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IhR dIGItALEs VIdEO-BABYfON  VON BELKIN

9

Babyeinheit

Die Babyeinheit wird in dieser Anleitung ebenfalls als CAM 
(Kamera) bezeichnet.
1
2

3

4

5

6

7

8

1  Kamera

2  infrarot-lED-leuchten 
Hintergrundlicht für den Nachtsichtmodus.

3  Ein/aus 
Halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten. 
Bei Batteriebetrieb der Babyeinheit leuchtet die Anzeige rot. 
Bei Betrieb der Babyeinheit über den Netzadapter leuchtet die Anzeige 
grün. 
Bei einem niedrigen Akku-Ladezustand blinkt die Anzeige rot. 
Bei aktivem Kopplungsmodus blinkt die Anzeige abwechselnd rot und grün.

4  lasche für Kamerawinkeleinstellung 
Lasche zur Einstellung des Kamerawinkels ziehen.

5  lichtsensor 
Eine konstant rote Anzeige bedeutet, dass Mute All (Alles stumm 
schalten) eingeschaltet ist. Eine gelbe Anzeige bedeutet, dass Mute 
Low (Bei niedrigem Geräuschpegel stumm schalten) eingeschaltet ist.

6   
Mit dieser Taste startet und stoppt die Wiedergabe 
der gespeicherten Schlaflieder.

7  volume +/- 
Diese Taste stellt eine höhere oder geringere Lautstärke ein.

8  skip 
Diese Taste springt auf das nächste Schlaflied.

9  Mikrofon 
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rückseite der 
Babyeinheit

IhR dIGItALEs VIdEO-BABYfON  VON BELKIN

1
2

3

4
5

6

1  temperatursensor 

2  lautsprecher 
Zum Anhören von Schlafliedern und der 
Elternstimme bei aktivierter Sprechfunktion.

3  stromanschluss 
(Unterhalb der Gummiabdeckung)

4  antenne

5  akkufachabdeckung

6  gewindebuchse (6 mm) 
Für die Wandhalterung (im Lieferumfang inbegriffen) bzw. 
für einen Stehfuß (nicht im Lieferumfang inbegriffen).
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Elterneinheit

IhR dIGItALEs VIdEO-BABYfON  VON BELKIN

1

2

3 4

5

6

7

8

9

10

1112

1  link (Kopplungslicht) 
Ein = starkes Signal zwischen der Elterneinheit und der Babyeinheit. 
Blinkt = -die Elterneinheit kann nicht mit der Babyeinheit gekoppelt werden. 
Aus = die Elterneinheit ist ausgeschaltet.

2  akkuanzeige 
Ein = der Akku der Elterneinheit wird geladen. 
Blinkt = der Akku-Ladezustand der Elterneinheit ist niedrig. Der Akku muss 
geladen werden. 
Aus = De Akku der Elterneinheit ist vollständig aufgeladen (bei Netzanschluss) 
bzw. guter Akku-Ladezustand der Elterneinheit (bei Akkubetrieb).

3   licht 
Ein = der Bildschirm der Elterneinheit befindet sich im Multi-CAM-Modus bzw. die 
Lautsprecherlautstärke der Elterneinheit ist ausgeschaltet.

4  sprechmodus-leuchte 
Ein = die Elterneinheit spricht mit der Babyeinheit.

5  talk (sprechmodus) 
Halten Sie die Taste im Single-CAM-Modus gedrückt, 
um mit Babyeinheit zu sprechen.

6  lautsprecher 
Gibt die Geräusche wieder, die von der von der Babyeinheit übertragen werden.

7  stromanschluss 
(Unterhalb der Gummiabdeckung).

8  Kameraanzeige 
Drücken Sie die Taste wiederholt, um eine einzelne Kamera oder alle Kameras 
gleichzeitig anzuzeigen. Halten Sie die Taste gedrückt, um den Bildschirm 
auszuschalten. Drücken Sie die Taste, um den Bildschirm einzuschalten.

9  zoom 
Drücken Sie die Taste im Single-CAM-Betriebsmodus, um 
die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern.

10  Ein/aus 
Halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten.

11 Mikrofon
12  antenne
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Elterneinheit 
(Fortsetzung)

IhR dIGItALEs VIdEO-BABYfON  VON BELKIN

1

2

3

4

5

1  up/vol+ (nach oben/vol+) 
Drücken Sie die Taste, um die Lautsprecherlautstärke an der 
Elterneinheit zu erhöhen und im Menü nach oben zu scrollen. 
Drücken Sie diese Taste um die Anzeige im Zoom-Modus nach 
oben zu verschieben. Mit dieser Taste scrollen Sie im Multi-CAM-
Ansichtsmodus nach oben, um eine bestimmte Kamera zu markieren.

2  Back (zurück) 
Drücken Sie diese Taste im Menümodus, um in das vorherige Menü zu 
wechseln. Drücken Sie diese Taste um die Anzeige im Zoom-Modus 
nach links zu verschieben. Mit dieser Taste gehen Sie im Multi-CAM-
Ansichtsmodus nach links, um eine bestimmte Kamera zu markieren.

3  Menu/select (Menü/auswählen) 
Diese Taste aktiviert den Menümodus. Drücken Sie diese Taste, um 
eine Option auszuwählen oder eine Einstellung zu speichern. Mit 
dieser Taste wählen Sie im Multi-CAM-Ansichtsmodus eine bestimmte 
Kamera aus. 

4  Down/vol – (nach unten/vol-) 
Drücken Sie die Taste, um die Lautsprecherlautstärke an der 
Elterneinheit zu verringern und im Menü nach unten zu scrollen. 
Drücken Sie diese Taste um die Anzeige im Zoom-Modus nach 
unten zu verschieben. Mit dieser Taste scrollen Sie im Multi-CAM-
Ansichtsmodus nach unten, um eine bestimmte Kamera zu markieren.

5   
Drücken Sie diese Taste um die Anzeige im Zoom-Modus nach 
rechts zu verschieben. Mit dieser Taste gehen Sie im Multi-CAM-
Ansichtsmodus nach rechts, um eine bestimmte Kamera zu markieren.
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symbole auf der Bildschirmanzeige der Elterneinheit

IhR dIGItALEs VIdEO-BABYfON  VON BELKIN

18 oC

verbindungsstatus

zoom 
Wird angezeigt, wenn die Kameraansicht 
der Babyeinheit vergrößert wird.

schlaflieder 
Wird angezeigt, wenn an der Babyeinheit 
ein Schlaflied wiedergegeben wird.

temperaturwarnmeldung 
Wird angezeigt, wenn die Temperaturwarnung 
eingeschaltet ist.

aktuelle temperatur 
Zeigt die Temperatur des Raumes an, in 
dem die Babyeinheit aufgestellt ist.

anzeige der lautstärkenstufe 
Leuchtet auf, um die Lautstärkenstufe der 
Geräusche von der Babyeinheit anzuzeigen.

lautsprecherlautstärke 
Leuchtet bei der Einstellung der Lautstärkenstufe auf.wird angezeigt, wenn zwischen der Babyeinheit 

und der Elterneinheit ein starkes Signal besteht.

wird angezeigt, wenn zwischen der Babyeinheit und 
der Elterneinheit ein abgeschwächtes Signal besteht.

wird angezeigt, wenn keine Kopplung zwischen 
der Babyeinheit und der Elterneinheit besteht.

CAM 1, 2, 3, 4
aktueller anzeigestatus 
Zeigt die Nummer der Babyeinheit im 
Single-CAM-Anzeigemodus an.

Zeigt im Multi-CAM-Modus die markierte Babyeinheit an.

Das Symbol erlischt, wenn keine Babyeinheit 
mit der Elterneinheit gekoppelt ist.

Batteriestatus 
Wird angezeigt, wenn der Akku voll aufgeladen ist. 
Das Akku-Symbol scrollt während des Aufladens.

Wird angezeigt, wenn der Akku-Ladezustand 
niedrig ist und der  Akku geladen werden muss.

