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Download your pictures to a computer as soon as possible and
recharge your camera. (You have 5 hours to do this, from the moment
the LED indicator starts flashing RED.)

WARNINGI lf the battery is completely drained, all pictures stored in the
camera's memory will be deleted.

Charging and Recharging Your Pet's Eye View Camera
Before you use your Pet's Eye View Camera, the internal battery must f irst be charged
for at least 2 hours.

To charge (or recharge) the battery, connect the camera to a computer using the USB
cable. Plug the small end of the USB cable intothe USB port t'<nl on the bottom of
your Pet's Eye View Camera. Plug the large end into a USB port on your computer.
Your computer must be ON during charge. The LED indicator will light up RED while
the camera is charging and will light up GREEN when the camera isfully charged and
ready to take pictures.

After the first charge, approximately only 1 to 2 hours of charge time are needed to
fully recharge the battery.
lD Space
Use a permanent marker to write your pet's name and your phone number here.

Attaching Camera to Pet Collar
It is vitally important for all pets to have a correctly fitting and comfortable collar.
Use a flat nylon or leather pet collarwith the Pet's-EyeView Camera.The collar must be
a minimum of 3/8 inch wide. (See illustration under Safety and Maintenance.)
. Pet's Eye View Camera should NEVER be worn in wire cages.
. Do not use a metal or rolled collar with the camera.
. Collar should be comfortable, with enough room to fit two fingers

between your pet's neck and the collar.
. Check collar size frequently on growing pets.

Slide the camera clip onto the pet collar. Check to ensure it's secure.
Adult supervision is recommended while pet is wearing camera.
Turning Your Pet's Eye View Camera On and Off
To turn the camera on, press and hold the on/off button [0] for two seconds. The LED
indicator will flash GREEN every two seconds while the camera is on and working.
To turn the camera off , press and hold the on/off button for two seconds. The LED
indicator will go off.

Battery Level
When the battery level falls below a certain point, the LED indicator will start
flashing RED and your camera will no longer take pictures.

Download your pictures to a computer as soon as possible and recharge your
camera. (You have 5 hours to do this, from the moment the LED indicator starts
flashing RED.)

WARNING! lf the battery is completely drained, all pictures stored in the camera's
memory will be deleted.
lnterval Timer
The interval timer button tOl is used to set the period of time the camera waits
between taking pictures. You can set interval times of 1 minute, 5 minutes,
or 15 minutes.

To set the current interval time, press and hold the interval timer button IO
for two seconds. The current interval time flashes on the screen.

Press the interval timer button IOJ aEain to change the interval time.
(lnterval times of 1 minute, 5 minutes, or 15 minutes.)

When the desired interval time is displayed, press and release the on/off bunon [C)]
to set it. The interval time will stop flashing on the screen, confirming that it is set.
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(aution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could
void the user's authority to operate the equipment.

NOT[:This equipment has been tested and found to comply with the limiß for a Class B digital device,
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. Ihese limits are designed to provide reasonable protection against
harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in
a particular installation. lf this equipment does cause harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the equipment offand on, the user is encouraged to try
to correct ths interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- lncrease the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- (onsult the dealer or an experienced radio/tV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operaiion is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.

BATTERY SAFETY INFORMATION

. Non-replacement batteries,.do not dispose of the battery in fire or heat.

. Do not use or leave the battery near a heat source such as fire or heater.

. Do not strike or throw the battery against hard surface.

. Do not immerse the battery in water, and keep the battery in a cool, dry gnvironment.

. When recharging, only use the battery charger specifically for that purpose.

. Do not over-discharge the battery.

. Do not connect the battery to an electrical outlet.

. Do not directly solder the battery and pierce the battery with a nail or other sharp object.

. Do not transport or store the battery together with metal objects such as necklaces, hairpins, etc.

. Do not disassemble or alter the battery.

. (harge the battery every six months.

