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WHAT’S IN THE BOX

E40 Camera * 1 E40 Monitor * 1 Camera Power Adapter * 1

Monitor Power Adapter * 1 Monitor Mount Kit * 1 Mounting Screws * 4

Anchors * 4 Quick Start Guide * 1

DragonTouch Baby Monitor E40
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UNIT AT A GLANCE
1. Camera Unit
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MIC
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Note: The charging LED indicator is red while charging. When the red light turns off
or turns blue, it indicates that the battery is fully charged.

2. Monitor Overview
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GETTING STARTED
1. Powering the Camera Unit
① Connect the camera power adapter to the camera unit.
② Place the camera unit at least 3 feet away from your baby's crib. Make sure the
     power cord is out of reach of your baby. 

Tips: The mount kit included in the package allows you to mount your the camera
on a wall, ceiling or simply place it on a table.

05

EN



2. Charging and Powering the Monitor Unit
For the best results, charge the monitor unit before use. After the initial charge,
recharge normally as required. The monitor unit works normally with the power
adapter plugged into the unit.
① Plug the USB power adapter into an electrical outlet. Connect the USB cable to
     the micro-USB of the monitor unit.
② Press and hold the Power/Sleep button for 2 seconds to turn on the monitor unit.
     The power LED indicator will turn blue to indicate the unit is ON.
③ Once both the camera and monitor are switched on, the video captured by the
     camera will be displayed on the monitor unit.
④ If there is no connection or the camera is out of range, the monitor will go off and
     beep. Move the monitor closer to the camera until the link is re-established.
Note: The battery icon turns red on the LCD screen to indicate that the battery is
low, and it gives a beep periodically.

1 1

4:00

3:00

2:00

1:00

0:00
OFF

10:44AM

3. Pairing a New Camera Unit
The camera unit and monitor unit provided are already paired. You do not need to
pair it again unless the camera unit loses its link with the monitor unit. To re-pair
your camera unit, or pair a new camera unit, follow the procedures below:

① Press Menu button of the Monitor Unit choose the cam icon “        ”.
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② Press the “-” left button or the “+” right button until the desired cam icon is
     highlighted and press the OK button to start searching for a Camera Unit.

1 1 10:44AM

07

EN



BUTTON AND FUNCTIONS
1. PowerSleep Button: Press and hold to turn the unit on/off. Press once to turn
    off the screen after the unit is turned on.
2. OK Button: Press to confirm.
3. Pair Button: Press to pair with the monitor.
4. Menu Button: Press to open the main menu, or return from the submenu to the
    previous menu.
5. Up Button: Press to scroll up in the menu. Press to increase screen brightness.
6. Down Button: Press to scroll down in the menu. Press to decrease screen
    brightness.
7. Left Button: Press to move left in the menu. Press to decrease volume.
8. Right Button: Press to move right in the menu. Press to increase volume. 
9. Two-way Talk Button: While viewing the image, press and hold to talk to your baby.
10. Camera Switching Button: Switch between cameras, lock a single camera for
      monitoring, or cycle through two cameras for monitoring.
11. Lullaby Button: While viewing the image, press to quickly start or stop the
      lullaby playing. When playing a lullaby, press once to switch lullabies.
12. Reset Button: If there is no response or the unit can’t work normally after
      pressing and holding the Power button, please insert a thin needle (or other thin
      objects that are as thin as the reset hole) into the reset hole and slightly press to
      reset the unit.
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FUNCTION INTRODUCTION
1. USING THE CAMERA UNIT
① This camera unit (baby unit) uses a DC 5V/1A power adapter. 
② Power the unit on and the blue LED indicator lights on, indicating that the unit is
     turned on and is working.
     Note: Use only the supplied power adapter.
③ Night vision: The baby unit has 10pcs infrared LEDs, which are used to
     complement light in the dark, so the user can get a clear image.
④ Turn on and off the infrared lights: eIn working mode, the infrared lights
     automatically turn on or off according to the brightness of the environment.
     In dark scenes, the infrared lights will turn on to increase light for the camera and
     achieve the supplemental lighting effect so that the user can view the best image.
⑤ Please place this unit within the range of baby monitoring and aim the camera at
     the area you want to monitor. Keep the unit and cords out of the reach of
     children, so as to prevent strangulation and suffocation caused by cords.
⑥ If the image or sound interference occurs, try moving the unit to a different
     location for the best effect.