Wird angezeigt, wenn kein Akku eingesetzt ist 
und die Einheit im Netzbetrieb betrieben wird bzw. 
wenn der Akku nicht korrekt eingesetzt ist.
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EinrichtEn

Warnung
Verwenden Sie nur die mitgelieferten 
Akkus. Die Verwendung eines anderen 
Akkutyps kann die Einheit dauerhaft 
beschädigen. 

akkuleistung
Die akkunutzungsdauer ist zeitlich 
begrenzt . sie beträgt ca . 6 stunden im 
standby-Modus, variiert jedoch mit der 
eingestellten Empfindlichkeitsstufe, 
der tatsächlichen 
gerätenutzungsdauer und dem alter 
des akkus . Wenn sie ihr Baby über 
einen längeren zeitraum, insbesondere 
in der nacht, überwachen möchten, 
empfehlen wir ihnen die Elterneinheit 
mit dem netzteil an das stromnetz 
anzuschließen .
Bitte beachten Sie, dass neue Akkus erst 
nach einer Nutzungsdauer von mehreren 
Tagen ihre vollständige Ladekapazität 
erreichen. Die Ladekapazität von Akkus 
reduziert sich verschleißbedingt im Laufe 
der Zeit und verkürzt die Betriebsdauer 
der Elterneinheit. Die Akkus müssen ggf. 
ausgetauscht werden.*

Elterneinheit

1.Entfernen Sie den Schutzfilm an 
der Vorderseite der Elterneinheit. 
Setzen Sie den mitgelieferten Akku 
in das Akkufach ein. Wie der Akku 
eingesetzt wird, ist vorgegeben.

2.Setzen Sie die Akkufachabdeckung 
flach auf das Akkufach und 
schieben Sie sie zur Mitte der 
Elterneinheit, bis sie einrastet.

arretier- 
lasche

Antenna
Release

Antenna
Release
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EinrichtEn

Der Akkustand der Elterneinheit 
verringert sich mit der Zeit, auch 
wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
Wenn die Elterneinheit eine längere 
Zeit nicht verwendet wird, sollten 
Sie den Akku herausnehmen, um 
mögliche Leckagen zu vermeiden.

Warnung bei niedrigem 
akkustand
Wenn der Akkustand niedrig ist, 
erscheinen im Display die Meldung 
niedr . akkustand bei Elterneinh . 
und das Symbol . Die LED 

  blinkt und es ist eine kurze 
akustische Warnung zu hören. Die 
Elterneinheit muss mindestens 
30 Minuten geladen werden, um 
einen Akkustand zu erreichen, 
der einen kurzzeitigen Betrieb der 
Elterneinheit sicherstellt. Wenn 
die Elterneinheit während des 
Ladevorgangs ausgeschaltet 
wird, beschleunigt sich der 
Akkuladevorgang.

herausnehmen des akkus

Um den Akku auszubauen, ziehen Sie das Netzteil und öffnen Sie die 
Akkufachabdeckung. Schieben Sie die Arretierlasche des Akkufachs nach 
rechts, um die Akkuarretierung zu lösen (siehe Zeichnung auf Seite 16).

3.Stecken Sie das Netzteil in die Anschlussbuchse 
an der Seite der Elterneinheit mit der Kennzeichnung . Stecken Sie 
den Stecker des Netzteilkabels in die Netzsteckdose. Schalten Sie 
anschließend die Elterneinheit an. Die LED  an der Vorderseite 
der Elterneinheit schaltet sich beim Akkuladevorgang ein.

4. Bevor Sie die Elterneinheit einschalten, sollte der Akku mindestens 
12 Stunden lang ohne Unterbrechungen aufgeladen werden. Bei vollständig 
geladenem Akku schaltet sich die LED an der Seite der Elterneinheit aus.
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EinrichtEn

5. Nachdem die Elterneinheit vollständig aufgeladen worden ist, 
drücken Sie die Taste  an der Elterneinheit, bis sich das Display 
einschaltet. Das Akkusymbol in der oberen Displayzeile hört 
zu blinken auf , wenn der Akku vollständig geladen ist.

Babyeinheit

Die Stromversorgung der Babyeinheit erfolgt durch den Anschluss 
des mitgelieferten Netzteils an das Stromnetz oder im Akkubetrieb 
mit 4 AA-Akkus (nicht im Lieferumfang inbegriffen). Wir empfehlen, 
die Akkus ebenfalls bei Netzbetrieb zu verwenden, um einen 
kontinuierlichen Betrieb des Geräts auch bei Stromausfall 
sicherzustellen. Der Zustand der Akkus sollte einmal in der Woche 
überprüft werden, um Leckagen rechtzeitig zu erkennen.

1. Setzen Sie die 4 AA-Akkus (nicht im Lieferumfang inbegriffen) in das 
Akkufach. Beachten Sie dabei die Polaritätskennzeichen im Inneren 
des Akkufachs. Setzen Sie die Abdeckung des Akkufachs wieder ein.

Warnung
Mischen Sie keine alten und neuen Batterien. Verwenden Sie ausschließlich 
die empfohlenen Akkus vom Typ 4AA. Die Verwendung eines anderen 
Akkutyps kann die Einheit dauerhaft beschädigen. 

akkuleistung
Die Betriebsdauer von AA-Akkus beträgt je nach den Lichtverhältnissen und 
der Funktionsnutzung ca. 8 Stunden.  Wenn Sie Ihr Baby über einen längeren 
Zeitraum, insbesondere in der Nacht, überwachen möchten, empfehlen 
wir Ihnen die Babyeinheit mit Kamera mit dem Netzteil an das Stromnetz 
anzuschließen. 
Wenn die Babyeinheit für einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, 
sollten Sie den Akku herausnehmen, um mögliche Leckagen zu vermeiden.
Die Babyeinheit kann zwar mit Akkus betrieben werden, ein Aufladen der 
Akkus ist jedoch nicht möglich.
Warnung bei niedrigem akkustand
Bei einem niedrigen Akkustand blinkt die LED am Ein-/Aus-Schalter  der 
Babyeinheit rot. Sie müssen die Batterien austauschen
Der Zustand der Akkus sollte einmal in der Woche überprüft werden, um 
Leckagen rechtzeitig zu erkennen.

Warnung
Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil. Die Verwendung eines anderen 
Netzteils kann das Gerät möglicherweise dauerhaft beschädigen.
Stellen Sie sicher, dass die Babyeinheit und das Netzteilkabel außerhalb der 
Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
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herausnehmen der akkus

Wenn Sie die Akkus herausnehmen müssen, ziehen Sie das 
Netzteil und nehmen Sie die Akkufachabdeckung ab. Ziehen 
Sie dafür vorsichtig an dem vorgesehenem Bändchen.

2. 3.Stecken Sie das Netzteil in die 
Anschlussbuchse an der Seite der Babyeinheit mit der 
Kennzeichnung . Stecken Sie den Stecker des Netzteilkabels in die 
Netzsteckdose. Schalten Sie anschließend die Babyeinheit an.
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positionierung und reichweite

positionierung

Für eine optimale Leistung empfehlen wir Ihnen, die 
Babyeinheit 1 bis 2 m von Ihrem Baby entfernt aufzustellen. 
Stellen Sie sicher, dass sich die Babyeinheit samt Kabel 
außerhalb der Reichweite Ihres Babys befinden.

Achten Sie auf einen Mindestabstand zwischen der Elterneinheit 
und der Babyeinheit. Befinden sie sich zu nah aneinander, 
hören Sie einen unangenehmen schrillen Ton. Die Einheiten 
sind so konzipiert, dass sie mit einem bestimmten Abstand 
voneinander, z.B. in verschiedenen Räumen, aufgestellt werden.

reichweite

Die Reichweite des Geräts beträgt in Außenbereichen 
bis zu 300 m und in Innenbereichen bis zu 50 m. Die 
tatsächliche Reichweite verändert sich ggf. mit den 
jeweiligen Umgebungsbedingungen und aufgrund möglicher 
Störungen, wie Wände, Türen und andere Hindernisse.

Die Babyeinheit kann Geräusche ggf. dann nicht erfassen, 
wenn die Empfindlichkeitsstufe zu niedrig eingestellt ist. 
Hinweise für das Einstellen einer höherer Empfindlichkeitsstufe 
erhalten Sie auf Seite 32. Wie Sie die Lautsprecherlautstärke 
an der Elterneinheit erhöhen, um die von der Babyeinheit 
übertragenen Geräusche zu hören, erfahren Sie auf Seite 27.
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Wenn die Verbindung nicht 
hergestellt werden kann, 
erscheint im Display der 
Elterneinheit ein paar Sekunden 
lang die Meldung „no link to 
caM“ (Keine verb . zu caM)  
und anschließend „Waiting 
for linking… “ (verbindung 
wird hergestellt…) Das 
Verbindungslicht blinkt weiter.

test der Einheiten vor der ersten verwendung

Es ist wichtig, dass Sie die Einheiten vor ihrer ersten Verwendung 
und danach in regelmäßigen Abständen testen, insbesondere 
wenn sie seit längerer Zeit nicht mehr verwendet worden sind.

so testen sie ihre Einheiten:

1.Stellen Sie die Elterneinheit und die Babyeinheit im gleichen 
Raum auf. Achten Sie dabei auf einen Mindestabstand von 2 m.

