
GARANTIEBESTIMMUNGEN
Mit dem Kauf dieser MINOX Wildkamera hast du ein Produkt erworben, das nach besonders strengen Qualitätsricht-
linien hergestellt und geprüft wurde. Die für dieses Produkt geltende gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren wird 
von uns ab dem Tag des Verkaufs durch einen autorisierten Händler unter den Bedingungen übernommen, die du in 
der ausführlichen Bedienungsanleitung unter www.minox.com (Support > Downloads) nachlesen kannst.

DATENSCHUTZ
Bitte respektiere bei der Aufstellung der Wildkamera unbedingt die Persönlichkeitsrechte deiner Mitmenschen. Du 
darfst die Wildkamera auf keinen Fall so aufstellen, dass zufällig in den Aufnahmebereich der Kamera eintretende 
Menschen so aufgenommen werden, dass sie in irgendeiner Form identifizierbar sind. Dies trifft auch für die er-
kennbare Aufnahme von Fahrzeug-Kennzeichen zu. Öffentlich zugängliche Räume (Straßen, Bürgersteige, Parkplätze 
etc.) dürfen grundsätzlich nicht von  Privatpersonen überwacht werden. Du darfst die Wildkamera auf keinen Fall zur 
Mitarbeiterüberwachung einsetzen. Fotos oder Videos von aufgenommenen Menschen, deren Zustimmung du nicht 
hast, sind unverzüglich zu löschen. Setzt du die Wildkamera zum Objektschutz bzw. zur Aufklärung von Ordnungs-
widrigkeiten oder Straftaten ein, musst du sicherstellen, dass nur ein Täter und nicht etwa unbeteiligte Personen 
aufgenommen werden.

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH
Diese Wildkamera ist für die automatische Aufnahme von Bildern und Videos im Digitalformat zur Innen- und Außen-
überwachung geeignet. Für die automatische Aufnahme verfügt die Kamera über einen Bewegungssensor. Die Wildka-
mera ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Bereich bestimmt. Bitte beachte, dass im Falle des nicht-
bestimmungsgemäßen Gebrauchs die Haftung erlischt (Einzelheiten findest du in der Bedienungsanleitung).

HINWEISE ZUR EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Hiermit erklärt die MINOX GmbH, dass dieses Gerät den gültigen Richtlinien entspricht: Der vollständige 
Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: 
www.minox.com (Support > Downloads)

ENTSORGUNG

Verpackung entsorgen
Entsorge die Verpackung sortenrein. Gib Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Wildkamera entsorgen
(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten 
 Sammlung von Wertstoffen)

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!
Sollte die Wildkamera einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich ver-
pflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils, 
abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen  
auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem nebenstehenden Symbol 
 gekennzeichnet. 
Alle mit dem Symbol gekennzeichneten Geräte unterliegen der Richtlinie 2012 / 19 / EU.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll! 
Als Verbraucher bist du gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten 
oder nicht, bei einer Sammelstelle in deiner  Gemeinde / deinem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit 
sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

* gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

SCHUTZ DER PRIVATSPHÄRE
Die Privatsphäre Anderer darf durch die gezeigten Bilder nicht verletzt werden. Richte deine Wildkamera nicht 
in den Garten oder auf die Eingangstür deiner Nachbarwohnung, auch wenn diese Orte aus deiner eigenen 
Wohnung oder von öffentlichen Standorten einsehbar sind. Dies berechtigt nicht die Veröffentlichung dieser 
Einsichten.

PERSONELLE BESTIMMBARKEIT
Eine personelle Bestimmbarkeit liegt vor, wenn festgestellt werden kann, dass eine bestimmte Person zu einer 
bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort war.  
Die Identifikation kann dabei auch über ein personenbezogenes Kennzeichen, wie z. B. das Fahrzeugkennzeichen, 
erfolgen. Eine personelle Bestimmbarkeit von Personen ist unbedingt zu vermeiden.

ÜBERWACHUNGSKAMERAS AM ARBEITSPLATZ
Die Überwachung am Arbeitsplatz untersteht in Deutschland besonders strengen Auflagen. Arbeitgeber sollten 
auf Überwachungskameras am Arbeitsplatz vollständig verzichten, solange eine mögliche Rechtsverletzung nicht 
vollständig ausgeschlossen werden kann.