. Battery Disposal - Turn the power switch off on the device, remove battery, cover the battery terminals with
insulation tape or put it in an individual poly-bag before you take t0 your local recycling center.
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VERMEIDEN SIE DEN VERLUST VON BILDERN

Laden Sie Ihre Bilder so rasch wie möglich auf einen Computer und laden Sie den Akku 
Ihrer Kamera. Hierzu stehen Ihnen 5 Stunden ab dem Zeitpunkt des blinkenden LED-
Lichts zur Verfügung.

WARNUNG! Falls der Akku vollständig entladen ist, werden alle Bilder im Speicher 
gelöscht.

Laden und Wiederaufladen Ihrer Kamera
Bevor Sie Ihre Kamera benutzen, muss der interne Akku für mindestens zwei Stunden 
geladen werden.

Um den Akku der Kamera zu laden, schliessen Sie die Kamera mittels des USB-Ausgangs an 
Ihren Computer an. Verwenden Sie dazu das mitgelieferte USB-Kabel.

Ihr Computer muss für den Ladevorgang eingeschaltet sein. Das LED-Licht wird ROT 
leuchten, während dem Laden und wird GRÜN leuchten, wenn die Kamera voll aufgeladen 
und bereit für die Bildaufnahmen ist.

Nach dem ersten Ladevorgang werden nur noch ein bis zwei Stunden für die weiteren 
Ladevorgänge benötigt.

Platz für Adresse
Benutzen Sie einen Parmement Marker, um den Namen Ihres Haustieres und Ihre 
Telefonnummer hier anzubringen.

Anbringen der Kamera am Halsband Ihrer Haustieres
Es ist für alle Haustiere ausserordentlich wichtig, dass diese ein passendes und komfortables 
Halsband tragen. Benutzen Sie am besten ein flaches Nylonband oder Lederband mit Ihrer 
Kamera. Das Halsband sollte mindestens 1 cm breit sein

• Die Kamera sollte NIE in Gitterkäfigen getragen werden
• Benutzen Sie kein Metall. bzw Stahlhalsband
• Das Halsband sollte komfortabel, mit genügend Raum für zwei Finger zwischen dem 

Halsband und dem Hals Ihre Haustieres sein
• Prüfen Sie bei heranwachsenden Haustieren regelmässig die Grösse des Halsbandes

Stecken Sie die Kamera auf das Halsband. Prüfen Sie die Kamera, um deren Sitz sicherzustellen. 
Wir empfehlen die Anwesenheit einer erwachsenen Personen, während das Haustier die 
Kamera trägt.

Ein- und Ausschalten der Kamera
Um die Kamera einzuschalten, drücken und halten Sie den Ein-/Ausschaltknopf für zwei 
Skunden. Das LED-Licht blinkt alle zwei Sekunden grün, während die Kamera eingeschaltet ist 
und läuft.

Um die Kamera auszuschalten, drücken und halten Sie den Ein-/Ausschaltknopf für zwei 
Sekunden. Das LED-Licht schaltet aus.

Ladestand des Akkus
Wenn die Batterieleistung unter einen bestimmten Punkt fällt, so beginnt das LED-Licht ROT 
zu blinken und Ihre Kamera wird keine Bilder mehr machen.

Laden Sie Ihre Bilder so rasch wie möglich auf einen Computer und laden Sie den Akku Ihrer 
Kamera. Hierzu stehen Ihnen 5 Stunden ab dem Zeitpunkt des blinkenden LED-Lichts zur 
Verfügung.

WARNUNG! Falls der Akku vollständig entladen ist, werden alle Bilder im Speicher 
gelöscht.

Intervall-Timer
Der Knopf für den Intervall-Timer wird dazu verwendet, den Zeitabstand, in welchem von 
der Kamera Bilder gemacht werden, einzustellen. Sie können die Intervalle 1 Minute, 
5 Minuten oder 15 Minuten wählen.

Um den aktuellen Intervall einzustellen, drücken und halten Sie den Intervall-Timer-Knopf für 
zwei Sekunden. Die aktuelle Intervallzeit wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Drücken Sie den Intervall-Timer-Knopf erneut, um die Intervallzeit zu ändern (1 Minute, 
5 Minuten oder 15 Minuten).