2.Halten Sie die Ein-/Aus-Taste  an der Babyeinheit 
gedrückt, bis sich die LED am Ein-/Aus-Schalter einschaltet.

3.Halten Sie die Taste  an der Elterneinheit gedrückt, bis 
im Display die Meldung verbindung wird hergestellt… 
angezeigt wird und das Verbindungslicht blinkt.

4.Drücken Sie die Taste  an der Elterneinheit, 
um das Bild an der Babyeinheit anzuzeigen.

Kopplung der Einheiten

Die als Paket gelieferten Eltern- und die Babyeinheiten sind bereits 
gekoppelt. Sie können Ihre Babyfonanlage mit separat erworbenen 
Babyeinheiten erweitern bzw. Babyeinheiten austauschen. Mit einer 
Elterneinheit können maximal vier Babyeinheiten gekoppelt werden. 
Jede neue Babyeinheit muss vor der Verwendung mit der Elterneinheit 
gekoppelt werden. Beachten dabei die Anweisungen auf Seite 40.
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Wichtig
Überprüfen Sie vor der 
Wandmontage, dass
• die Wand für das Gewicht des 

Geräts geeignet ist
• das Netzteilkabel an eine 

Netzsteckdose angeschlossen 
werden kann

• Sie beim Bohren keine 
Unterputzleitungen und Rohre 
beschädigen

Belkin kann für Schäden/
Verletzungen während der 
Wandmontage Ihres Geräts nicht 
haftbar gemacht werden.

Wandmontage der Babyeinheit – optional

Die Babyeinheit ist sofort zur Tischaufstellung einsatzbereit. Bei 
Bedarf kann die Babyeinheit auch mithilfe der mitgelieferten 
Wandhalterungen an die Wand montiert werden. Stellen Sie sicher, 
dass die Einheiten vor der Wandmontage ordnungsgemäß an der 
vorgesehenen Montagestelle getestet worden sind (siehe Seite 21).

1.Positionieren Sie die Halterungen an der Wandstelle, an der Sie die 
Babyeinheit montieren möchten. Kennzeichnen Sie die Bohrstellen der 
oberen beiden Bohröffnungen mit einem Bleistift (siehe Abbildung).

2.Entfernen Sie die Wandhalterungen und überprüfen Sie die 
Empfangsstärke der Babyeinheit wie auch den Kamerawinkel, bevor 
Sie die beiden Wandbohrungen mit einem 5-mm-Bohrer vornehmen.

Ð

Ð
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3. Richten Sie die Wandhalterungen ordnungsgemäß aus und 
befestigen Sie sie mithilfe von Schrauben und Wanddübeln 
(siehe Abbildung). Achten Sie darauf, zur Fixierung der 
Wandhalterung zuerst die Schraube der mittleren Bohröffnung 
zu montieren. Befestigen Sie erst dann die obere Schraube.

4.Setzen Sie die Babyeinheit auf die Montagehalterung 
und drehen Sie die Halterungsschraube zur Fixierung in die 
Gewindebuchse an der Unterseite der Babyeinheit.

Ihr digitales Video-Babyfon  von Belkin ist jetzt betriebsbereit.
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Wenn die höchste oder geringste 
Lautstärkenstufe erreicht ist, wird 
ein Fehlerton ausgegeben

verwendung der Babyeinheit

Die Babyeinheit aus-/einschalten

1.Halten Sie die Taste  gedrückt, bis sich das Tastenlicht einschaltet.

Um die Babyeinheit auszuschalten, halten Sie die Taste  2 
Sekunden lang gedrückt. Das Tastenlicht schaltet sich aus.

lautsprecherlautstärke der Babyeinheit einstellen

Die Lautsprecherlautstärke kann zwischen Stufe 1 und Stufe 5 
eingestellt werden. Stufe 3 ist die Standardeinstellung. Mit der 
Einstellung der Lautsprecherlautstärke erfolgt ebenfalls die Einstellung 
der Wiedergabelautstärke (Sprechen) an der Elterneinheit.

1. Mit der Betätigung der Taste  oder  an der Babyeinheit kann 
die Lautsprecherlautstärke jederzeit erhöht oder gesenkt werden.

schlaflieder von der Babyeinheit abspielen

Die Babyeinheit ist mit fünf Schlafliedern vorprogrammiert, die zur 
sanften Beruhigung Ihres Babys abgespielt werden können. Die 
Wiedergabedauer beträgt insgesamt 15 Minuten und startet an der 
Stelle, an der Sie die Wiedergabe das letzte Mal gestoppt haben.
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VERwENduNG dEs dIGItALEN VIdEO-BABYfONs  VON BELKIN

Wenn der Sprechmodus aktiviert 
wird, stoppt die Wiedergabe 
von Schlafliedern. Sobald der 
Sprechmodus deaktiviert ist, wird 
die Wiedergabe der Schlaflieder 
fortgesetzt.  

Die Infrarot-LED leuchtet im 
Nachtsichtbetrieb leicht rot auf. 
Dies ist völlig normal.

schlaflieder abspielen

Die Taste  startet die Wiedergabe der Schlaflieder.

Mit der Taste 
Skip

 wechseln Sie zum nächsten Schlaflied.

Mit der Taste  halten Sie die Wiedergabe der Schlaflieder an.

nachtsichtmodus

Zur besseren Überwachung Ihres Babys in der Nacht wird von 
der Babyeinheit automatisch das Licht der Infrarot-LEDs genutzt, 
sobald es in einem dunklen Raum eingeschaltet wird. In diesem 
Modus werden allerdings nur Schwarz-Weiß-Bilder übertragen.

verwendung der Elterneinheit

Die Elterneinheit ein-/ausschalten

1.Die Taste  gedrückt halten, bis sich der Bildschirm einschaltet.

2.Um die Elterneinheit auszuschalten, die Taste  
gedrückt halten, bis sich der Bildschirm ausschaltet.
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VERwENduNG dEs dIGItALEN VIdEO-BABYfONs  VON BELKIN

Die lautstärkestufe des lautsprechers der Elterneinheit anpassen

Die Lautsprecherlautstärke kann zwischen Stufe 1 und Stufe 7 eingestellt 
werden. Die Lautstärke kann auch vollständig ausgeschaltet werden. 
Standardeinstellung ist Stufe 4. Bei vollständig ausgeschaltetem 
Lautsprecher wird das Symbol  angezeigt und das Symbol  leuchtet.

1.Mit den Tasten  bzw.  an der Elterneinheit erhöhen 
oder verringern Sie die Lautsprecherlautstärke.

zoomen

Die angezeigten Übertragungsbilder von der 
Babyeinheit können vergrößert werden.

vergrößern und verkleinern im single-caM-Betriebsmodus

1.Zum Vergrößern drücken Sie die Taste . Mit den Tasten 
, ,  und  kann das vergrößerte Bild nach oben, 
unten, links bzw. rechts verschoben werden.

2.Zum Verkleinern drücken Sie die Taste .
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Der Multi-CAM-Betriebsmodus 
kann nicht aktiviert werden, wenn 
nur eine Babyeinheit mit der 
Elterneinheit gekoppelt ist.

ansicht

Der Bildschirm kann zur Anzeige verschiedener Babyeinheiten 
(falls mehrere Einheiten angeschlossen sind) wechseln, 
oder Sie können den Bildschirm ausschalten.

Mehrere Babyeinheiten anzeigen

1.Drücken Sie die Taste , um die von Ihnen gewünschte Babyeinheit 
auszuwählen: CAM 1, CAM 2, CAM 3, CAM 4 bzw. Multi-CAM.

so vergrößern bzw . verkleinern sie die Bilder im Multi-caM-
Betriebsmodus (wenn mehrere Babyeinheiten angeschlossen sind) 

1. Mit den Tasten , ,  bzw.  können Sie 
die von Ihnen gewünschte Babyeinheit auswählen, 
anschließend drücken Sie die Tasten  bzw. .

2. Zum Vergrößern drücken Sie erneut die Taste 
. Mit den Tasten , ,  bzw.  bewegen Sie das 
vergrößerte Bild nach oben, unten, links oder rechts.

