
Note:
1. It is not supported for several mobile phones to add the device at the same time.
Before adding the device, please make sure that the camera is not added to any mobile
phone.
2. If the camera is deleted by an account, before adding camera by another account,
please press the “SET” button on the monitor for 5 seconds to reset it first.

Hinweise:
1. Es wird nicht unterstützt, dass mehrere Mobiltelefone das Gerät gleichzeitig
hinzufügen. Bevor Sie das Gerät hinfügen, stellen Sie bitte sicher, dass die Kamera
nicht schon an einer Handy angeschlossen ist.
2. Wenn Sie die Kamera mit einer neuen Konto hinfügen wollen, sollen Sie zuerst
den vorherigen Konto löschen und dann die “SET” Tasten der Kamera 5 Sekunden
lang gedrückt halten.

Set up

Einstellen
1. Click “Add camera”, then scan the QR code at the bottom of the camera;
1. Klicken Sie auf „Add camera(Gerät hinfügen)”, dann scannen Sie den QR-Code an
der Unterseite der Kamera;



2. The camera will takes some time to boot after being connected to the power, please
wait a moment, when red light flashes, click “the red indicator flash, next step”.

2. Verbinden Sie die Kamera mit dem Strom. Es dauert einige Zeit, bis die Kamera
hochgefahren ist. Bitte warten Sie einen Moment. Wenn die Kontrolllampe rot blinkt,
klicken Sie auf „Next Step (Nächster Schritt)“.

3. The wifi your phone connected to will display, if it is the WiFi you want, please
enter the password directly and click “Next step”. If not, you can click the “change
network” to select another wifi, it will automatically skip to the wifi settings of your
phone, please enter the password to connect your phone with the wifi, then return to
the pp and enter your password, then click “Next step”

3.Das schon von Ihrer Handy verbundene WLAN ist gezeigt. Wenn es das
gewünschte WLAN ist, geben Sie bitte das Passwort direkt ein und klicken Sie auf
„Next Step (Nächster Schritt)“. Wenn nicht, können Sie auf “Change network”
klicken, um ein anderes WLAN auszuwählen. Geben Sie dann Ihr Passwort ein und
klicken Sie auf „Next Step (Nächster Schritt)“.



4. The app will automatically turns into a connection page (figure 4), and when it
starts to connect, you will hear two beeps. If the network signal is super good, you
will not hear any beeps and the app will jump directly to the list page.
Note: If it stays connecting after 2 minutes, please press the “SET” button on the
monitor for 5 seconds, then repeat steps 1-3 above

4. Die App wechselt automatisch zu einer Verbindungsseite. Wenn die Kamera startet
mit dem WLAN zu verbinden, werden Sie zwei Signaltöne hören. Bitte beachten Sie,
wenn das Netzwerksignal sehr gut ist, werden Sie keine Signaltöne hören und die App
springt direkt erfolgreich zur Listenseite.
Tips: Wenn die Verbindung mit dem Netzwerk nach 2 Minuten noch nicht klappt,
setzen Sie bitte die Kamera zurück, indem Sie die SET-Taste auf der Kamera 3
sekunden gedrückt halten. Dann verbinden Sie die Kamera mit WLAN erneut.



5. The indicator on the camera will turn from red to blinking green, and when it turns
to be green light steady on, it indicates that the camera is connected to wifi
successfully. The app will automatically skip to the camera list, you can name it
yourself or choose one from the alternate box.

5. Die Kontrolllampe wird von rot auf grün blinken und wenn sie grün bleibt, bedeutet
es, dass die Kamera erfolgreich mit dem WLAN verbunden ist, und die App springt
automatisch zur Geräteliste. Sie können die Kamera selbst benennen oder einen
Namen aus dem alternativen Feld auswählen.

6. You can click the camera to enter the real-time monitoring interface.

6. Dann können Sie auf das Gerät klicken, um die Oberfläche der
Echtzeitüberwachung aufzurufen.



Function of APP
Funktionen
von APP

Button in the Camera list
Tasten auf der Kameralist



Message Center: Alarm messages are showed in it, and you can choose to

open/close the push notification in the push notification setting.

Nachricht-Zentrum: Alarmmeldungen sind hier gezeigt. In der

Benachrichtigungseinstellung (push notification setting.) können diese Funktion ein-
und ausschalten.



Cloud stored video: You can click to check the video it automatically taken
when detected movement if you bought the Cloud recording service.