2. USING THE MONITOR UNIT
① This monitor unit (parent unit) is powered by a 3.7v lithium battery or a DC 5V/1A
     power adapter. The power adapter can be used for charging the battery.
     Note: Use only the supplied power adapter.
② Connect the unit to power and press and hold the power button to enter the
     initial system screen.
③ This unit can monitor up to two cameras and cycle through them.
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4. Screen icons are as follows:

1 1 10:44AM24℃

10:44AM

eSignal strength

Speaker volume

Room temperature (Change between Celsius and Fahrenheit in the menu)

Time (AM means morning, PM means afternoon)
Battery Status

Current camera (press the camera switching button to switch. 1 for the first
camera and 2 for the second camera)

Single camera monitoring (Press the camera switching button to switch.
       Cycle through monitoring means monitoring by cycling through 2 cameras)

Lullaby. the device has 8 pieces of musiclullabies in totally. The number
indicates which lullaby is playing.        indicates it will cycle through all lullabies.

1

1

24℃
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5. Menu Option
The menu options are as follows:

Press the menu button to pop up the menu, which contains 6 settings:

Feeding reminder setting

Lullaby selection setting

Voice Activation (VOX) setting

Temperature unit setting

Camera setting

Time setting

Press the left or right button to select a setting option. Press the up or down button
to make the selection and press the OK button to confirm and save the setting.
Press the menu button to exit settings.

1 1

4:00

3:00

2:00
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0:30
OFF

10:44AM
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② Lullaby selection setting
     Select the lullaby selection setting:

8
7
6
5
4

Press the up or down button to select the lullaby, then press the
OK button to confirm. (There are 10 suboptions: 8 lullabies, OFF,
and loop options) The default is OFF.

5
4
3
2
1

OFF

③ Time setting
     Select the time setting:

Press the up or down button to change values, and press the OK
button to move the cursor. Set the hours, minutes, seconds, and
AM or PM in sequence, and then press the OK button to confirm.

④ Temperature unit setting
     Select the temperature unit setting:

℃
℉ Press the up or down button to select between Celsius and Fahrenheit,

then press the OK button to confirm. The default unit is Fahrenheit.

10:44:23 AM

① Breast-feeding reminder setting
     Select the feeding reminder setting:

4:00

3:00

2:00

1:00

0:30
OFF

Press the up or down button to select the reminder time, then press the
OK button to confirm. (There are 6 suboptions for the feeding reminder
setting: OFF and 5 alarm clocks) The default is OFF.
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Press the up or down button to select, then press the OK button
to confirm. (The Delete option is to delete a camera that has been
paired successfully). It indicates the deletion is successful when the
icon * on the top-right corner of the camera disappears.

 • Select Delete     , press the OK button and two suboptions will pop up:

1

2

⑤ Camera setting
    Select the camera setting: 

Choose from Cycle, Delete, and Add. Press the up or down button to
select, then press the OK button to confirm. 

Press the up or down button to select, then press the OK button
to confirm. (Selecting camera 1 means the monitor will display the
footage of the camera 1 only. Selecting camera 2 means the
monitor will display the footage of the camera 2 only. Selecting the
cycle option means the monitor will cycle through the footage of 
camera 1 and camera 2).

 • Select Cycle     , press the OK button, and three suboptions will pop up:

1

2
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Important Note for VOX Sensitivity: While viewing image, when the sound around
the camera unit is lower than a certain value, the monitor unit will turn the screen
and sound off; When the sound around the camera unit reaches a certain high
value, it will wake up the monitor unit.