3.Zum Verkleinern drücken Sie die Taste .

Ein-/ausschalten des Bildschirms

1.Halten Sie die Taste  gedrückt, bis sich der Bildschirm ausschaltet.

2. Der Bildschirm schaltet sich mit jeder beliebigen Taste wieder ein.
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Die Sprechfunktion ist im 
Multi-CAM-Ansichtsmodus 
nicht betriebsbereit. Um die 
Sprechfunktion nutzen zu können, 
müssen Sie erst eine Babyeinheit 
im Single-CAM-Ansichtsmodus 
auswählen.

 Wenn die Lautsprecherlautstärke 
an der Elterneinheit ausgeschaltet 
ist, kann sie mit der Taste  auf 
Standardlautstärke eingestellt 
werden.

Die Wiedergabe von Schlafliedern 
stoppt, solange der Sprechmodus 
aktiviert ist. Sobald der 
Sprechmodus deaktiviert ist, wird 
die Wiedergabe der Schlaflieder 
fortgesetzt. 

sprechen mit der Babyeinheit

Sie können die Sprechfunktion der Elterneinheit als Einweg-
Gegensprechanlage verwenden, um das Kind zu trösten und 
zu beruhigen. Sprechen Sie in die Elterneinheit, Ihr Baby 
hört Ihre Stimme über die Babyeinheit. Bitte beachten Sie, 
dass Sie Ihr Baby bei aktivierter Sprechfunktion erst dann 
wieder hören können, wenn Sie die Taste  loslassen.

1.Wenn Sie mehr als eine Babyeinheit angeschlossen haben, 
können Sie mit der Taste  zuerst die Babyeinheit wählen, 
für die Sie die Sprechfunktion aktivieren möchten.

2.Halten Sie die Taste  gedrückt, und sprechen Sie mit Ihrem Baby. 
Achten Sie dabei darauf, in das Mikrofon der Elterneinheit zu sprechen. 
Ihre Stimme wird an die Babyeinheit übertragen. Sobald die Taste  
losgelassen wird, schaltet sich das Licht der Sprechfunktion aus.

Bei aktivierter Sprechfunktion sollte die Elterneinheit beim Sprechen 
mit dem Baby ungefähr 30 cm vor den Mund gehalten werden.
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Um in des vorherige Menü zu 
wechseln, drücken Sie die Taste 

.

Die Standardeinstellung ist „On" 
(aktiviert).
Die Warnung für einen niedrigen 
Akkustand der Babyeinheit wird nur 
ausgegeben, wenn die jeweilige 
Babyeinheit im Single-CAM- oder 
Multi-CAM-Modus angezeigt wird.

verwendung des Menüs

Die Taste  an der Elterneinheit kann verwendet werden, um 
die Einstellungen an der Babyeinheit und der Elterneinheit 
auszuwählen und zu ändern. So rufen Sie das Menü auf:

1.Drücken Sie die Taste .

2.Drücken Sie die Taste  oder die Taste , um durch die Menüoptionen 
zu blättern. Wenn die benötigte Menüoption links hervorgehoben 
wird, kann sie mit den Tasten  oder  aufgerufen werden.

3.Drücken Sie die Tasten  bzw. , bis die gewünschte Funktion 
bzw. Option rechts hervorgehoben wird, drücken Sie anschließend 
die Tasten  bzw. , um zum Funktionsmenü zu wechseln oder um 
die Auswahl zu bestätigen. Ein Bestätigungston ist zu hören.

Warnton durch niedrigen akkustands ein-/ausschalten

Die Elterneinheit gibt einen Warnton aus, wenn der 
Akkustand der Eltern- bzw. Babyeinheit niedrig ist.

1.Drücken Sie die Taste .

2.Mit den Tasten  bzw. , heben Sie den Menüpunkt 
ALERT TON (Alarmton) hervor, bestätigen Sie Ihre 
Auswahl anschließend mit den Tasten  bzw. .
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Die Standardeinstellung ist „On" 
(aktiviert).
Die Warnung für eine fehlende 
Verbindung „Signal - Keine Verb.“ 
wird nur ausgegeben, wenn die 
jeweilige Babyeinheit im Single-
CAM- oder Multi-CAM-Modus 
angezeigt wird.

3.Drücken Sie erneut die Tasten  bzw. , um den Menüpunkt 
„Low Battery Tone“ (Akku-Signal) auszuwählen.

4.Mit den Tasten  und  stellen Sie den Menüpunkt 
auf„On“ (Ein) bzw. „Off“ (Aus), mit  bestätigen Sie Ihre 
Auswahl. Es ist ein Bestätigungston zu hören.

Warnmeldung „no link alert“ (signal - Keine verb .) 
an der Elterneinheit ein-/ausschalten

Mit einem kurzen Warnton an der Elterneinheit wird angezeigt, dass 
die Verbindung zwischen der Elterneinheit und der Babyeinheit 
unterbrochen ist. Sie können diesen Warnton ein- oder ausschalten.

1.Drücken Sie die Taste .

2.Mit den Tasten  bzw. , heben Sie den Menüpunkt 
ALERT TON (Alarmton) hervor, bestätigen Sie Ihre 
Auswahl anschließend mit den Tasten  bzw. .

3.Mit den Tasten  bzw. , heben Sie den Menüpunkt 
„No Link Alert“ (Signal - Keine Verb.) hervor, bestätigen Sie 
Ihre Auswahl anschließend mit Tasten  bzw. .

4.Mit den Tasten  und , stellen Sie den Menüpunkt 
auf„On“ (Ein) bzw. „Off“ (Aus), mit  bestätigen Sie Ihre 
Auswahl. Es ist ein Bestätigungston zu hören.
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Um die Empfindlichkeitseinstellung 
kurzzeitig zu aufzuheben und 
(fünfzehn Sekunden lang) alle 
Geräusche im Babyzimmer hören 
zu können, drücken Sie kurz die 
Taste  an der Elterneinheit.

Die Babyeinheit(en) müssen 
eingeschaltet sein, um an 
der Elterneinheit in das Menü 
„Sensitivity“ (Empfindlichkeit) zu 
wechseln.

Empfindlichkeitsstufe

Sie können die Empfindlichkeit für die von der Babyeinheit zu 
übertragenen Geräusche zwischen der Empfindlichkeitsstufe 1 und 
der 5 (max.) einstellen. Die Empfindlichkeitsstufe 3 ist standardmäßig 
eingestellt. Je höher die eingestellte Empfindlichkeitsstufe, 
desto empfindlicher reagiert die Babyeinheit auf Geräusche, die 
von der Babyeinheit zur Elterneinheit übertragen werden.

Wenn Sie möchten, dass die Babyeinheit bei der Geräuscherkennung 
sehr empfindlich reagiert, dann sollten Sie die Empfindlichkeitsstufe 
ggf. auf die (höchste) Stufe 5 einstellen, so dass die Babyeinheit alle 
Geräusche, einschließlich der Neben- und Hintergrundgeräusche 
erkennt und überträgt. Wenn Sie die Empfindlichkeit bei der 
Geräuscherkennung niedriger einstellen möchten, dann wählen Sie eine 
niedrigere Empfindlichkeitsstufe (Stufe 1-4), so dass die Elterneinheit 
nur Geräusche überträgt, wenn Ihr Baby Töne von sich gibt.

geräusch-Empfindlichkeitsstufe der Babyeinheit einstellen

1.Drücken Sie die Taste .

2.Mit den Tasten  bzw. , heben Sie den Menüpunkt 
SENSITIVITY (Empfindlichkeit) hervor, bestätigen Sie 
anschließend mit den Tasten  bzw. .
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Wichtig:
Der im digitalen Video-Babyfon  
von Belkin verwendete 
Temperatursensor soll nur als 
Orientierungshilfe dienen und bietet 
Eltern eine Anzeige der Temperatur 
in dem Raum, in dem die Einheit 
aufgestellt ist.
Der Sensor besitzt eine Toleranz 
von ca. 2 °C und kann nicht die 
Präzision eines medizinisches 
Geräts bieten.

3.Mit den Tasten  bzw.  können Sie die von Ihnen 
gewünschte Babyeinheit bzw. alle Babyeinheiten auswählen. 
Bestätigen Sie Ihre Auswahl anschließend mit  bzw. .

4.Mit den Tasten  bzw.  wählen Sie die Einstellung 
der Empfindlichkeitsstufe 1 bis 5. Bestätigen Sie Ihre 
Auswahl mit . Es ist ein Bestätigungston zu hören.