Wenn die gewünschte Intervallzeit angezeigt wird, drücken Sie den Ein-/Ausschaltknopf und 
lassen diesen wieder los, um diese Intervallzeit zu setzen. Die Intervallzeit wird blinkt nicht 
mehr auf dem Bildschirm, um zu bestätigen, dass diese gesetzt ist.



Sleep Mode
Your Pet's Eye View Camera goes into sleep mode during picture-taking intervals
in order to conserve battery power. When you turn your camera off, the camera
also goes into sleep mode.

Picture Counter
The camera can store a maximum of 40 pictures at 640x480 pixels.
The LED indicator will flash RED when the memory is full.
You can see the number of pictures currently stored in memory by pressing and
releasing the interval timer button t@l.
The number of images will be displayed on the screen for a few seconds.

Please Note:
You cannot view the number of pictures currently stored in the following cases:

1. When the camera is connected via USB.

2. When the camera is on and the memory is full.
3. When the camera is on and the battery is low.
When the memory is full, be sure to download the pictures as soon
as possible to avoid losing them due to loss of battery power.

Download i ng You r Pictu res
Pet's Eye View Camera is compatible with PC and Mac computers. The following
minimum requirements are recommended for optimum picture transfer:
. PC: Microsoft Windows'2000 operating system or higher.
. Mac: OS X'operating system or higher.

Avoid loss of images
Download your pictures to a computer as soon as possible and recharge your
camera. (You have 5 hours to do this, from the moment the LED indicator starts
flashing RED.) WARNING! lf the battery is completely drained, all pictures stored
in the camera's memory will be deleted.
Plug the.small end of the USB cable intothe USB port t <rl on the bottom of
your Pet's Eye View Camera. Plug the large end into a USB port on your computer.
Your computer will recognize the new hardware (camera) as a separate drive.

To download your pictures, open the drive and copy the pictures to your
computer. Alternatively, you can use any existing photo editing software you
may already have on your computer.
From your computer, you can now delete the images that are stored in your
camera's memory.

Specifications
Memory:8MB SDRAM internal memory

lmage resolution: 640 x 480 pixels

Maximum number of images stored: 40

File format JPEG

Battery: Lithi u m-ion recha rgea ble battery
(rechargeable approximately 400 ti mes)

Safety and Maintenance
. NEVER immerse any part of the camera or USB cable into liquid.
. NEVER place hot items on or near the camera.
. NEVER attempt to open or disassemble the camera.
. To clean, make sure to disconnect the camera from your computer and

remove dirt or dust with a soft, damp cloth.
. NEVER dispose of your camera in a garbage can. lt has a built-in Lithium-ion

battery and should therefore be disposed of properly. Please check with your
local recycling centers for information on drop-off locations near you.
For information on recycling centers throughout the United States, and Canada,
please visit the Rechargeable Battery Recycling Corporation at www.rbrc.org.

Troubleshooting
Flashing Red Light - lndicates the battery is running low or the memory is full. ln
either case, your camera will not take any more pictures when the red light is flashing.
Connect your Pet's EyeView Camera to your computer with the USB cable to recharge
it and/or download pictures.

Lost Pictures - You have about 20 hours from the time your Pet's Eye View Camera is
fully chärged to the moment when the battery is completely drained. lf the battery
becomes completely drained, all of the pictures stored in the memory will be deleted.
To alert you, the LED indicator will start to flash RED when there are about five hours
of battery power left on reserve.

When the red light starts flashing, connect your camera to your computer for a battery
recharge as soon as possible.

Foggy or Dirty lmages - The lens may be dusty or dirty. Blow dust off the lens, then
wipe it clean with a soft cloth. Do not use facial or toilet tissue to clean lens.

Problems Downloading Pictures -

. Make sure all cable connections are secure.

. Consult your photo editing software help section.

Restore to Factory Defaults - tf camera malfunctions, restore to factory defaults.
Using something with a small point, such as the end of a paper clip, push the reset
button to restore factory default settings. Note: Pictures on memory will not be
deleted when restoring the factory defaults.