Cloud Speicherung: Hier können Sie die automatisch aufgenommenen Video bei
der Bewegungerkennung finden, falls Sie die Gospell-Cloud Service gekauft haben.

Video stored in TF card: You can click to check the video it automatically taken
when detected movement. You need to prepare a TF card for the camera (up to 64GB)
if you need to use this function.

TF-Karte Speicherung: Hier können Sie die automatisch aufgenommenen
Videos bei der Bewegungerkennung finden. Die TF-Karte(bis 64GB) ist im dem
Lieferumfang nicht enthalten.



Setting



1. Lullabies: Several kinds of music are optional (eg: twinkle piano, little Mozart,
relax, nature, Brahmas lullaby, bedtime lullaby). You can choose the one you like
and click “save” in the top right corner. When you click the “Lullaby” button in
the monitoring interface, the corresponding music will be on.

1. Wiegenlieder: Verschiedene Musik-Arten stehen Ihnen zur Verfügung (zB:
Twinkle Piano, Little Mozart, Relax, Natur, Brahmas, Schlaflied Wiegenlied). Sie
können auswählen, welche Sie mögen und klicken Sie auf " Save (Speichern)" in der
oberen rechten Ecke. Wenn Sie in der Monitoring-Oberfläche "Wiegenlied" klicken,
wird die entsprechende Musik abspielen.

2. Motion detection: You can turn on/off the motion detection function, and set the
motion sensitivity and detection area according to the on-screen prompts. If you
choose to turn on the motion detection, when movement is detected within the
scope of camera, the camera will automatically record the video and take a photo,
and an alarm message will be sent to your phone. Videos and photos will be
saved on the micro-SD card and can be found in the “setting”- “Album”.

Note: Please do set the detection area as your needs, otherwise, it will be faulted to
push alarm messages even when there is just a slight movement like waving the hand.

2. Bewegungserkennung: Sie können die Bewegungserkennungsfunktion ein-/
ausschalten und die Bewegungsempfindlichkeit und den Erkennungsbereich gemäß
den Aufforderungen auf dem Bildschirm einstellen. Wenn Sie die
Bewegungserkennung einschalten, solange im Rahmen des Babymonitors Bewegung
erkannt wird, nimmt das Babyphone das Video automatisch auf und macht Fotos, und
dabei wird eine Alarmmeldung an Ihre Handy gesendet. Videos und Fotos werden auf



der Micro-SD-Karte gespeichert und können unter "setting (Einstellungen)" -
"Album" gefunden werden.

3. Temperature alarm: You can set the maximum temperature and minimum
temperature. When the temperature sensor of the camera detects that the
temperature is not within the set temperature range, the thermometer icon will
turn red and a alarm message will be pushed to your phone.(figure )

3. Temperatur-Alarm: Sie können die maximale Temperatur und die minimale
Temperatur einstellen. Wenn der Temperatursensor des Babymonitors feststellt, dass
die Raumtemperatur nicht in dem eingestellten Temperaturbereich liegt, wird das
Thermometersymbol rot und eine Alarmmeldung wird an Ihre Handy gesendet.

4. Album: Videos and images are saved in this album, where you can view or delete
them, you can also save it to your phone.

4. Album: Videos und Bilder werden in diesem Album gespeichert, die Sie
durchblättern oder löschen können. Wenn der Speicher der Micro SD-Karte nicht



ausreicht, werden die vorherigen Videos und Bilder mit neuen Daten überschrieben
werden.

5. Night version: You can choose “Night vision always ON” or
“Automatic(default)”.

5. Nachtsicht: Sie können "Nachtsicht immer EIN" oder "Automatisch (Standard)"
wählen.

6. Share with friends: Your friends needs to download the “ app, register and login it.
You need to enter the user id (usually the registering email) of your friends, then
the camera can be shared to your friends. If the main account deleted the camera,
“friends to share” will be deleted together. Note: it can be share up to 4 people.

6. Mit Freunden teilen: Ihr Freund soll die App "GOSCOM" herunterladen,
registrieren und anmelden. Dann geben Sie das Benutzer-ID (die registrierte Email)
ihrer Freunde ein. So können Sie die Überwachungskamerea mit Ihren Freunden



teilen. Wenn der Hauptkonto die Kamera gelöscht hat, werden der zu teilenden Konto
gleichtzeitig gelöscht. Tipp: man kann die Kamera höchstens 4 Personen teilen.