überwachung der raumtemperatur

In der Babyeinheit ist ein Temperatursensor zur Überwachung 
der Temperatur im Zimmer Ihres Babys eingebaut. Wenn die 
Temperaturwarnung auf „On“ (Ein) eingestellt ist, werden Sie 
mit einem Warnton benachrichtigt, wenn die Temperatur den 
eingestellten Temperaturbereich über- oder unterschreitet. 

Einstellen der raum-Mindesttemperatur 

Sie können eine Raum-Mindesttemperatur im Bereich von 11 °C und 
20 °C einstellen. Die voreingestellte Mindesttemperatur beträgt 15 °C.

1.Drücken Sie die Taste .

2.Mit den Tasten  bzw. , heben Sie den Menüpunkt TEMPERATURE 
(Temperatur) hervor, bestätigen Sie anschließend mit den Tasten  bzw. .
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Bitte beachten Sie, dass Ihre 
eigene Temperaturanzeigen, 
z.B. das Thermostat Ihrer 
Zentralheizung, ggf. aufgrund 
von Toleranzen und der Position 
des Thermostats in Relation zum 
Baby-Überwachungssensor nicht 
so präzise ist.

voreingestellter 
temperaturbereich für 
temperaturwarnung
Die Babyeinheit ist 
werksseitig mit den Höchst- 
und Mindesttemperaturen 
voreingestellt, die vom britischen 
gesundheitsministerium als 
Maßnahme zur verringerung 
der gefahr des plötzlichen 
Kindstodes empfohlen 
werden.Wenn die Temperatur 
einen Grenzwert über- bzw. 
unterschreitet, wird an der 
Elterneinheit ein Warnton 
ausgegeben, vorausgesetzt 
die Temperaturwarnfunktion ist 
eingeschaltet. Die voreingestellten 
Temperaturen für die 
Temperaturwarnung betragen 15°C 
(und niedriger) bzw. 24°C (und 
höher). 
Medizinische Fachkreise empfehlen 
eine Idealtemperatur für das 

3.Drücken Sie  bzw. erneut , um den Menüpunkt 
„Minimum“ (Mindesttemperatur) auszuwählen.

4.Mit den Tasten  bzw.  können Sie die von Ihnen 
gewünschte Babyeinheit bzw. alle Babyeinheiten auswählen. 
Bestätigen Sie Ihre Auswahl anschließend mit  bzw. .

5.Mit den Tasten  und  wählen Sie die von Ihnen 
gewünschte Temperatur. Mit  bestätigen Sie Ihre 
Auswahl. Es ist ein Bestätigungston zu hören.

Einstellen der raum-höchsttemperatur

Sie können eine Raum-Höchsttemperatur im Bereich von 21 °C und 
30°C einstellen. Die voreingestellte Höchsttemperatur beträgt 24°C.

1.Drücken Sie die Taste .

2.Mit den Tasten  bzw. , heben Sie den Menüpunkt 
TEMPERATURE (Temperatur) hervor, bestätigen Sie Ihre 
Auswahl anschließend mit den Tasten  bzw. .

3.Mit den Tasten  bzw. , heben Sie den Menüpunkt 
„Maximum“ (Höchsttemperatur) hervor, bestätigen 
Sie anschließend mit den Tasten  bzw. .

4.Mit den Tasten  bzw.  können Sie die von Ihnen 
gewünschte Babyeinheit bzw. alle Babyeinheiten auswählen. 
Bestätigen Sie anschließend mit  bzw. .
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Die Standardeinstellung ist „On" 
(aktiviert).
Die Warnung für eine fehlende 
Verbindung wird nur ausgegeben, 
wenn die jeweilige Babyeinheit 
im Single-CAM- oder Multi-CAM-
Modus angezeigt wird.

5.Mit den Tasten  und  wählen Sie die von Ihnen 
gewünschte Temperatur. Mit  bestätigen Sie Ihre 
Auswahl. Es ist ein Bestätigungston zu hören.

Die temperaturwarnung ein- bzw . ausschalten

1.Drücken Sie die Taste .

2.Mit den Tasten  bzw. , heben Sie den Menüpunkt 
TEMPERATURE (Temperatur) hervor, bestätigen Sie Ihre 
Auswahl anschließend mit den Tasten  bzw. .

3.Mit den Tasten  bzw. , heben Sie den Menüpunkt „Alert“ (Signalton) 
hervor, bestätigen Sie anschließend mit den Tasten  bzw. .

4.Mit den Tasten  bzw.  können Sie die von Ihnen 
gewünschte Babyeinheit bzw. alle Babyeinheiten auswählen. 
Bestätigen Sie Ihre Auswahl anschließend mit  bzw. .

5.Mit den Tasten  und , stellen Sie den Menüpunkt 
auf„On“ (aktiviert) bzw. „Off“ (deaktiviert), mit  bestätigen 
Sie Ihre Auswahl. Es ist ein Bestätigungston zu hören.
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Das temperaturformat einstellen

Sie können das Temperaturformat auf die Einheiten Celsius oder 
Fahrenheit einstellen Die Einheit Celsius ist standardmäßig eingestellt.

1.Drücken Sie die Taste .

2.Mit den Tasten  bzw. , heben Sie den Menüpunkt 
TEMPERATURE (Temperatur) hervor, bestätigen Sie Ihre 
Auswahl anschließend mit den Tasten  bzw. .

3.Mit den Tasten  bzw. , heben Sie den Menüpunkt 
„Format“ (Format) hervor, bestätigen Sie Ihre Auswahl 
anschließend mit den Tasten  bzw. .

4.Mit den Tasten  und , wählen Sie die Einheit 
Celsius oder die Einheit Fahrenheit aus. Mit  bestätigen 
Sie Ihre Auswahl. Es ist ein Bestätigungston zu hören.
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Die folgenden Ereignisse lösen (bei 
der entsprechenden Einstellung) 
an der Elterneinheit eine 
Vibrationswarnung aus:
• Warnung bei niedrigem 
Akkustand (Eltern- oder 
Babyeinheit)
• Warnung bei fehlgeschlagener 
Verbindung
• Temperaturwarnung
• Empfindlichkeitsstufe 
überschritten

vibrationsalarm

Sie können an der Elterneinheit einen Vibrationsalarm 
einstellen. Der Vibrationsalarm ist werksseitig auf „On“ (aktiviert) 
eingestellt, wenn die Lautsprecher ausgeschaltet sind.

1.Drücken Sie die Taste .

2.Mit den Tasten  bzw. , heben Sie den Menüpunkt 
VIBRATION (Vibrationsalarm) hervor, bestätigen Sie 
anschließend mit den Tasten  bzw. .

3.Mit den Tasten  bzw.  können Sie bei ausgeschaltetem 
Lautsprecher die Einstellung „On“ auswählen,  
Wählen Sie „Always on“ (Immer ein) oder „Off“ (Aus), bestätigen 
Sie Ihre Auswahl mit . Es ist ein Bestätigungston zu hören.
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Wenn die Funktion „Sound 
activated screen“ (Durch Ton aktiv. 
Display) aktiviert ist, wird sie mit der 
Betätigung einer beliebigen Taste 
an der Elterneinheit vorübergehend 
ausgesetzt. Um die Funktion 
„Sound activated screen“ (Durch 
Ton aktiv. Display) erneut zu 
aktivieren, halten Sie die Taste  
gedrückt, bis sich der Bildschirm 
ausschaltet.

Die Elterneinheit schaltet sich nur 
ein, wenn die erkannten Geräusche 
von der zuletzt angezeigten 
Kamera bzw. im Multi-CAM-Modus 
von jeder beliebigen Kamera 
stammen.

„sound activated screen“ (Durch ton aktiv . Display)

Bei ausgeschaltetem Display der Elterneinheit (siehe Seite 28) 
können Sie mit der Aktivierung dieser Funktion ein automatisches 
Einschalten des Displays einstellen, sobald Geräusche von der/den 
Babyeinheit(en) empfangen werden. Das Display der Elterneinheit 
schaltet sich automatisch aus, wenn innerhalb von 30 Sekunden 
keine Geräusche von der/den Babyeinheit(en) empfangen 
werden. Die Standardeinstellung ist „Off“ (deaktiviert).

1.Drücken Sie die Taste .