VOX VOX VOX

⑥ Voice Activation (VOX) setting
    Select the Voice Activation (VOX) setting:

There are 4 sub options: OFF, Low, Med, and High. Press the up or down
button to select, then press the OK button to confirm. The default is OFF.
(Note: When any of the three options of low sensitivity, medium sensitivity,
and high sensitivity is selected, its corresponding icon will appear at the
top of the display screen.)

Med
Low
OFF

High

Press the up or down button to select, then press the OK button
to confirm. (The Delete option is to delete a camera that has been
paired successfully). It indicates the deletion is successful when the
icon * on the top-right corner of the camera disappears.

 • Select Add      , press the OK button and two suboptions will pop up:

1

2

When the pairing is succeeded, the icon * will appear on the
top-right corner of the camera. Once the camera has been paired
successfully, it will be immediately viewable on the monitor. When
the camera is out of range, it will disconnect from the monitor.
When the camera and monitor are within range of each other again, 
they will automatically connect.
Note: The camera that includes in the package is already paired.
There is no need to re-pair unless they are disconnected or out of
range.

1

2
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INSTALLATION
 • Place the camera unit on a table at an appropriate height and ensure that the
   camera unit is no less than 3 feet away from your baby’s crib. Adjust the camera
   as needed; or 
 • Secure the camera unit by using a tripod bracket with a strong grip. Adjust the
   camera as needed.

MONITOR MAINTENANCE 
 • Keeping the lens clean can help you monitor the clearest picture. Gently wipe the
   lens and LCD screen with a dry and soft gauze to remove fingerprints and dust.
 • Wipe the surface of the unit with a clean, dry cloth. Don't use a rough cloth, which
   will scratch the outer surface of the unit. 
 • To reduce the risk of electric shock, do not disassemble the unit or fix it by yourself.
 • Keep the unit dry. Do not use the unit in a wet or high-humidity environment.
   Otherwise, it may cause a malfunction. 
Note: The design and specifications of this product are subject to change without
prior notice.
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Q: Cannot connect to the camera.
A: 1. Please ensure the camera is connected to a power supply.
    2. Please ensure the camera and monitor are within 900 feet (open area).

Q: The video is unclear.
A: 1. Please make sure that the camera is close to the monitor.
    2. Please remove the obstacle between the camera and monitor.

Q: The baby monitor produces noise.
A: The monitor may be too close to the camera. Place the monitor at least 1 metre
     away from the camera.

Q: Can I use the 220V?
A: The working voltage of this baby monitor is 110-240V.

Q: What is the standby time of this monitor?
A: After fully charged, the monitor's standby time is about 4 hours.

Q: Can I hear my baby’s voice when the screen is turned off?
A: Yes, Turn on the “VOX” function and press the sleep button to turn off the screen,
     and you will hear your baby’s voice and alarm if there is any abnormal sound or 
     noise.

Q: Picture is black and white?
A: The camera auto switches to the night vision mode in low light and videos will be
     displayed in black and white.

FAQ
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For any inquiries about DragonTouch products, please feel free to contact us. We 
will respond within 24 hours. 
Tel: 888-811-1140 (US)
Email: cs@dragontouch.com 
Web: www.dragontouch.com 

CONTACT US
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INHALT DER PACKUNG 

E40 Kamera x 1 E40 Babyfon x 1 Kamera-Netzteil x 1 

Fob-Netzteil x 1 Babyfonbefestigungssatz x 1 Montageschrauben x 4 

Dübel x 4 Schnellstartanleitung x 1 

DragonTouch Baby Monitor E40
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EINHEIT AUF EINEN BLICK 
1. Kameraeinheit 
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Hinweis: Der Lade-LED-Anzeiger leuchtet während des Ladevorgangs rot. Wenn das 
                rote Licht erlischt oder blau leuchtet, bedeutet dies, dass der Akku 
                vollständig geladen ist. 

