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Mehr als nur ein übliches Babyphone: jederzeit auf dem
eigenen Endgerät sehen und hören, was los ist! Egal ob
Smartphone, Tablet oder PC

More than just a standard baby monitor: see on your own
device what’s going on at any time! Whether smartphone,
tablet or PC

WLAN HD-Kamera für ruhige Stunden und sichere Nächte

WLAN HD camera for quiet hours and safe nights

Zuhause und unterwegs – haben Sie Ihr Baby, Ihren
Schützling, aber auch Tier und Haus immer im Blick!

At home and on the way – always have your baby, your
protege, but also your pet and house in sight!

Mit kostenloser App „Beurer CareCam“ – für iPhone und
Android

„Beurer CareCam“-App for free – for iPhone and Android

Kompatibel ab iPhone Version 6.0, Android Version 4.0

Compatible from iPhone version 6.0 and Android version 4.0

Geräusch- und Bewegungsalarm sowie Temperaturalarm

Sound and motion alarm, temperature alarm

Automatische Warnmitteilung auf das Smartphone

Automatic warning message on the smartphone

Manuelle Aufzeichnung von Fotos und Video möglich (lokal
gespeichert)

Manual recording of foto and video possible (stored locally)

Digitale Wireless Technologie für eine hervorragende Bildund Klangqualität

Digital wireless technology for excellent image and sound
quality

Kamera-Zugriff weltweit nach Einrichtung über das WLAN
zu Hause

Pairing via WLAN-router at home, connected to own mobile
device from anywhere worldwide

Videoüberwachung auch bei Dunkelheit durch InfrarotNachtsichtfunktion

Video surveillance also in the dark thanks to infrared night
vision function

Zoomfunktion

Zoom function

Gegensprechfunktion – zur schnellen Beruhigung Ihres
Babys durch Ihre Stimme

Intercom function – to quick calming down your baby with
your voice

5 sanfte Schlaflieder

5 calming lullabies

Kompatibel mit bis zu 4 Kameras

Compatible with up to 4 cameras

720 p HD-Kamera, Auflösung 1.280 x 720 Pixel

720 p HD camera, resolution 1.280 x 720 pixel

Inklusive Netzteil

Power supply unit included

Netzteilspannung: Eingang: 100-240 V AC /
50/60 Hz / 300 mA Ausgang: 5V micro USB, 1000mA

Power supply voltage: Input: 100-240 V AC /
50/60 Hz / 300 mA Output: 5V micro USB, 1000mA

Produktmaße: 6,6 x 5,8 x 8,9 cm

Product measurements: 6.6 x 5.8 x 8.9 cm

Produktgewicht: ca. 90 g

Product weight: approx. 90 g

3 Jahre Garantie

3 year guarantee

VE: 4 / Transportkarton: -

Sales unit: 4 / Shipping carton: -

EAN-Nr.:

4211125 95264 8

EAN no.: 4211125 95264 8

Art.-Nr.:

952.64

Item no.: 952.64
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GS-geprüftes Stecker-Netzteil
GS-approved adapter

The BY 88 Smart Baby Care Monitor is
more than just an advanced baby monitor. You can see and hear your child at
any time. Even if the app is running in the
background, you can be sure that the
camera always has your child in view and
informs you in case of an „emergency“.

Kostenloser unbegrenzter Zugang:
Sie haben die Möglichkeit, Ihr Baby
jederzeit und dank unbegrenzter
Reichweite von überall zu beobachten.
So kann Ihr iPhone zum Beispiel über
Ihren WLAN-Anschluss in Ihrem Zuhause
oder im Büro, aber genauso unterwegs
über Ihr Mobilfunknetz eine Verbindung
herstellen.

Free unlimited access: you have the opportunity to watch your baby from anywhere at any time thanks to the unlimited
range. Your smartphone can be connected, for example, through the WLAN
connection in your home or office, but
also via your mobile network when you
are on the way.
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Der BY 88 Smart Baby Care Monitor ist
mehr als nur ein erweitertes Babyphone.
Mit ihm können Sie Ihr Kind jederzeit
sehen und hören. Selbst wenn die App
nur im Hintergrund läuft, können Sie
sicher sein, dass die Kamera Ihr Kind
immer im Blick hat und Sie im „Alarmfall“
informiert.