2.Mit den Tasten  bzw. , heben Sie den Menüpunkt SOUND-
ACTIVATED SCREEN (Durch Ton aktiv. Display) hervor, bestätigen 
Sie Ihre Auswahl anschließend mit den Tasten  bzw. .

3.Mit den Tasten  und , schalten Sie die Funktion ein (On) bzw. aus 
(Off). Mit  bestätigen Sie Ihre Auswahl. Es ist ein Bestätigungston zu hören.

Displayhelligkeit an der Elterneinheit

Sie können die Displayhelligkeit an der Elterneinheit auf eine Stufe zwischen 
1 und 5 einstellen. Die Helligkeitsstufe 3 ist standardmäßig eingestellt.

1.Drücken Sie die Taste .
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2.Mit den Tasten  bzw. , heben Sie den Menüpunkt BRIGHTNESS 
(Helligkeit) hervor, bestätigen Sie anschließend mit den Tasten  bzw. .

3.Mit den Tasten  bzw.  wählen Sie die Helligkeit der Stufe 1 bis 5. 
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit . Es ist ein Bestätigungston zu hören.

Displaysprache

Sie können die auf dem Display angezeigte Sprache auswählen: Englisch, 
Französisch oder Spanisch. Englisch ist standardmäßig eingestellt.

1.Drücken Sie die Taste .

2.Mit den Tasten  bzw.  werden die Menüpunkte LANGUAGE 
(Sprache) (bzw. LANGUE für Französisch bzw. IDIOMA für 
Spanisch) hervorgehoben. Bestätigen Sie mit  bzw. .

3.Mit den Tasten  und , wählen Sie die Sprachoption 
ENGLISH, FRANCAIS oder ESPANOL aus. Mit  bestätigen 
Sie Ihre Auswahl. Es ist ein Bestätigungston zu hören.
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Wenn die Kopplung fehlschlägt, 
erscheint im Display die Meldung 
pairing failed (Kopplung 
fehlgeschlagen). Führen Sie das 
Kopplungsverfahren erneut aus.
Wenn Sie eine neue Babyeinheit 
mit einem von einer anderen 
Babyeinheit besetztem Slot 
koppeln, so wird die aktuelle 
Babyeinheit entkoppelt.
Es kann gleichzeitig nur eine 
Babyeinheit gekoppelt werden.

caM koppeln/entkoppeln

Die im Lieferumfang enthaltenen Eltern- und Babyeinheiten sind 
bereits gekoppelt, Sie können jedoch Ihre Babyfon-Anlage mit 
separat erworbenen Babyeinheiten erweitern bzw. Babyeinheiten 
austauschen. Mit einer Elterneinheit können maximal vier 
Babyeinheiten gekoppelt werden. Jede neue Babyeinheit muss 
vor der Verwendung mit der Elterneinheit gekoppelt werden.

Koppeln einer Babyeinheit mit der Elterneinheit

Stellen Sie zuerst sicher, dass die Baby- und Elterneinheiten 
eingeschaltet sind, siehe Seite 25 und 26.

1.Drücken Sie die Taste  an der Elterneinheit.

2.Mit den Tasten  bzw. , heben Sie den Menüpunkt 
PAIR/UNPAIR CAM (CAM koppeln/entkoppeln) hervor, 
bestätigen Sie anschließend mit den Tasten  bzw. .

3.Drücken Sie erneut die Tasten  bzw. , um den Menüpunkt 
„Pair new CAM“ (Neue CAM koppeln) auszuwählen.

4.Mit den Tasten  bzw.  wählen Sie den Slot der 
Babyeinheit aus. Drücken Sie anschließend .
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Für den Kopplungsvorgang bleiben 
Ihnen zur vllständigen Kopplung 
insgesamt 60 Sekunden, nachdem 
im Display der Elterneinheit die 
folgende Meldung angezeigt wird: 
Bitte drücken sie gleichzeitig 
die tasten   und  an der 
caM-Einheit, bis der Ein-/aus-
schalter rot und grün leuchtet.

5.Wenn im Display die Meldung Drücken Sie bitte die Tasten  und 
 an der CAM-Einheit, bis die NETZSCHALTER-LED rot und grün 

leuchtet) angezeigt wird, halten Sie 5 Sekunden lang die Tasten  
und  an der neuen Babyeinheit gedrückt. Die LED an der Taste 

 der neuen Babyeinheit leuchtet abwechselnd rot und grün.

6. Bei erfolgreicher Kopplung wird im Display das Bild der neu 
gekoppelten Babyeinheit angezeigt. Die LED an der Taste  der neuen 
Babyeinheit leuchtet im Akkubetrieb rot und im Netzbetrieb grün.
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Babyeinheit von der Elterneinheit entkoppeln

Stellen Sie zuerst sicher, dass die Baby- und Elterneinheiten 
eingeschaltet sind, siehe Seite 25 und 26.

1.Drücken Sie die Taste  an der Elterneinheit.

2.Mit den Tasten  bzw. , heben Sie den Menüpunkt 
PAIR/UNPAIR CAM (CAM koppeln/entkoppeln) hervor, 
bestätigen Sie anschließend mit den Tasten  bzw. .

3.Mit den Tasten  bzw. , wählen Sie den Menüpunkt „Unpair 
CAM“ (CAM entkoppeln), drücken Sie anschließend die Taste .

4.Mit den Tasten  bzw.  wählen Sie die Babyeinheit aus, die 
Sie entkoppeln möchten. Drücken Sie anschließend die Taste .

5.Wenn im Display die Meldung „Um CAM # von der Anlage zu entkoppeln, 
drücken Sie die Taste “ angezeigt wird, drücken Sie die Taste . 

6.Wenn im Display die Meldung angezeigt wird Drücken 
Sie zur Bestätigung die Taste , drücken Sie .

7.Bei erfolgreicher Kopplung wird im Display das Bild von 
der nächsten gekoppelten Babyeinheit angezeigt. Wenn 
keine Babyeinheit gekoppelt ist, wird im Display die Meldung 
„NO CAM paired“ (Keine CAM gekoppelt) angezeigt.
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Meine Eltern- und Babyeinheiten funktionieren nicht

• Überprüfen Sie, ob die Netzteilkabel ordnungsgemäß an 
der Elterneinheit und der/den Babyeinheit/en angeschlossen 
und in die Netzsteckdose eingesteckt sind.

• Überprüfen Sie, ob die Akkus in der Elterneinheit und der/den 
Babyeinheit/en ordnungsgemäß eingesetzt sind und der Akku 
der Elterneinheit vollständig aufgeladen ist. Weitere Informationen 
erhalten Sie auf Seite 16 und 18. Bei einem niedrigen Ladezustand 
des Akkus der Elterneinheit ist eine Ladezeit von bis zu 30 Minuten 
erforderlich, um eine kurze Betriebsdauer sicherzustellen.

• Überprüfen Sie, ob die Elterneinheit und die 
Babyeinheit/en eingeschaltet sind.

• Die Elterneinheit ist ggf. zu weit von der/den Babyeinheit/
en entfernt. Verringern Sie den Abstand zwischen der/
den Babyeinheit/en und der Elterneinheit.

• Möglicherweise stören zu große Hindernisse das Signal 
zwischen der Elterneinheit und der/den Babyeinheit/en. Achten 
Sie darauf, die Babyeinheit/en in einem möglichst großen 
Abstand von größeren Hindernissen aufzustellen.

• Andere elektrische Geräte können Störungen verursachen. 
Achten Sie darauf, das die Elterneinheit und die Babyeinheit/
en in einem möglichst großen Abstand von anderen elektrischen 
Geräten, wie WLAN-Routern, Radios, Mobiltelefonen, 
Fernsehern, PCs, schnurlosen Telefonen, aufgestellt sind. 

• Ziehen Sie die Netzteilkabel von den Einheiten, warten Sie 
15 Sekunden lang und schließen Sie sie wieder an. Schalten Sie 
die Einheiten erneut ein und warten Sie eine 1 Minute lang, um eine 
Kopplung der Eltern- und der Babyeinheit/en sicherzustellen.

Die Elterneinheit und die Babyeinheit/en erzeugen 
ein schrilles akustisches signal .

• Möglicherweise ist der Abstand zwischen der Elterneinheit 
und der/den Babyeinheit/en zu gering. Stellen Sie einen 
Abstand von mindestens zwei Metern sicher.

• Möglicherweise befinden Sie sich zu nah an der 
Babyeinheit, wenn Sie die Taste  gedrückt halten. Achten 
Sie auf einen Abstand von mindestens zwei Metern.