2. Babyfon-Übersicht 
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INBETRIEBNAHME 
1. Stromversorgung der Kameraeinheit 
① Schließen Sie das Netzteil der Kamera an die Kameraeinheit an. 
② Stellen Sie die Kameraeinheit in einem Abstand von mindestens 3 Fuß zum 
     Kinderbett Ihres Babys auf. Vergewissern Sie sich, dass sich das Netzkabel 
     außerhalb der Reichweite Ihres Babys befindet. 

Tipps: Mit der mitgelieferten Halterung können Sie die Kamera an der Wand oder an 
            der Decke befestigen oder sie einfach auf einen Tisch stellen. 

DE
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2. Aufladen und Stromversorgung der Babyfoneinheit 
Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie die Babyfoneinheit vor dem 
Gebrauch aufladen. Nach dem ersten Aufladen laden Sie sie nach Bedarf auf. Die 
Babyfoneinheit funktioniert normal, wenn das Netzteil an das Gerät angeschlossen 
ist.
① Stecken Sie das USB-Netzteil in eine Steckdose. Schließen Sie das USB-Kabel an 
    den Micro-USB-Anschluss des Babyfons an. 
② Halten Sie die Ein-/Aus-/Schlaf-Taste für 2 Sekunden gedrückt, um das Babyfon 
    einzuschalten. Die Ein-/Aus-LED-Anzeige leuchtet blau, um anzuzeigen, dass das 
    Gerät auf EIN geschaltet ist. 
③ Sobald sowohl die Kamera als auch das Babyfon eingeschaltet sind, wird das von 
    der Kamera aufgenommene Video auf dem Babyfon angezeigt. 
④ Wenn keine Verbindung besteht oder sich die Kamera außerhalb der Reichweite 
    befindet, schaltet sich das Babyfon aus und piept. Bewegen Sie das Babyfon näher 
    an die Kamera heran, bis die Verbindung wiederhergestellt ist.  
Hinweis: Das Akkusymbol wird auf dem LCD-Bildschirm rot, um anzuzeigen, dass  
                der Akku schwach ist, und es ertönt in regelmäßigen Abständen ein 
                Piepton. 

DE
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3. Koppeln einer neuen Kameraeinheit 
Die mitgelieferte Kameraeinheit und die Babyfoneinheit sind bereits gekoppelt. Sie 
brauchen sie nicht erneut zu koppeln, es sei denn, die Kameraeinheit verliert die 
Verbindung mit der Babyfoneinheit. Um Ihre Kameraeinheit erneut zu koppeln oder 
eine neue Kameraeinheit zu koppeln, gehen Sie wie folgt vor: 
① Drücken Sie die Menütaste der Babyfoneinheit und wählen Sie das 
     Kamerasymbol „       “. 

② Drücken Sie die linke Taste „-“ oder die rechte Taste „+“, bis das gewünschte 
    Kamerasymbol hervorgehoben ist, und drücken Sie die OK-Taste, um die Suche 
    nach einer Kameraeinheit zu starten. 