ÜBERWACHUNGSKAMERAS IM STRASSENVERKEHR
Bei Überwachungskameras mit Blick auf den Straßenverkehr empfiehlt es sich, den Standort der Wildkameras 
und den Bildausschnitt so zu konfigurieren, dass durch die Aufnahmen die Verkehrsteilnehmer nicht über die 
Autonummer bestimmbar sind. Auch Fahrzeugaufschriften können zu einer Bestimmbarkeit der Verkehrsteilneh-
mer führen.

HINWEISPFLICHT
Ist eine personelle Identifikation von Personen nicht auszuschließen, muss ein Hinweis auf die Wildkamera an 
allen Zugangswegen zum Aufnahmebereich gut erkennbar aufgestellt sein. Der Passant muss zudem darüber 
informiert werden, dass er mit dem Betreten des Aufnahmebereichs seine Einwilligung zur Aufnahme der Bilder 
erteilt und dass er im Falle der Verweigerung seiner Einwilligung die Aufnahme vermeiden kann, indem er den 
Bereich nicht betritt. Hierbei ist auf die Freiwilligkeit der Erklärung zu achten. Befindet sich die Fotofalle an einer 
Stelle, die der Betroffene passieren muss, um zu seinem Ziel zu gelangen (z.B. Eingang von einer Sehenswürdig-
keit), so liegt mangels Freiwilligkeit keine wirksame Einwilligung vor.

Deutsch



SICHERHEITSBESTIMMUNGEN
Sicherheitshinweise!
Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten 
(beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen 
Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).
   Diese Wildkamera kann von Kindern ab 14 Jahren und darüber benutzt werden. Reinigung und Benutzerwar-
tung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

   Das Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug. Lasse Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können 
sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

   Beaufsichtige Kinder, um sicherzustellen, dass sie nicht mit Kleinteilen (Speicherkarte, Batterien / Akkus) 
spielen. Wenn du vermutest, dass ein Kleinteil verschluckt wurde, suche sofort einen Arzt auf.

  Lagere Kleinteile so, dass sie für Kinder und Tiere unzugänglich sind.

Verletzungsgefahr! 
Unsachgemäßer Umgang mit der Wildkamera kann zu Verletzungen führen.
   Befestige die Montagehalterung gemäß den Aufstellanweisungen (siehe Kapitel „Montagehalterung 
verwenden“) zuverlässig an der Decke oder an der Wand.

   Befestige den Montagegurt gemäß den Befestigungsanweisungen (siehe Kapitel „Montagegurt befestigen“) 
zuverlässig, z. B. an einem Baum.

   Verwende einen Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) nur mit der auf dem Typenschild angegebenen 
Eingangsspannung. 

   Verwende den Netzadapter nicht bei Gewittern. Beachte die Bedienungsanleitung des Netzadapters.
   Entferne sofort die Batterien / Akkus und ggf. den Netzadapter bei ungewöhnlichen Geräuschen oder Gerüchen 
sowie Rauch aus dem Gehäuse der Wildkamera.

Gefahr von Sachschäden!
Unsachgemäßer Umgang mit der Wildkamera kann zu Beschädigungen der Wildkamera führen.
  Stelle die Wildkamera nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (z. B. Herdplatten etc.).
  Setze die Wildkamera niemals zu hoher Temperatur (Heizung etc.) aus.
  Fülle niemals Flüssigkeit in die Wildkamera.
  Verwende zur Reinigung keinen Dampfreiniger.
   Verwende die Wildkamera nicht mehr, wenn die Kunststoff- oder Metallbauteile des Geräts Risse oder Sprünge 
haben oder sich verformt haben.

    Gehe mit der Wildkamera vorsichtig um. Schläge, Fall oder Stöße können die Wildkamera beschädigen.
    Die Wildkamera entspricht der Schutzart IP66. Sie ist im fest verschlossenen Zustand (mit aufgesetzter  
Schutzkappe) gegen Staub und Spritzwasser geschützt und kann im Außenbereich verwendet werden.  
Tauche die Wildkamera niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

    Stelle keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie z.B. Vasen, auf das Gerät, während es mit einem 
Netzadapter verbunden, die Schutzkappe nicht fest verschlossen oder die Wildkamera im aufgeklappten  
Zustand ist.

