
SMARTHY
Thermo-Hygrometer für Smartphones 

Hinweise
• Für Schäden, die aus Nichtbeachtung dieser Bedie-

nungsanleitung verursacht werden, übernehmen
wir keine Haftung. Ebenso haften wir nicht für
inkorrekte Messwerte und Folgen, die sich aus sol-
chen ergeben können.

• Beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise!
• Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf!

Sicherheitshinweise
• Verwenden Sie das Gerät nicht anders, als in dieser

Anleitung und im Info-Menü dargestellt wird. 
• Das eigenmächtige Reparieren, Umbauen oder Ver-

ändern des Gerätes ist nicht gestattet.
• Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite

von Kindern auf. 
• Entfernen Sie das Gerät, wenn Sie es nicht verwenden.
• Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen,

Vibrationen und Erschütterungen aus. 
• Vor Feuchtigkeit, Sand, Staub und Schmutz schützen. 
• Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht

feuchten Tuch. Keine Scheuer- oder Lösungsmittel
verwenden! 

Entsorgung
Dieses Gerät ist entsprechend der EU-
Richtlinie über die Entsorgung von Elek-
tro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE)
gekennzeichnet. 
Dieses Produkt darf nicht mit dem Haus-
müll entsorgt werden. Der Nutzer ist ver-
pflichtet, das Altgerät zur umweltgerechten
Entsorgung bei einer ausgewiesenen
Annahmestelle für die Entsorgung von
Elektro- und Elektronikgeräten abzugeben. 

Herzlichen Glückwunsch. 
Sie haben mit dem SMARTHY sowohl ein 

innovatives Gadget für Ihr Smartphone als auch 
ein zuverlässiges Messgerät für Temperatur 

und Luftfeuchtigkeit erworben.

Erste Schritte:

1. Bitte laden Sie die kosten-
freie App auf Ihr Smartphone. 
Diese ist im AppStore unter
dem Namen „SMARTHY” 
zu finden.

2. Stecken Sie Ihr 
SMARTHY in die 
Klinkenbuchse Ihres 
Smartphones ein.

3. Vor der ersten Nutzung empfehlen wir, die 
folgenden Hinweise und das Info-Menü genau
durchzulesen, um eine Übersicht über die ver-
schiedenen Funktionen und Anweisungen zur
korrekten Nutzung des Produktes zu erhalten. 
Das Info-Menü ist auch jederzeit über die Ein-
stellungen auf der Seite „Home” abrufbar.

Technische Daten

Luftfeuchtigkeit

Messbereich: 20% … 95%

Auflösung: 1 %

Genauigkeit: ±5% von 30% bis 80%

Temperatur

Messbereich: -20°C… +60°C (-4°F  +140°F)

Auflösung: 0,1 °C/0,1°F

Genauigkeit: ±1°C von -20°C bis +60°C

Kompatibilität: 
Kompatibel mit iPhone 4 (oder neuer), iPad 2. Gene-
ration (oder neuer), iPad mini (oder neuer) und iPod
touch 4. Generation (oder neuer)   

Gehäusemaße: 18 x 9 x 54 mm

Gewicht: 7 g (nur das Gerät)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG
Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim.
Die neuesten technischen Daten und Informationen zu Ihrem Produkt
finden Sie unter Eingabe der Artikel-Nummer auf unserer Homepage
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Instructions
• We shall not be liable for any damage occurring as

a result of non-following of these instructions.
Likewise, we take no responsibility for any in-
correct readings and for any consequences which
may result from them.

• Please take particular note of the safety advice!
• Please keep this instruction manual for future refe-

rence.

Safety advice
• This product should only be used as described within

these instructions and the info menu. 
• Unauthorized repairs, modifications or changes to

the product are prohibited.
• Keep this product out of the reach of children. 
• Remove the product if you do not use it.   
• Do not place your product near extreme temperatu-

res, vibrations or shocks. 
• Protect it from moisture, sand, dirt and dust. 
• Clean the product with a soft damp cloth. Do not use

solvents or scouring agents.

Waste disposal
This instrument is labelled in accordance
with the EU Waste Electrical and Electro-
nic Equipment Directive (WEEE). 
Please do not dispose of this instrument in
household waste. The user is obligated to
take end-of-life devices to a designated
collection point for the disposal of electri-
cal and electronic equipment, in order 
to ensure environmentally-compatible dis-
posal. 

Congratulations on your purchase. 
SMARTHY is both an innovative gadget 

for your smartphone as well as 
a reliable device for measuring 

temperature and humidity.

First steps:

1. Search for the app in 
the app Store by typing the 
name „SMARTHY” and 
download it for free on your
smartphone. 

2. Insert your 
SMARTHY into the
headphone jack of 
your smartphone.

3. Before the first use, we recommend to read
carefully the following instructions and the info
menu to obtain an overview of the various
functions and instructions for correct use of 
the device.
The info menu is also available at any time in
the settings on the “Home” page.

Specifications

Humidity

Measuring range: 20% … 95%

Resolution: 1 %

Accuracy: ±5% @ 30%...80%

Temperature

Measuring range: -20°C… +60°C (-4°F  +140°F)

Resolution: 0,1 °C/0,1°F

Accuracy: ±1°C @ -20°C...+60°C

Compatibility: 
Compatible with iPhone 4 (or later), iPad 2nd genera-
tion (or later), iPad mini (or later) and iPod touch 4th
generation (or later)  

Housing dimension: 18 x 9 x 54 mm

Weight: 7 g (instrument only)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG
Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim.
The latest technical data and information about your product can be
found by entering your product number on our homepage.
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