1 1 10:44AM

1 1
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3:00

2:00

1:00

0:00
OFF

10:44AM
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TASTEN UND FUNKTIONEN 
1. Ein-/Aus-/Schlaf-Taste: Gedrückt halten, um das Gerät ein-/auszuschalten. 
    Einmal drücken, um den Bildschirm nach dem Einschalten des Geräts 
    auszuschalten. 
2. OK-Taste: Zum Bestätigen drücken. 
3. Koppeln-Taste: Drücken Sie diese Taste, um das Gerät mit dem Babyfon zu 
    koppeln. 
4. Menü-Taste: Drücken Sie diese Taste, um das Hauptmenü zu öffnen oder von 
    einem Untermenü zum vorherigen Menü zurückzukehren. 
5. Hoch-Taste: Drücken Sie diese Taste, um im Menü nach oben zu blättern. 
    Drücken, um die Bildschirmhelligkeit zu erhöhen. 
6. Runter-Taste: Drücken, um im Menü nach unten zu blättern. Drücken, um die 
    Bildschirmhelligkeit zu verringern. 
7. Linke Taste: Drücken, um im Menü nach links zu gehen. Drücken, um die 
    Lautstärke zu verringern. 
8. Rechte Taste: Drücken, um sich im Menü nach rechts zu bewegen. Drücken, um 
    die Lautstärke zu erhöhen. 
9. Zwei-Wege-Sprechtaste: Halten Sie diese Taste gedrückt, während Sie das Bild 
    betrachten, um mit Ihrem Baby zu sprechen. 
10. Kamera-Umschalttaste: Wechseln Sie zwischen den Kameras, sperren Sie eine 
    einzelne Kamera zur Überwachung oder schalten Sie zwischen zwei Kameras zur 
    Überwachung um. 
11. Wiegenlied-Taste: Drücken Sie diese Taste, während Sie das Bild betrachten, 
      um die Wiedergabe eines Wiegenliedes schnell zu starten oder zu stoppen. 
      Wenn ein Wiegenlied abgespielt wird, drücken Sie einmal, um zwischen den 
      Wiegenliedern zu wechseln. 
12. Rücksetz-Taste: Wenn keine Reaktion erfolgt oder das Gerät nicht normal 
      funktioniert, nachdem Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt gehalten haben, stecken 
      Sie bitte eine dünne Nadel (oder einen anderen dünnen Gegenstand, der so 
      dünn wie das Rücksetz-Loch ist) in das Rücksetz-Loch und drücken Sie leicht, um 
      das Gerät zurückzusetzen. 
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EINFÜHRUNG IN DIE FUNKTION 
1. BENUTZUNG DER KAMERAEINHEIT 
① Diese Kameraeinheit (Babyeinheit) verwendet ein DC 5 V/1 A Netzteil. 
② Schalten Sie das Gerät ein und der blaue LED-Anzeiger leuchtet auf, was anzeigt, 
    dass das Gerät eingeschaltet ist und funktioniert. 
    Hinweis: Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil. 
③ Nachtsicht: Die Babyeinheit verfügt über 10 Stück Infrarot-LEDs, die das Licht in 
    der Dunkelheit ergänzen, damit der Benutzer ein klares Bild erhält. 
④ Einschalten und Ausschalten der Infrarotlichter: Im Arbeitsmodus schalten sich 
    die Infrarotlichter je nach Helligkeit der Umgebung automatisch ein oder aus. In 
    dunklen Szenen schalten sich die Infrarotlichter ein, um das Licht für die Kamera 
    zu erhöhen und einen zusätzlichen Beleuchtungseffekt zu erzielen, damit der 
    Benutzer das beste Bild sehen kann. 
⑤ Bitte platzieren Sie dieses Gerät in der Reichweite der Babyüberwachung und 
    richten Sie die Kamera auf den Bereich, den Sie überwachen möchten. Bewahren 
    Sie das Gerät und die Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um 
    Strangulation und Ersticken durch Kabel zu vermeiden. 
⑥ Wenn Bild- oder Tonstörungen auftreten, versuchen Sie, das Gerät an einem 
    anderen Ort aufzustellen, um den besten Effekt zu erzielen. 