• Möglicherweise ist die Empfindlichkeitsstufe zu hoch 
eingestellt. Stellen Sie ggf. eine niedrigere Empfindlichkeitsstufe 
ein, um eine akustische Rückkopplung zu vermeiden.

Die Elterneinheit gibt alle Geräusche von der Babyeinheit wieder. 
Meiner Meinung nach werden zu viele Geräusche übertragen.

• Möglicherweise ist die (maximale) Empfindlichkeitsstufe 5 
eingestellt. In diesem Fall überträgt die Babyeinheit alle Geräusche 
an die Elterneinheit. Um die Empfindlichkeitsstufe zu verringern,

• müssen Sie ggf. die Lautsprecherlautstärke an der Elterneinheit einstellen.
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Die Elterneinheit gibt alle geräusche von der Babyeinheit wieder . 
Meiner Meinung nach werden zu viele geräusche übertragen .

• Möglicherweise ist die (maximale) Empfindlichkeitsstufe 5 
eingestellt. In diesem Fall überträgt die Babyeinheit alle Geräusche 
an die Elterneinheit. Um die Empfindlichkeitsstufe zu verringern,

• müssen Sie ggf. die Lautsprecherlautstärke an der Elterneinheit einstellen.

Die Elterneinheit gibt keine geräusche von der Babyeinheit wieder .

• Überprüfen Sie, ob die Elterneinheit mit Strom versorgt wird. 
Überprüfen Sie, ob das Netzteilkabel ordnungsgemäß angeschlossen 
ist und die Wand-Netzsteckdose stromführend ist. Stellen Sie sicher, 
dass der Akku in der Elterneinheit vollständig aufgeladen ist.

• Achten Sie darauf, dass die Elterneinheit eingeschaltet ist 
und die Lautsprecherlautstärke nicht ausgeschaltet ist.

• Stellen Sie sicher, dass die Elterneinheit sich 
nicht im Multi-CAM-Modus befindet.

• Überprüfen Sie, ob die Empfindlichkeitsstufe nicht zu niedrig eingestellt ist.

Die verbindung zwischen der Babyeinheit und der 
Elterneinheit wird ständig unterbrochen und es 
treten ton- und videoübertragungsfehler auf

• Verringern Sie den Abstand zwischen der Elterneinheit und der 
Babyeinheit, da sich die Elterneinheit ggf. außerhalb der Empfangsreichweite 
befindet. (Halten Sie dennoch einen Mindestabstand von 2 m ein).

Die Elterneinheit gibt keine geräusche von der Babyeinheit wieder .

• Überprüfen Sie, ob die Elterneinheit mit Strom versorgt wird. 
Überprüfen Sie, ob das Netzteilkabel ordnungsgemäß angeschlossen 
ist und die Wand-Netzsteckdose stromführend ist. Stellen Sie sicher, 
dass der Akku in der Elterneinheit vollständig aufgeladen ist.

• Achten Sie darauf, dass die Elterneinheit eingeschaltet ist 
und die Lautsprecherlautstärke nicht ausgeschaltet ist.

• Stellen Sie sicher, dass die Elterneinheit sich 
nicht im Multi-CAM-Modus befindet.

• Überprüfen Sie, ob die Empfindlichkeitsstufe nicht zu niedrig eingestellt ist.

Die Elterneinheit und die Babyeinheit/en erzeugen 
ein schrilles akustisches signal .

• Möglicherweise ist der Abstand zwischen der Elterneinheit 
und der/den Babyeinheit/en zu gering. Stellen Sie einen 
Abstand von mindestens zwei Metern sicher.

• Möglicherweise befinden Sie sich zu nah an der 
Babyeinheit, wenn Sie die Taste  gedrückt halten. Achten 
Sie auf einen Abstand von mindestens zwei Metern.

• Möglicherweise ist die Empfindlichkeitsstufe zu hoch 
eingestellt. Stellen Sie ggf. eine niedrigere Empfindlichkeitsstufe 
ein, um eine akustische Rückkopplung zu vermeiden.
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• Führen Sie an den Einheiten ein Reset durch. Schalten Sie sie dafür aus 
und ziehen Sie die Netzteilkabel. Warten Sie ca. 15 Sekunden lang und 
stecken Sie die Netzteilkabel wieder ein. Schalten Sie die Einheiten ein 
und warten Sie bis zu einer Minute auf die Herstellung einer Verbindung.

Der akku in der Elterneinheit lädt nicht 

• Überprüfen Sie, ob der Akku korrekt eingesetzt ist. Die Akku-LED an 
der Elterneinheit sollte während des Ladevorgangs eingeschaltet sein.

• Nehmen Sie den Akku vollständig aus der Elterneinheit und setzen 
Sie ihn ein. Laden Sie den Akku mindestens 12 Stunden lang.

• Bei einem niedrigen Akkustand ist eine Ladezeit von bis 
zu 30 Minuten erforderlich, bevor die Elterneinheit für eine 
kurze Zeit in Betrieb genommen werden kann.

•da Akkus mit der Zeit verschleißen, sollten Sie 
sie rechtzeitig durch neue ersetzen.
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zwei Jahre begrenzte herstellergarantie 
von Belkin international, inc .

garantieleistung .
Belkin International, Inc. („Belkin”) garantiert dem ursprünglichen 
Käufer dieses Belkin-Produkts, dass dieses Produkt frei von 
Entwurfs-, Montage-, Material- und Konstruktionsfehlern ist.

garantiedauer .
Belkin gewährt für dieses Belkin-Produkt eine Garantie von zwei Jahren.

problembehebung .
Herstellergarantie.
Belkin wird das fehlerhafte Produkt nach eigenem Ermessen entweder 
kostenlos (abgesehen von den Versandkosten) reparieren oder 
austauschen. Belkin behält sich vor, seine Produkte ohne Vorankündigung 
auslaufen zu lassen und übernimmt keine begrenzte Garantie für 
die Reparatur oder den Ersatz solcher ausgelaufenen Produkte. 
Wenn Belkin nicht in der Lage ist, das Produkt zu reparieren oder 
zu ersetzen (z. B. weil es sich um ein Auslaufmodell handelt), bietet 
Ihnen Belkin eine Rückerstattung oder eine Gutschrift für ein anderes 
Produkt unter Belkin.com für den Produktpreis auf der Originalquittung 
abzüglich eines Betrages für den natürlichen Verschleiß an.

garantieausschluss .
Alle oben genannten Garantien verlieren ihre Gültigkeit, wenn das Belkin-
Produkt Belkin auf Anfrage nicht auf Kosten des Käufers zur Überprüfung 
zur Verfügung gestellt wird, oder wenn Belkin feststellt, dass das Belkin-
Produkt nicht ordnungsgemäß installiert worden ist, und dass unerlaubte 
Änderungen daran vorgenommen worden sind. Die Herstellergarantie 
von Belkin gilt nicht für höhere Gewalt wie Überschwemmungen, 
Blitzschlag, Erdbeben und Krieg sowie Vandalismus, normalen Verschleiß, 
Wertminderung, Veralterung, schlechte Behandlung, Beschädigung durch 
Störungen aufgrund von Unterspannung (z. B. Spannungsabfall oder 
-Senkung) oder nicht erlaubte  Programm- oder Systemänderungen.
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service .
Um Unterstützung von Belkin zu bekommen, 
gehen Sie nach folgenden Schritten vor:

1 Wenden Sie sich innerhalb von 15 Tagen nach dem 
Vorfall telefonisch an Belkin International Inc.  Die 
Telefonnummer finden Sie auf der nächsten Seite. 

Halten Sie die folgenden Informationen bereit:
a.  Die Artikelnummer des Belkin-Produkts.
b.  Wo Sie das Produkt erworben haben.
c.  Das Kaufdatum.
d.  Kopie der Originalquittung.

2 . Der/die Kundendienstmitarbeiter/in von Belkin erläutert 
Ihnen dann, wie Sie den Kaufbeleg und das Belkin-Produkt 
verschicken können und wie in Ihrem Fall verfahren wird.