Use only with flat nylon webbing or flat leather belt collars that are at least
3/8"(9.5mm) wide. Never use this product with chain or rolled collars as this is
a choking hazard! (See illustration below.)

@@
Actual Size

KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE - DO NOT DISCARD.

Questions? Comments? Please contact us. We can help!
1-888-742-2484 or go to www.unclemilton.com

Uncle Milton lndustries, lnc.
31 186 La Baya Dr., Westlake Village, CA 91362

1 -888-7 42-2484 Fax: 8 18-707 -087 B www.unclemilton.com
oUMl. All Rights Reserved. Pet's-Eye View Camera is a trademark of UMl. Printed in China.

Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation. Macintosh is a registered trademark of Apple Computer lnc.
1 538-0250-0708

Schlafmodus der Kamera
Ihre Kamera wechselt automatisch in den Schlafmodus zwischen den 
Bildintervallen, um Strom zu sparen. Sobald Sie Ihre Kamera ausschalten 
geht sie ebenfalls in den Schlafmodus

Wichtig: Um den Verlust von Ihren Bildern zu vermeiden, stellen Sie 
sicher, dass Sie Ihre Bilder innerhalb von 15 Stunden ab der vollen 
Akkuladung auf Ihren Computer laden, unabhängig davon, ob die 
Kamera an oder aus ist.

Zählung der Bilder
Die Kamera kann maximal 40 Bilder mit einer Auflösung von 640 x 480 
Pixel speichern. Das LED-Licht blinkt ROT, wenn der Speicher voll ist.

Die können die Anzahl gespeicherter Bilder im Speicher durch Drücken und 
Loslassen des Timer-Intervall-Knopfes anzeigen. Die Anzahl Bilder wird eine 
Sekunden im Bildschirm angezeigt.

Beitte beachten Sie:
Sie können die Anzahl Bilder im Speicher in folgenden Situationen nicht 
anzeigen:

1. Die Kamera ist mit dem Computer verbunden.
2. Die Kamera ist eingeschaltet und der Speicher ist voll.
3. Die Kamera ist eingeschaltet und der Akku ist fast leer.

Wenn der Speicher voll ist, stellen Sie sicher, dass die Bilder so rasch wie 
möglich auf den Computer geladen werden, um einen Verlust der Bilder 
durch einen leeren Akku zu vermeiden.

Ihre Bilder auf dem Computer speichern
Ihre Kamera ist kompatibel mit PC Und Macintosh Computern. Die 
folgenden Minimalanforderungen werden dazu empfohlen:

• PC: Microsoft Windows® 2000 oder höher
• Mac: OS X® oder höher

Vermeiden Sie den Verlust von Bildern. Laden Sie Ihre Bilder so 
rasch als möglich auf einen Computer und laden Sie Ihre Kamera gleichzeitig 
am Computer auf. Ihnen bleiben vom Moment, in welchem das LED-Licht 
beginnt, ROT zu blinken hierzu 5 Stunden. Warnung: Wenn der Akku 
vollkommen leer ist, werden alle Bilder in der Kamera gelöscht.

Stecken Sie das schmale Ende des USB-Kabels in den USB-Port am unteren 
Ende Ihrer Kamera. Stecken Sie das breite Ende in den USB-Port Ihres 
Computers. Ihr Computer wird die neue Hardware (Kamera) als separates 
Laufwerk erkennen.

Um die Bilder auf Ihren Computer zu laden, öffnen Sie das Laufwerk und 
kopieren Sie die Bilder auf Ihren Computer. Von Ihrem Computer aus 
können Sie die Bilder auf dem Speicher Ihrer Kamera auch löschen.