2. VERWENDUNG DES BABYFONGERÄTS 
① Diese Babyfoneinheit (Elterneinheit) wird von einem 3,7 V Lithiumakku oder einem 
    DC 5 V/1 A Netzteil mit Strom versorgt. Das Netzteil kann zum Aufladen des Akkus 
    verwendet werden. 
    Hinweis: Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil. 
② Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an und halten Sie die Ein-/Aus-Taste 
    gedrückt, um den anfänglichen Systembildschirm aufzurufen. 
③ Dieses Gerät kann bis zu zwei Kameras überwachen und zwischen ihnen 
     wechseln. 
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4. Die Bildschirmsymbole sehen wie folgt aus: 

1 1 10:44AM24℃

10:44AM

eSignalstärke 

Lautstärke des Lautsprechers 

Raumtemperatur (Wechsel zwischen Celsius und Fahrenheit im Menü) 

Uhrzeit (AM bedeutet Morgen, PM bedeutet Nachmittag) 
Akkustatus 

Aktuelle Kamera (drücken Sie die Kameraumschalttaste zum Umschalten.1 für 
die erste Kamera und 2 für die zweite Kamera) 

1Einzelkameraüberwachung (Drücken Sie die Kameraumschalttaste, um 
umzuschalten. 
       Durchgangsüberwachung bedeutet Überwachung durch 2 Kameras) 

Wiegenlied. Das Gerät verfügt über insgesamt 8 Musikstücke mit Wiegenliedern. 
Die Nummer zeigt an, welches Wiegenlied gerade gespielt wird         zeigt an, 
dass es durch alle Wiegenlieder geht. 

1

1

24℃
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5. Menüoption 
Die Menüoptionen sind wie folgt: 

Drücken Sie die Menütaste, um das Menü aufzurufen, das 6 Einstellungen enthält: 

Einstellung der Fütterungserinnerung 

Einstellung für die Auswahl des Wiegenlieds 

Einstellung der Sprachaktivierung (VOX) 

Einstellung der Temperatureinheit 

Einstellung der Kamera 

Einstellung der Uhrzeit 

Drücken Sie die linke oder rechte Taste, um eine Einstellungsoption auszuwählen. 
Drücken Sie die Aufwärts- oder Abwärtstaste, um die Auswahl zu treffen, und 
drücken Sie die OK-Taste, um die Einstellung zu bestätigen und zu speichern. 
Drücken Sie die Menütaste, um die Einstellungen zu verlassen. 

1 1

4:00

3:00

2:00

1:00

0:30
OFF

10:44AM
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② Einstellung der Wiegenliedauswahl 
     Wählen Sie die Einstellung für die Wiegenliedauswahl: 

8
7
6
5
4

Drücken Sie die Aufwärts- oder Abwärtstaste, um das Wiegenlied 
auszuwählen, und drücken Sie dann die OK-Taste, um zu 
bestätigen. (Es gibt 10 Unteroptionen: 8 Wiegenlieder, AUS und 
Schleifenoptionen)  Die Standardeinstellung ist AUS. 

5
4
3
2
1

OFF

③Zeiteinstellung 
   Wählen Sie die Zeiteinstellung: 

Drücken Sie die Aufwärts- oder Abwärtstaste, um Werte zu ändern, 
und drücken Sie die OK-Taste, um den Cursor zu bewegen. Stellen Sie 
nacheinander die Stunden, Minuten, Sekunden und AM oder PM ein, 
und drücken Sie dann die OK-Taste, um zu bestätigen. 

④ Einstellung der Temperatureinheit 
     Wählen Sie die Einstellung der Temperatureinheit: 

℃
℉ Drücken Sie die Aufwärts- oder Abwärtstaste, um zwischen Celsius und 

Fahrenheit zu wählen, und drücken Sie dann die OK-Taste, um die 
Einstellung zu bestätigen. Die Standardeinheit ist Fahrenheit. 