7. Camera time check: Time on the real time picture of camera is from network; if
you find that the time on the camera does not match the time on the mobile phone,
you can calibrate the camera time by click “Camera time check”.

7. Kamerazeit prüfen: Zeit auf dem Echtzeitbild der Überwachungskamera ist aus
Netz; Wenn Sie bemerkt, dass die Uhrzeit auf dem Gerät nicht mit der Uhrzeit auf
Ihrer Handy übereinstimmt, können Sie die Kamerazeit korrigieren, indem Sie auf
"Kamerazeit prüfen" klicken.



8. Wifi setting: The app will detect the surrounding WiFi, from which you can
choose the wifi you want and enter the password, then the camera will switch to
another wifi directly.

8. Wifi-Einstellung: Die App erkennt das WLAN in ihrer Umgebung. Sie könnnen
das gewünschte WLAN auswählen und geben das Passwort ein, dann schaltet die
Kamera direkt auf ein anderes WLAN um.

9. Camera information: Detailed information (hardware version, system firmware,
camera model and etc) are displayed.

10. Delete camera: You can remove the camera you want to unbind from the app.
Please note that you will need to add the camera again if you need to use it later.

9. Geräteinformationen: Detaillierte Informationen (Hardware-Version,
System-Firmware, Kameramodell und usw.) werden angezeigt.

10. Gerät löschen: Sie können das Gerät, das Sie nicht mehr mit der App verbinden
wollen, entfernen. Bitte beachten Sie, wenn Sie es später verwenden müssen, sollen
Sie das Gerät erneut hinfügen.



Button in the monitoring interface

Tasten auf dem Überwachung-Interface

1. Cloud recording service: You can click to obtain 7 days free Cloud recording

service. You will need to pay 7 days later if you still need this function.

2. Record button: Click to start recording (The Video will be saved in the micro

SD card, which can be found in “setting”- “Album”);

3. PTZ button: Click to Pan/Tilt/Zoom the camera;

4. HD/SD conversion button: Click to adjust the resolution for real-time

monitoring;

5. Lullaby button: Click to play lullaby. Several lullaby are optional and can be

selected in “setting”- “Lullaby”;
6. Sound: click to close/open the sound;
7. Press to speak: Long press the button to talk to the camera;
8. Snapshot: Click to quickly capture the scene (The picture will be saved in the
micro SD card, which can be found in “setting”- “Album”);

1. Cloud Service: Cloud Service ist nicht kostenlos, aber wir bieten 7 Tage gratis

Cloud Speicherung.

2. Record-Taste: Klicken Sie hier, um das Video aufzunehmen (Das Video wird



auf der Micro-SD-Karte gespeichert, die unter "setting/ Einstellungen" - "Album" zu
finden ist);

3. PTZ-Taste: Klicken Sie PTZ-Taste, um den Babymonitor zu schwenken /

neigen / zoomen;

4. HD / SD-Konvertierungstaste: Klicken Sie hier, um die Auflösung für die

Echtzeitüberwachung einzustellen;

5. Wiegenlied-Taste: Klicken Sie diese Taste, um Wiegenlied abzuspielen.

Mehrere Wiegenlieder stehen Ihnen zur Verfügung und können in "Einstellung" -
"Wiegenlied" ausgewählt werden;
6. Sound-Taste: Klicken Sie hier, um den Sound zu schließen / zu öffnen;
7. Talkback-Taste: Halten Sie die Taste Lange gedrückt, damit Sie mit dem
Babyphone sprechen können;

8. Schnappschuss-Taste: Klicken Sie diese Taste, um die Szene schnell

aufzunehmen (Das Bild wird auf der Micro-SD-Karte gespeichert, die unter "setting/
Einstellungen" - "Album" zu finden ist);

Sidebar button

Tasten Seitwärts

Feedback: There is a programmer's email in it, but maybe they can not check or reply
the email in time.



If you have any questions, please contact the seller directly, we will help you solve the
problem in the first time.
Seller email: support@meamaecare.net

Feedback: Es gibt eine E-Mail-Adresse der Programmierer hier, aber möglicherweise
können sie Ihre Frage nicht rechtzeitig beantworten.
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte direkt an den Verkäufer. Wir werdn
Ihnen helfen, das Problem sofort zu lösen.
E-Mail des Verkäufers: support@meamaecare.net