Eigenschaften
8 MB SDRAM interner Speicher, 640x480 Pixel Bildauflösung, JPEG 
Dateiformat, Lithium-Ionen-Batterie wiederaufladbar (ca. 400 mal)

Sicherheit und Wartung
• Stecken Sie NIE irgendwelche Teile der Kamera oder das USB-Kabel in 

Flüssigkeiten
• Platzieren Sie NIE heisse Gegenstände in der Nähe der Kamera
• Versuchen Sie NIE, die Kamera zu öffnen oder auseinanderzunehmen
• Um die Kamera zu reinigen, entfernen Sie das USB-Kabel und entfernen 

Sie Schmutz und Staub mit einem weichen, feuchten Tuch
• Entsorgen Sie Ihre Kamera NICHT im normalen Kericht. Sie hat einen 

eingebauten Lithium-Ionen-Akku und sollte aus diesem Grund gesondert 
entsorgt werden.

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATION

Verwenden Sie ausschliesslich flache, nylongewobene oder flache 
Lederhalsbänder, die mindestens 1 cm breit sind. Verwenden Sie nie Ketten- 
oder Stahlhalsbänder, da die Gefahr von Verletzungen besteht.

1cm

tatsächliche Grösse

Wichtig: Um die Sicherheit des Tieres zu gewährleisten und den 
Verlust der Kamera zu vermeiden ist die Überwachung einer 
erwachsenen Person empfohlen.

Fehlerbehebung

Blinkendes rotes Licht - Zeigt an, dass der Akku nahzu leer ist or der 
Speicher voll. In beiden Fällen schiesst Ihre Kamera keine Fotos mehr. Schliessen 
Sie die Kamera an Ihrem Computer an, um die Bilder zu laden und/oder den 
Akku aufzuladen.

Verlorerene Bilder - Sie haben ungefähr 20 Stunden vom Zeitpunkt, wenn 
Ihre Kamera voll geladen ist, bis zum Moment der vollständigen Entleerung des 
Akkus. Wenn die Batterie vollständig leer ist, so verlieren Sie die Bilder, die auf 
dem Speicher gespeichert sind. Um Sie zu warnen, blinkt das LED-Licht ROT, 
wenn Sie noch für 5 Stunden Akkuzeit besitzen. Wenn das LED-Licht beginnt, 
ROT zu blinken, schliessen Sie die Kamera an Ihren Computer an, um den Akku 
zu laden.

Neblige oder schmutzige Bilder - Möglicherweise ist die Linse staubig 
oder schmutzig. Blasen Sie den Staub von der Linse, dann reinigen Sie diese mit 
einem weichen Tuch. Verwenden Sie keine Gesichts- oder Toilettentücher, um die 
Linse zu reinigen.

Probleme beim Laden der Bilder - Stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel 
korrekt angeschlossen ist. Schauen Sie in Ihren Computer- oder 
Softwarehandbüchern für die weitere Fehlerbehebung nach.

Wiederherstellen der Fabrikeinstellungen - Falls Ihre Kamera falsch 
funktioniert, stellen Sie die Fabrikeinstellungen wieder her. Benutzen Sie einen 
spitzen Gegensatz, wie z. B. eine Büroklammer, um den Reset-Knopf zu drücken, 
der die Fabrikeinstellungen wiederherstellt. Hinweis: Bilder im Speicher der 
Kamera werden NICHT gelöscht, wenn Sie die Fabrikeinstellungen 
wiederherstellen.

Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Referenz auf

Hinweis für unsere Kunden
Wir hatten einige Kundenreaktionen ob der auf den ersten Blick geringen Speicherkapazität von Pet‘s Eye View Camera für Fotoaufnahmen. Der 
amerikanische Hersteller „Uncle Milton“ ist bekannt für qualitativ hochwertige und pädagogisch wertvolle Artikel im Bereich von Wissenschaft 
und Experimenten.

Die Speicherkapazität wurde von Uncle Milton absichtlich so gewählt, um eine intensive Interaktion mit dem Tier und eine Auseinandersetzung 
mit den Fotos zu ermöglichen. Würden mehr Aufnahmen möglich sein, so wäre diese pädagogisch wertvolle Auseinandersetzung nicht mehr 
gegeben. Pet‘s Eye View Camera aktiviert damit die fördernde Interaktion mit dem Tier und erlaubt immer neue Experimente zur Freude von 
Mensch und Tier.

Ihr
crazystuff.ch Team


