
IHRE NEUE KAMERA

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Zeitra erkamera. Mit dieser praktischen Kamera erstel-
len Sie kinderleicht Zeitra eraufnahmen. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin aufgeführten 
Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Zeitra erkamera optimal nutzen können.

Lieferumfang
• Zeitra erkamera
• Erdspieß mit 3 Verlängerungen
• Software (Magix Video Easy SE)
• Bedienungsanleitung

Benötigtes Zubehör
• 4 x Batterien des Typs AA Mignon (1,5 V)
• SD-Speicherkarte 

INBETRIEBNAHME

Batterien einlegen
Ö nen Sie das Fach auf der Rückseite der Kamera. Legen Sie vier Batterien des Typs 
AA Mignon (1,5 V)  in das Batteriefach  ein. Achten Sie hierbei auf die Hinweise zur 
Polarität am Boden des Batteriefachs. 

SD-Speicherkarte einlegen
Drehen Sie die SD-Speicherkarte so, dass die goldenen Pins zum Gehäuseboden zei-
gen. Schieben Sie sie mit der abge� achten Ecke nach vorn in den SD-Speicherkarten-
Steckplatz, bis die Karte einrastet. 

Standfuß aufbauen
1. Stecken Sie die drei Teile des Mittelstücks zusammen. 
2. Stecken Sie das Kopfstück auf das Mittelstück.
3. Stecken Sie das Mittelstück auf die Erdspießspitze.
4. Stecken Sie den Erdspieß an der von Ihnen gewünschten Position in den Boden, so 

dass die Spitze des Erdspießes im Boden steckt. 

Kamera montieren
Auf der Unterseite der Kamera be� ndet sich ein Gewinde . Setzen Sie die Kamera auf 
das Gewinde am Kopfstück des Erdspießes und  schrauben Sie sie im Uhrzeigersinn fest.

HINWEIS:
Sie können die Kamera auch auf einem Stativ montieren.
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Ein- und Ausschalten
Drücken Sie die Ein/Aus-Taste , um die Kamera ein- bzw. auszuschalten. 

Zeiteinstellung
Schalten Sie die Kamera an. Drücken Sie anschließend die T-Taste , um die Zeitein-
stellung zu ö nen. Mit der Hoch/Runter-Taste   können Sie durch das Menü 
navigieren. Um eine Zeiteinstellung auszuwählen, drücken Sie die T-Taste .

Benutzerde� nierte Zeiteinstellung
1. Ö nen Sie in der Zeiteinstellung Custom Settings. 
2. Mit der Runter-Taste  manövrieren Sie durch die Einstellungen.
3. Mit der Hoch-Taste  ändern Sie die Zahlen.
4. Mit der T-Taste  speichern Sie die Einstellungen und verlassen die benutzerde� -

nierten Einstellungen.   

Linse einstellen
Durch Drehbewegung des Objektivs können Sie zwischen Nah- und Landschaftsein-
stellung   wechseln. 

Bilder auslesen
Entnehmen Sie die SD-Speicherkarte aus der Kamera. Verwenden Sie ein geeignetes 
SD-Speicherkartenlesegerät, um die Bilder an Ihrem PC anzuschauen oder zu kopieren. 

TECHNISCHE DATEN

Bildau� ösung 1280 x 960 (1,3 MP) 

LCD-Bildschirm 1,77” TFT ( 44.96 mm)

Zeiteinstellungen 1 min / 5 min / 30 min / 1 h / 4 h / 24 h / (benutzerde� nierte 
Einstellungen möglich)

Speicherkarten SD-Speicherkarten  (bis zu 8 GB)

Blendendurchmes-
ser 6,5 mm

Shutter-Steuerung Elektronischer Verschluss

Belichtungszeit 1/2 - 1/2000 sec

Focus-Reichweite Makro  20 – 30 cm,  150 cm 

Emp� ndlichkeit automatisch

Weißabgleich automatisch

Datei-Format JPEG  

Schutzklasse IPX 5

WICHTIGE HINWEISE 

Sicherheit & Gewährleistung
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produk-

tes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können.

• Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei 
sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen!

• Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Wei-
se. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt 
oder in der Umgebung des Produktes. 

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. 
Achtung Verletzungsgefahr!

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus 
bereits geringer Höhe beschädigt werden.

• Ö nen Sie das Gerät niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel und Kon� -
gurieren.

• Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

ACHTUNG:
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung 
wenden Sie sich bitte an die ö entlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.  Einzel-
heiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengen-
beschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über anfallende Kosten bei Abholung 
entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Batterien und deren Entsorgung
Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich ver-
p� ichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
Sie können Ihre Batterien bei den ö entlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abge-
ben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.
• Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in man-

chen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht 
funktioniert. 

• Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
• Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit 

geeigneten Handschuhen. 
• Versuchen Sie nicht, Batterien zu ö nen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
• Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. 

Achtung Explosionsgefahr! 
• Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer 

alle Batterien im Gerät zur selben Zeit! 
• Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt Pearl Agency GmbH, dass sich das Produkt PX-8141 in Übereinstim-
mung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien be� ndet.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland  
09.08.2011

Die ausführliche Konformitätserklärung � nden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf 
der linken Seite auf den Link Support (FAQ, Treiber & Co.). Geben Sie anschließend im 
Suchfeld die Artikelnummer PX-8141 ein.

