Funkfernbedienung für
die ACTIONPRO X7neo
Erstmaliges Verbinden mit einer X7neo Kamera

Batteriewechsel

Vor dem ersten Gebrauch muss die Fernbedienung einmalig
mit der Kamera gekoppelt werden. Gehen Sie hierzu in das
erweiterte Einstellungsmenü (Zahnradsymbol) der Kamera und
wählen Sie den Punkt „Fernbed. verb.“ an und bestätigen Sie
den Befehl mit der Auslösetaste der Kamera.

Die Fernbedienung ist mit einer nicht wieder aufladbaren
Lithium Batterie vom Typ CR 1632 bestückt. Diese kann nach
dem Aufschrauben des Batteriedeckels leicht gewechselt
werden.

Drücken Sie nun die große Taste der Fernbedienung. Nach
einigen Sekunden zeigt die Kamera an, dass die Fernbedienung
verbunden wurde.
Die Fernbedienung kann nur mit einer Kamera gekoppelt sein.
Wird sie mit einer anderen Kamera gekoppelt, so ist der
Betrieb mit der ursprünglich gekoppelten Kamera erst wieder
möglich, wenn die Fernbedienung erneut mit dieser gekoppelt
wird.

Konformitätserklärung
CI IMAGEWEAR activSport GmbH, Steinegaden 151,
88167 Röthenbach, Deutschland, erklärt hiermit, dass sich
dieses Gerät (Markenname ACTIONPRO, Model BT-SO91) in
Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und
den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie
2014/53/EU befindet. Die komplette Konformitätserklärung steht
unter http://www.actionpro.de/ce zum Download bereit.

Gebrauch der Fernbedienung
Mit der kleinen Taste schalten Sie zwischen dem Video- und
Fotomodus hin und her. Mit der großen Taste starten und
stoppen Sie eine Videoaufnahme oder lösen ein Foto aus.
Wenn die Kamera den Befehl erfolgreich empfangen hat,
leuchtet die LED in der kleinen Taste kurz blau auf, andernfalls leuchtet sie kurz rot auf.
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RoHS
Altbatterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll.
Sie sind gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus zurück zu geben. Sie können
diese nach Gebrauch in einer kommunalen Sammelstelle oder auch im Handel vor
Ort zurück geben. Alternativ können Sie die von uns gelieferten Batterien und Akkus
an uns zurücksenden:
CI IMAGEWEAR activSport GmbH - Steinegaden 151 - D-88167 Röthenbach

CI IMAGEWEAR activSport GmbH - Steinegaden 151 - D-88167 Röthenbach

Remote Control for
ACTIONPRO X7neo
First time pairing to an X7neo camera

Battery replacement

The remote control must be paired with your camera before
the first use. To do this, go to the advanced setting menu
(gear icon) of the camera, select „Remote Pair" and confirm
the command by pressing the camera's shutter button.

The remote control is equipped with a non-rechargeable
Lithium battery type CR 1632. The battery can be changed
by opening the battery cover on the bottom of the remote.

Now short press the large button on the remote control. After
a few seconds, the camera confirms that the remote has been
paired successfully.

Declaration of Confirmity

The remote control can only be paired with one camera at a
time. If it is paired to another camera, the operation with the
originally paired camera is no longer possible and you need to
pair it again with that camera.

CI IMAGEWEAR activSport GmbH, Steinegaden 151,
88167 Röthenbach, Germany, declares that this device
(Brand Name ACTIONPRO, Model BT-SO91) is in compliance
with the essential requirements and other relevant provisions
of Directive 2014/53/EU.
The complete declaration of confirmity can be downloaded
from http://www.actionpro.de/ce

Use of remote control
Use the small button to toggle between the video and photo
mode. Use the large button to start and stop a video recording
or to take a photo.
If the camera successfully received the command, the LED in
the small button lights up blue, if not, it lights up red.
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