservice@eaglefit.de. 

Trainingsvideos findest du auf unserem YouTube-Kanal. Wir freuen uns, wenn du diesen 
abonnierst, dann erfährst du automaSsch, wenn es neue Videos gibt: 
h#ps://www.youtube.com/user/eaglefit001 

https://www.eaglefit.de/EMS_HOME/anleitung:HOME.pdf
mailto:kundenservice@eaglefit.de
https://www.youtube.com/user/eaglefit001


 

PRO EMS Anzug 

Zur HOME EMS - Anleitung kommst du hier: 
h#ps://www.eaglefit.de/EMS_HOME/anleitung_PRO.pdf 

Hier erhältst du kurz und klar Antworten auf die wich?gsten Fragen im Umgang mit der 
eaglefit EMS SYSTEM Trainings-App: 

Frage: Ich sehe immer nur einen sehr kleinen Ausschni# des Bildschirms und kann nichts 
auswählen. 
Antwort: Bi#e öffne die Geräteeinstellungen deines Handys und verringere die 
SchriKgröße auf „normal“ 

Frage: Was sind Profile und wozu benöSge ich diese? 

https://www.eaglefit.de/EMS_HOME/anleitung_PRO.pdf


Antwort: Mit den Profilen kannst du alle Einstellungen wie Frequenz, Pause-Dauer, 
unterschiedliche Stärken an unterschiedlichen Muskelgruppen, etc. speichern, um diese 
später wieder abzurufen. So kannst du für unterschiedliche Trainings oder Personen 
unterschiedliche Szenarien speichern. 

 

Frage: Wie lege ich ein Profil an? 
Antwort: Wähle auf dem Startbildschirm „Profil erstellen“ und benenne dein erstes 
Profil ( z.B. „Training“, „Jörg“, „Eva“, „Abend“, …). 

 

Nachdem du den Namen für das Profil mit „BestäSgen“ gespeichert hast, lege die 
Parameter und alle Einstellungen fest und starte dein Training. Gespeichert werden die 

Einstellungen, indem du den Hauptbildschirm mit  verlässt. 

Frage: Wie rufe ich gespeicherte Profile ab? 



Antwort: Wähle am Startbildschirm „Profil wählen“ und wähle dann eines der 
gespeicherten Profile aus. Wenn du auf „BestäSgen“ gehst, wird das grün hinterlegte Profil 
gestartet. 

 

Frage: Wie verbinde ich die PRO EMS POWERBox mit meinem Handy? 
Antwort: Drücke oben rechts auf „Bluetooth“: 

 

Wähle hier „Scan“. Sofern deine PRO EMS POWERBox im Umkreis von 10 Metern und 
eingeschalten ist (die grüne LED leuchtet) sollte diese gefunden werden. Eine Verbindung 
wird durch „Verbinden“ hergestellt. 

Frage: Ich habe die PRO EMS POWERBox bei meinen Geräteeinstellungen nicht gefunden, 
was mache ich falsch? 



Antwort: du machst nichts falsch. Wir arbeiten bei der PRO EMS POWERBox mit BLE 
(Bluetooth Low Energie) Diese Geräte werden nicht über die Geräteeinstellungen verwaltet, 
sondern durch die Anwendung selbst. 

Frage: Ich habe alles so gemacht, wie es in der Anleitung steht, aber kann mich nicht 
verbinden. 
Antwort: Damit die Verbindung mit BLE klappt, muss bei manchen Betriebssystemen der 
Ortungsdienst akSviert sein. Bi#e versuche dies zunächst. 

 

Die Bedeutung der Pfeile und Symbole des Hauptbildschirms sind in der Anleitung: 
h#ps://www.eaglefit.de/EMS_HOME/anleitung_PRO.pdf ausführlich erklärt. Solltest du 
dennoch Fragen haben, ruf uns gerne unter 07345-91880000 an oder sende uns eine E-Mail 
an kundenservice@eaglefit.de. 

Trainingsvideos findest du auf unserem YouTube-Kanal. Wir freuen uns, wenn du diesen 
abonnierst, dann erfährst du automaSsch, wenn es neue Videos gibt: 
h#ps://www.youtube.com/user/eaglefit001 

https://www.eaglefit.de/EMS_HOME/anleitung_PRO.pdf
mailto:kundenservice@eaglefit.de
https://www.youtube.com/user/eaglefit001