Belkin behält sich vor, das beschädigte Belkin-Produkt zu überprüfen. 
Alle Kosten, die beim Versand des Belkin-Produkts an Belkin zum 
Zweck der Überprüfung entstehen, sind vollständig durch den Käufer 
zu tragen. Wenn Belkin nach eigenem Ermessen entscheidet, dass 
es nicht angebracht ist, das beschädigte Gerät an Belkin zu schicken, 
kann Belkin nach eigenem Ermessen eine Reparaturstelle damit 
beauftragen, das Gerät zu überprüfen und einen Kostenvoranschlag für 
die Reparaturkosten des Gerätes zu machen. Die Kosten für den Versand 
zu einer solchen Reparaturstelle und die eventuellen Kosten für einen 
Kostenvoranschlag gehen vollständig zu Lasten der Käuferin oder des 
Käufers. Beschädigte Geräte müssen zur Überprüfung zur Verfügung 
stehen, bis das Reklamationsverfahren abgeschlossen ist. Wenn Ansprüche 
beglichen werden, behält sich Belkin das Recht vor, Ersatzansprüche 
an eine bestehende Versicherung des Käufers zu übertragen.
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technischer support
usa http://www.belkin.com/support
gB  http://www.belkin.com/uk/support
australien  http://www.belkin.com/au/support 
neuseeland  http://www.belkin.com/au/support
singapur  1800 622 1130
Europa  http://www.belkin.com/uk/support

ÖSTERREICH 0820 200 766 www.belkin.com/de/networking/

BELGIEN 07 07 00 073
www.belkin.com/nl/networking/
www.belkin.com/fr/networking/

TSCHECHISCHE REPUBLIK 239 000 406 www.belkin.com/uk/networking/

DÄNEMARK 701 22 403 www.belkin.com/uk/networking/

FINNLAND 0972519123 www.belkin.com/uk/networking/

FRANKREICH 08 - 25 54 00 26 www.belkin.com/fr/networking/

DEUTSCHLAND 0180 - 500 57 09 www.belkin.com/de/networking/

GRIECHENLAND 00800 - 44 14 23 90 www.belkin.com/uk/networking/

UNGARN 06 - 17 77 49 06 www.belkin.com/uk/networking/

ISLAND 800 8534 www.belkin.com/uk/networking/

IRLAND 0818 55 50 06 www.belkin.com/uk/networking/

ITALIEN 02 - 69 43 02 51 www.belkin.com/it/networking/

LUXEMBURG 34 20 80 85 60 www.belkin.com/uk/networking/

NIEDERLANDE 0900-040 07 90 € 0,10 Min www.belkin.com/nl/networking/

NORWEGEN 81 50 0287 www.belkin.com/uk/networking/

POLEN 00800 - 441 17 37 www.belkin.com/uk/networking/

PORTUGAL 707 200 676 www.belkin.com/uk/networking/

RUSSLAND 495 580 9541 www.belkin.com/networking/

SLOWAKEI 08000 04614 www.belkin.com/networking/

SLOWENIEN 0800 80510 www.belkin.com/networking/

SÜDAFRIKA 0800 - 99 15 21 www.belkin.com/uk/networking/

SPANIEN 902 - 02 43 66 www.belkin.com/es/networking/

SCHWEDEN 07 - 71 40 04 53 www.belkin.com/uk/networking/

SCHWEIZ 08 - 48 00 02 19 www.belkin.com/de/networking/

GROSSBRITANNIEN UND 
NORDIRLAND 0845 - 607 77 87

www.belkin.com/fr/networking/
www.belkin.com/uk/networking/

SONSTIGE LÄNDER +44 - 1933 35 20 00 www.belkin.com/it/networking/
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garantiegesetze .
DIESE GARANTIE BILDET DIE ALLEINIGE GARANTIE VON 
BELKIN. ES GIBT KEINE ANDERE GARANTIE, AUSDRÜCKLICH 
ODER STILLSCHWEIGEND, AUSSER WENN DIES VOM 
GESETZ VORGESCHRIEBEN IST, EINSCHLIESSLICH DER 
STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE ODER DES QUALITÄTSZUSTANDS, 
DER ALLGEMEINEN GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT ODER 
EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, UND SOLCHE 
STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN, WENN ES SOLCHE 
GIBT, BEZIEHEN SICH AUSSCHLIESSLICH AUF DIE DAUER, 
DIE IN DIESER GARANTIE ZUGRUNDE GELEGT WIRD.

In manchen Ländern sind Einschränkungen bezüglich der Dauer 
der Garantie nicht zulässig. Die oben erwähnten Einschränkungen 
treffen für Sie dementsprechend möglicherweise nicht zu.

UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTET BELKIN FÜR 
ZUFÄLLIGEN, BESONDEREN, DIREKTEN, INDIREKTEN ODER 
MEHRFACHEN SCHADEN ODER FOLGESCHÄDEN WIE, ABER 
NICHT AUSSCHLIESSLICH, ENTGANGENES GESCHÄFT 
ODER GEWINN, DIE IHNEN DURCH DEN VERKAUF ODER DIE 
BENUTZUNG VON EINEM BELKIN-PRODUKT ENTGANGEN 
SIND, AUCH WENN SIE AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER 
SCHÄDEN AUFMERKSAM GEMACHT WORDEN SIND. 

Diese Garantie räumt Ihnen spezifische Rechte ein, die von Land zu 
Land unterschiedlich ausgestaltet sein können. In manchen Staaten 
sind Einschränkungen und Ausschluss in Bezug auf zufällige Schäden, 
Folgeschäden und andere Schäden nicht erlaubt. Die oben erwähnten 
Einschränkungen treffen für Sie dementsprechend möglicherweise nicht zu.
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Konformitätserklärung zur elektromagnetischen 
verträglichkeit und zu elektromagnetischen störungen

Wir, Belkin International, Inc., Schiphol-Rijk, Niederlande, 
erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Gerät, 
F7C037, den Richtlinien der EU-Erklärung entspricht, die 
Sie auf der unten angegebenen Website erhalten.

achtung: hochfrequente strahlungen . 

Dieses Gerät entspricht den Grenzwerten für die Strahlenbelastung in einer 
nicht kontrollierten Umgebung. Bei der Installation und Verwendung dieses 
Geräts sollte ein Abstand von mindestens 20 cm zwischen Ihrem Körper 
und der Strahlungsquelle eingehalten werden

cispr 22 Mitteilung zu störungen

Dieses Gerät entspricht nachweislich den Grenzwerten für digitale 
Einrichtungen der Klasse B gemäß den Normen EN 55022 und EN 
55024. Diese Grenzwerte dienen dem angemessenen Schutz vor 
schädlichen Strahlungen beim Betrieb von Geräten im Wohnbereich.

Durch dieses Gerät wird hochfrequente Energie erzeugt, genutzt 
und unter Umständen abgestrahlt, und es kann daher bei nicht 
vorschriftsmäßiger Installation und Nutzung Funkstörungen verursachen. 
Eine Garantie dafür, dass entsprechende Störungen am konkreten 
Installationsort ausgeschlossen sind, kann nicht abgegeben werden. 
Verursacht dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs 
(was sich durch Ein- und Ausschalten des Gerätes feststellen lässt), so 
können Sie versuchen, die Störung auf folgende Weise zu beseitigen:

• Andere Ausrichtung der Empfangsantenne oder Standortänderung 
• Vergrößern des Abstands zwischen Gerät und Empfänger. 
• Anschluss des Geräts an eine Steckdose in einem 

anderen Stromkreis als dem des Empfängers.
• Händler oder erfahrenen Rundfunk- und 

Fernsehtechniker hinzuziehen.

Achtung: Veränderungen oder andere Eingriffe, die ohne 
ausdrückliche Genehmigung des für die Störsicherheit zuständigen 
Herstellers vorgenommen wurden, können die Berechtigung 
des Benutzers zum Betrieb des Geräts außer Kraft setzen.

Dieses Gerät und die Antenne(n) dürfen nicht in der Nähe anderer 
Antennen oder Sender oder mit diesen betrieben werden.
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Europa – Eu-Konformitätserklärung

Dieses Produkt erfüllt die wesentlichen Anforderungen der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG, der EMV-
Richtlinie 2004/108/EG und der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG. Auf folgender Website finden Sie die 
Konformitätserklärung zur CE-Kennzeichnung der Europäischen Union: www.belkin.com/doc

Informationen zur Entsorgung von Produkten finden Sie unter

http://environmental.belkin.com

allgemeine sicherheitshinweise:

• Nur in Innenräumen verwenden

• Zur Installation nur das mitgelieferte Netzteil verwenden

•  Das Produkt wird über das mitgelieferte Netzteil ausgeschaltet. Die Steckdose, an die es angeschlossen 
ist, muss sich in der Nähe des Produkts befinden und leicht zugänglich sein.
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