10:44:23 AM

① Einstellung der Fütterungserinnerung
     Wählen Sie die Einstellung der Fütterungserinnerung: 

4:00

3:00

2:00

1:00

0:30
OFF

Drücken Sie die Aufwärts- oder Abwärtstaste, um die Erinnerungszeit 
auszuwählen, und drücken Sie dann die OK-Taste, um die Einstellung zu 
bestätigen. (Es gibt 6 Unteroptionen für die Einstellung der 
Fütterungserinnerung: AUS und 5 Wecker) Die Standardeinstellung ist AUS. 
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Drücken Sie die Aufwärts- oder Abwärtstaste, um zu wählen, und 
drücken Sie dann die OK-Taste, um zu bestätigen. (Die Option 
Löschen dient zum Löschen einer Kamera, die erfolgreich gekoppelt 
wurde). Der erfolgreiche Löschvorgang wird durch das Verschwinden 
des Symbols * in der oberen rechten Ecke der Kamera angezeigt. 

 • Wählen Sie Löschen,      drücken Sie die OK-Taste und zwei Unteroptionen werden 
   angezeigt: 

1

2

⑤ Kameraeinstellung 
    Wählen Sie die Kameraeinstellung: 

Wählen Sie zwischen Zyklus, Löschen und Hinzufügen. Drücken Sie die 
Aufwärts- oder Abwärtstaste zur Auswahl, und drücken Sie dann die OK-
Taste, um zu bestätigen. 

Wählen Sie mit der Aufwärts- oder Abwärtstaste aus, und drücken 
Sie zum Bestätigen auf die OK-Taste. (Die Auswahl von Kamera 1 
bedeutet, dass auf dem Babyfon nur das Bildmaterial von Kamera 1 
angezeigt wird. Die Auswahl von Kamera 2 bedeutet, dass das 
Babyfon nur das Bildmaterial von Kamera 2 anzeigt. Wenn Sie die 
Option Zyklus auswählen, zeigt das Babyfon abwechselnd das 
Bildmaterial von Kamera 1 und Kamera 2 an). 

 • Wählen Sie Zyklus,       drücken Sie die OK-Taste, und es werden drei 
    Unteroptionen angezeigt: 

1

2

Drücken Sie die Aufwärts- oder Abwärtstaste, um auszuwählen, und 
drücken Sie dann die OK-Taste, um zu bestätigen. (Mit der Option 
Löschen können Sie eine Kamera löschen, die erfolgreich gekoppelt 
wurde). Der erfolgreiche Löschvorgang wird durch das Verschwinden 
des Symbols * in der oberen rechten Ecke der Kamera angezeigt. 

 • Wählen Sie Hinzufügen,       drücken Sie die OK-Taste und zwei Unteroptionen 
    werden angezeigt: 

1

2
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Wichtiger Hinweis zur VOX-Empfindlichkeit: Wenn während der Bildbetrachtung 
die Geräusche in der Umgebung der Kameraeinheit unter einem bestimmten Wert 
liegen, schaltet das Babyfon den Bildschirm und den Ton aus; wenn die Geräusche 
in der Umgebung der Kameraeinheit einen bestimmten hohen Wert erreichen, wird 
das Babyfon aufgeweckt.

VOX VOX VOX

⑥ Sprachaktivierung (VOX) Einstellung 
    Wählen Sie die Einstellung für die Sprachaktivierung (VOX): 

Es gibt 4 Unteroptionen: AUS, Niedrig, Mittel und Hoch. Drücken Sie die 
Aufwärts- oder Abwärtstaste zur Auswahl, und drücken Sie dann die OK-
Taste zum Bestätigen. Die Standardeinstellung ist AUS. 
(Hinweis: Wenn eine der drei Optionen niedrige Empfindlichkeit, mittlere 
Empfindlichkeit oder hohe Empfindlichkeit ausgewählt wird, erscheint das 
entsprechende Symbol oben auf dem Bildschirm). 

Med
Low
OFF

High

Wenn die Kopplung erfolgreich war, erscheint das Symbol * in der 
rechten oberen Ecke der Kamera. Sobald die Kamera erfolgreich 
gekoppelt wurde, kann sie sofort auf dem Babyfon angezeigt werden. 
Wenn sich die Kamera außerhalb der Reichweite befindet, wird die 
Verbindung zum Babyfon unterbrochen. 
Wenn sich Kamera und Babyfon wieder in Reichweite befinden, 
werden sie automatisch verbunden. 
Hinweis: Die im Paket enthaltene Kamera ist bereits gekoppelt. Eine 
erneute Kopplung ist nicht erforderlich, es sei denn, die 
Verbindung ist unterbrochen oder die Reichweite ist nicht mehr 
gegeben. 