    Übe keinen Druck auf das Display der Wildkamera aus, da es sonst beschädigt werden kann.
    Bei Anschluss an Multimediageräte oder einen externen Netzadapter, darf die Wildkamera nur im Innenbereich 
verwendet werden und darf nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden.

    Entferne die Batterien / Akkus, wenn du die Wildkamera längere Zeit nicht verwendest, um Schäden durch 
auslaufende Batterien / Akkus zu verhindern.

    Verwende die Wildkamera nur in einem Temperaturbereich zwischen -20 °C und +40 °C. Die Wildkamera eignet 
sich zur Verwendung in tropischem Klima.

    Modifiziere die Wildkamera nicht.
    Die Infrarot-LEDs sind nicht austauschbar.
    Stelle keine offenen Brandquellen, wie z. B. brennende Kerzen, auf oder in die Nähe der Wildkamera.
    Halte die Wildkamera von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
    Öffne niemals das Gehäuse, sondern überlasse die Reparatur Fachkräften. Wende dich dazu an eine Fachwerk-
statt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind 
Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.

    Betreibe die Wildkamera nicht, wenn sie sichtbare Schäden oder Defekte aufweist.
    Wenn Du die Wildkamera nicht benutzt, sie reinigst oder wenn eine Störung auftritt, schalte die Wildkamera 
immer aus und entferne die Batterien / Akkus. Trenne alle Verbindungen.

    Bei Problemen des Produktes aufgrund statischer Entladungen, schalte das Gerät aus und nach etwa 10 
Sekunden wieder ein.

BATTERIE/AKKU-SICHERHEITSHINWEISE

Explosionsgefahr!
Unsachgemäß eingesetzte Batterien / Akkus können auslaufen und einen Brand oder eine Explosion auslösen.
  Verwende ausschließlich die vom Hersteller empfohlenen Batterien des gleichen oder gleichwertigen Typs.

   Wechsle immer den gesamten Batterie-/ Akkusatz. Mische nie alte und neue Batterien oder Akkus mit unter-
schiedlichem Ladestand.

   Nimm die Batterien / Akkus nicht auseinander, schließe sie nicht kurz und lade nicht aufladbare Batterien nicht 
wieder auf.

  Entferne verbrauchte Batterien / Akkus aus der Wildkamera.
   Stelle beim Einlegen der Batterien / Akkus die korrekte Polarität sicher. Diese wird im Batteriefach angegeben. 
Durch eine unsachgemäße Installation kann die Wildkamera beschädigt werden.

   Bewahre die Batterien / Akkus an einem kühlen, trockenen Ort auf. Setze die Batterien / Akkus keiner 
übermäßigen Hitze aus (z. B. direktem Sonnenlicht), und wirf sie nicht ins Feuer.

Gesundheitsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit den Batterien / Akkus kann zu Verletzungen führen.
   Bewahre sowohl neue als auch gebrauchte Batterien / Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern  
und Haustieren auf.

   Wenn du vermutest, dass eine Batterie / Akku verschluckt wurde oder auf eine andere Weise in den Körper 
gelangt ist, suche sofort einen Arzt auf.

  Fasse ausgelaufene Batterien / Akkus nur mit Handschuhen an und entsorge bestimmungsgemäß.
  Wasche bei Kontakt der Haut mit Batteriesäure die Stelle mit viel Wasser und Seife ab.
   Vermeide Augenkontakt mit der Batteriesäure. Solltest du Augenkontakt mit Batteriesäure erfahren, spüle die 
Augen mit Wasser aus und suche sofort einen Arzt auf.

  Entferne die Batterien / Akkus, bevor du die Wildkamera entsorgst.

MÖGLICHE RECHTSVERLETZUNGEN
Bei der Benutzung der Wildkamera solltest du folgende Hinweise beachten:

URHEBERSCHUTZ
Grundsätzlich hat jede Person das Recht am eigenen Bild. Nach dem Urheberrechtsgesetz dürfen Bilder ohne Ein-
willigung der Betroffenen nur dann veröffentlicht werden, wenn die Personen lediglich als Beiwerk neben einer 
Landschaft oder sonstigen Örtlichkeiten erscheinen. Die Beantwortung der Frage, ob eine Person nur Beiwerk ist, 
hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte in allen Fällen, in denen 
Aufnahmen mit identifizierbarem Personenbezug möglich sind, über die Wildkamera informiert werden (siehe 
auch Abschnitt „Hinweispflicht“).