Importiert von:
PEARL Agency GmbH
Pearl-Straße 1-3
79426 Buggingen © 08/2011 - JG//BS//SF - GS



VOTRE NOUVELLE CAMÉRA

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l’achat de cet article. Grâce à cet appareil photo, prenez 
des photos en mode accéléré en toute simplicité !
A� n d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode 
d’emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
• Appareil photo avec mode accéléré
• Tige de � xation
• 3 rallonges
• Logiciel (Magix Video Easy SE)
• Mode d’emploi

Accessoires requis
• 4 piles AA (1,5 V)
• Carte SD

MISE EN SERVICE

Mise en place des piles
Ouvrez le compartiment à piles situé au dos de l’appareil photo. Insérez 4 piles de type 
AA dans le compartiment à piles . Respectez les consignes de polarité inscrites dans 
le compartiment.

Insérer une carte SD
Veillez à ce que les contacts dorés de la carte soient orientés vers le fond du boîtier. 
Insérez-la dans le logement pour carte mémoire, coin cassé de la carte vers l’avant, 
jusqu’à ce qu’elle s’enclenche.

Monter la tige de � xation
Emboîter les 3 rallonges, qui constituent l’élément du milieu, les unes dans les autres.
Insérez l’élément supérieur dans celui du milieu.
Insérez ensuite l’élément du milieu sur l’élément comportant le piquet de la tige.
Plantez la tige de � xation dans le sol à un endroit désirée de façon à ce que le piquet 
de la tige soit planté dans le sol.

Installer l’appareil photo
Sous l’appareil photo se trouve un � letage . Posez la caméra sur l’extrémité de la 
tige de � xation et vissez-là dans le sens des aiguilles d’une montre.

NOTE :
Vous pouvez aussi � xer l’appareil photo sur un trépied.

Touche marche/arrêt

Mode paysage

Mode macro

Filetage

Lentille

Avertissement piles

LED Power

LED carte SD

Écran LCD

Touche haut

Touche durée (Time)

Touche bas

Compartiment à piles

Fente pour cartes SD

Symbole mode macro

Photos restantes

Symbole cartes CD

Etat des piles

PX-8141-675

Appareil photo avec mode accéléré
et écran 1.77"



Allumer et éteindre l’appareil photo
Appuyez sur la touche marche/arrêt  pour allumer ou éteindre l’appareil photo.

Régler les intervalles
Allumez l’appareil photo. Appuyez sur la touche T  pour ouvrir les paramètres des 
intervalles. À l’aide des touches haut/bas   vous pouvez parcourir le menu. Pour 
choisir un intervalle appuyez sur la touche T .

Intervalle personnalisé
1. Dans le menu des intervalles, ouvrez Custom Settings.
2. À l’aide de la touche «bas»  vous parcourez les paramètres.
3. À l’aide de la touche «haut»  vous modi� ez les chi res.
4. À l’aide de la touche T  vous enregistrez les modi� cations et quittez les réglages 

personnalisés.  

Régler la lentille
En tournant l’objectif, vous pouvez basculer entre le mode paysage ou le mode macro 

 .

Consulter les photos
Retirez la carte SD de l’appareil photo. Utilisez un lecteur de carte SD approprié pour 
consulter vos photos sur un PC ou les copier.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Résolution de 
l‘image 1280 x 960 (1,3 MP)

Écran LCD 1,77” TFT ( 44,96 mm)

Réglage des inter-
valles

1 min / 5 min / 30 min / 1 h / 4 h / 24 h / (réglages personnali-
sés possibles)

Cartes mémoire Cartes SD  (jusqu‘à 8 Go)

Diamètre 
d‘ouverture 6,5 mm

Commande de 
l‘obturateur Fermeture électronique

Temps d‘exposition 1/2 - 1/2000 sec

Distance de mise au 
point Macro  20 – 30 cm,  150 cm

Sensibilité automatique

Balance des blancs automatique

Format de � chier JPEG  

Classe de protection IPX 5

CONSIGNES IMPORTANTES

Consignes de sécurité
• Ce mode d’emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du 

produit. Conservez-le a� n de pouvoir le consulter en cas de besoin.
• Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez 

également tenir compte des conditions générales de vente !
• Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvai-

se utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
• Le démontage ou la modi� cation du produit a ecte sa sécurité. Attention, risque 

de blessure !
• Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de 

faible hauteur, peuvent l’endommager.
• Ö nen Sie das Gerät niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel und Kon� -

gurieren.
• Maintenez le produit à l‘écart de la chaleur extrême.
• Ne plongez jamais le produit dans l’eau ni dans aucun autre liquide.

ATTENTION :
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisati-
on. Sous réserve de modification et d’erreur !

Conseils importants concernant le recyclage
Cet appareil électronique ne doit pas être jeté dans la poubelle de déchets ména-
gers. Pour l’enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de 
ramassage publics de votre municipalité.  Les détails concernant l’emplacement d’un 
tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/
mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre 
municipalité.

Conseils importants sur les piles et leur recyclage
Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige 
aujourd’hui chaque consommateur à jeter les piles/batteries usagées dans les poubel-
les spécialement prévues à cet e et.
Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où 
elles sont vendues.
• Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la 

mesure du possible, utilisez l’appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
• Maintenez les piles hors de portée des enfants.
• Les piles dont s’échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans 

gants adaptés.
• N’ouvrez pas les batteries/piles, ne les jetez pas au feu.
• Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d’explosion !
• N’utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même 

temps.
• Retirez les piles de l’appareil si vous ne comptez pas l’utiliser pendant un long 

moment.

Déclaration de conformité
Hiermit erklärt Pearl Agency GmbH, dass sich das Produkt PX-8141 in Übereinstim-
mung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien be� ndet.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Allemagne 
09.08.2011

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de. Sur le côté gau-
che de la page, cliquez sur Support (FAQ, Treiber & Co.). Geben Sie anschließend im 
Suchfeld die Artikelnummer PX-8141 ein.

Importé par:
PEARL Agency GmbH
Pearl-Straße 1-3
79426 Buggingen © 08/2011