1

2
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EINBAU
 • Stellen Sie die Kameraeinheit auf einen Tisch in angemessener Höhe und achten 
   Sie darauf, dass die Kameraeinheit nicht weniger als 3 Fuß vom Kinderbett 
   entfernt ist. Stellen Sie die Kamera nach Bedarf ein; oder 
 • Sichern Sie die Kameraeinheit mit einer Stativhalterung mit festem Griff. Justieren 
   Sie die Kamera nach Bedarf. 

WARTUNG DES BABYFONS 
 • Wenn Sie das Objektiv sauber halten, können Sie das klarste Bild überwachen. 
   Wischen Sie das Objektiv und den LCD-Bildschirm vorsichtig mit einer trockenen 
   und weichen Gaze ab, um Fingerabdrücke und Staub zu entfernen. 
 • Wischen Sie die Oberfläche des Geräts mit einem sauberen, trockenen Tuch ab. 
   Verwenden Sie kein raues Tuch, da dieses die Oberfläche des Geräts zerkratzen 
   würde. 
 • Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, sollten Sie das Gerät nicht selbst 
   zerlegen oder reparieren. 
 • Halten Sie das Gerät trocken. Benutzen Sie das Gerät nicht in einer feuchten oder 
   sehr feuchten Umgebung. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen. 
Hinweis: Änderungen des Designs und der technischen Daten dieses Produkts 
               werden ohne vorherige Ankündigung gemacht. 
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F: Ich kann keine Verbindung zur Kamera herstellen. 
A: 1. Bitte stellen Sie sicher, dass die Kamera an eine Stromversorgung 
         angeschlossen ist. 
    2. Vergewissern Sie sich, dass sich die Kamera und das Babyfon nicht weiter als 
        900 Fuß entfernt befinden (offener Bereich). 

F: Das Video ist undeutlich. 
A: 1. Stellen Sie sicher, dass sich die Kamera in der Nähe des Babyfons befindet. 
    2. Bitte entfernen Sie das Hindernis zwischen Kamera und Babyfon. 

F: Das Babyfon erzeugt Geräusche. 
A: Das Babyfon befindet sich möglicherweise zu nahe an der Kamera. Stellen Sie das 
     Babyfon mindestens 1 Meter von der Kamera entfernt auf. 

F: Kann ich 220 V verwenden? 
A: Die Betriebsspannung dieses Babyfons beträgt 110-240 V. 

F: Wie lange ist die Standby-Zeit dieses Babyfons? 
A: Nach vollständigem Aufladen beträgt die Standby-Zeit des Babyfons etwa 4 
    Stunden. 

F: Kann ich die Stimme meines Babys hören, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist? 
A: Ja, schalten Sie die „VOX“-Funktion ein und drücken Sie die Schlaftaste, um den 
    Bildschirm auszuschalten, und Sie hören die Stimme Ihres Babys und den Alarm, 
    wenn es ein abnormales Geräusch gibt. 

F: Ist das Bild schwarz-weiß? 
A: Die Kamera schaltet bei schlechten Lichtverhältnissen automatisch in den 
    Nachtsichtmodus, und die Videos werden in Schwarz-Weiß angezeigt. 

HÄUFIGE FRAGEN 
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Wenn Sie Fragen zu DragonTouch-Produkten haben, können Sie uns jederzeit 
kontaktieren. Wir werden innerhalb von 24 Stunden antworten. 
E-Mail: cs@dragontouch.com 
Offizielle Website: www.dragontouch.com 

KONTAKT 
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