Setting up WhatsApp
WhatsApp-Einrichtung

1.

Download app
Lade die App herunter

2.

Update Firmware
Firmware-Update

To set up the WhatsApp integration,
you need to install the latest version
of the Chris app on Google Play.
Link: https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.germanautolabs.
chris

While installing the app you might
be asked to update the firmware
/ software of the Chris device.
This may take up to 45 minutes, progress
is shown in the app and a notification
on your screen. Once the update is
complete, press the “Restart” button
in the app to finalise the installation.
Please be sure to connect both your
phone and Chris to power during this
process! Never turn off Chris manually!

Um WhatsApp einmalig
einzurichten, lade zuerst die
aktuellste Version der Chris-App
von Google Play herunter. Link:
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.germanautolabs.chris

Während der Installation der App
könntest Du dazu aufgefordert
werden, ein Firmware / SoftwareUpdate für Chris zu installieren.
Dieser Schritt kann bis zu 45
Minuten dauern, die App und eine
Benachrichtigung auf dem Display
informieren Dich über den Fortschritt.
Sobald das Update abgeschlossen
ist, klicke auf “Neustart”, um
die Installation abzuschließen.
Stelle bitte sicher, dass sowohl Dein
Smartphone als auch Chris während des
Updates dauerhaft geladen werden.
Schalte Chris unter keinen Umständen
während des Updates ab!

Contact us: chris.com/support/#contact

3.

Configure WhatsApp
in Account Settings
Konfiguriere
Whatsapp in den
Einstellungen

4.

Scan QR Code on Chris
QR-Code auf Chris
scannen

5.

Start using WhatsApp
Jetzt kannst Du
WhatsApp nutzen

Click on WhatsApp in the “Accounts”
menu and allow permission for Chris
to access your WhatsApp notifications.
When prompted by the Notification
settings of your smartphone, allow Chris
to access your WhatsApp messages.
Return to the Chris companion app and
proceed.

Klicke nun auf “Konten” im Menü der
Chris-App und erlaube den Zugriff auf
Deine WhatsApp-Benachrichtigungen.
Solltest Du in zu
Benachrichtungseinstellungen Deines
Smartphones weitergeleitet werden,
erlaube auch hier den Zugriff auf
Deine WhatsApp-Benachrichtigungen.
Öffne anschließend erneut die Chris-App
und setze die Einrichtung fort.

Your are now asked to start
the connection to Whatsapp.
Click the “Start” button.
Now go into your WhatsApp settings
and click the menu “WhatsApp for
Web”. When prompted, use your phone
camera to scan the QR code displayed
on Chris.

Du wirst nun darauf aufgefordert, die
eigentliche Verbindung zu WhatsApp
herzustellen. Klicke dazu auf “Start”.
Gehe jetzt in die WhatsApp-App und
öffne das Menü “WhatsApp für Web”.
Wenn dazu aufgefordert, scanne den
auf Chris angezeigten QR-Code mit der
Kamera Deines Handys.

Setting up WhatsApp is now complete.
You’ll notice a WhatsApp Web service
running in the background on your
phone: please leave this service running.
To send a WhatsApp, just say “Hey
Chris, send a WhatsApp message
to Mom” and follow the dialogue.
To check for new WhatsApp messages,
just say “Hey Chris, do I have new
WhatsApp messages?”

Die Einrichtung von WhatsApp ist
nun abgeschlossen. Du wirst einen
WhatsApp Web-Service bemerken, der
auf Deinem Telefon im Hintergrund
läuft. Lass diesen Service bitte laufen.
Um eine WhatsApp zu schicken,
sage einfach “Hey Chris, schicke
eine WhatsApp-Nachricht an
Mama” und folge dem Dialog.
Um Dein Handy auf neue WhatsappNachrichten zu checken, sage einfach
“Hey Chris, habe ich neue WhatsAppNachrichten?”

Contact us: chris.com/support/#contact

