
Hey Naturforscher! Danke, dass ihr die Nistkasten Kamera gekauft habt und ihr sie 
nun in der Hand haltet. Mit dieser Anleitung wollen wir euch bei der Einrichtung und 
Installation der Kamera helfen. Bitte lest sie euch aufmerksam durch und beachtet die 
Hinweise und Tipps, damit ihr eure Kamera optimal einsetzen könnt. Viel Spaß!

8001 Anleitung für die Nistkasten Kamera

Bevor ihr anfangt:
Die Kamera kann mit einer Micro-SD-Karte (bis zu 128 GB) arbeiten.

Steckt die Karte vor dem Einschalten in den Steckplatz der Kamera, wenn ihr das Video 

aufnehmen möchtet. Bevor ihr die Kamera an einem ausgewählten Platz 

anbringt, testet das WLAN-Signal an dieser Stelle, indem ihr mit einem 

Mobiltelefon oder Tablet dorthin geht.

Registriere einen neuen Account:
1. Um einen neuen Account zu erstellen, benötigt ihr als erstes die App „Smart Life“, die ihr 

im 

App Store oder Google Play Store findet.

2. Tippt zunächst auf „Erstellen eines neuen Kontos“ und stimmt der angezeigten 

Datenschutzbestimmung zu.

3. Auf der nächsten Seite könnt ihr die E-Mail eingeben, um ein Konto zu registrieren.

4. Klickt auf „Verifizierungscode abrufen“, um die Verifizierungsseite abzurufen. 

5. Der Bestätigungscode wird an eure E-Mail gesendet. Gebt den Code ein, legt auf der

nächsten Seite euer Passwort fest und klickt auf „Fertigstellen“.

Kamera zur App hinzufügen:
1. Schließt nun zunächst die Kamera an das Netzkabel an und wartet ca. 2 Minuten, 

bis die Kamera hochgefahren ist.

2. Klickt in der App oben rechts auf das „+“ Zeichen.                                    (Gerät hinzufügen)

3. Sucht nun die Rubrik „Videoüberwachung“, klickt es einmal an und wählt die „Sicherheitskamera (Dual-

Band)“.

4. Bitte klickt das Feld “Stellen Sie sicher, dass die Anzeige schnell...“ an und danach auf „Weiter“.



5. Auf dem nächsten Bildschirm sollte das aktuelle WLAN, mit dem das Mobiltelefon verbunden ist, 

angezeigt werden. Gebt nun das Passwort eures WLAN im Feld darunter ein 

und klickt auf „Weiter“.

6. Auf dem nächsten Bildschirm wird ein QR-Code angezeigt den ihr ca. 15-20 cm weit vor der 

Kamera-Linse platziert; für ca. 3 Sekunden halten. 

7. Jetzt könnt ihr auf „Signalton gehört“ klicken. Die App beginnt mit der Suche nach der Kamera. 

(Die Kamera gibt keine Aufforderungstöne aus, aber du kannst trotzdem darauf klicken.)

8. Ihr solltet sehen, dass sich die Kamera erfolgreich in der App hinzugefügt hat. Klickt nun auf 

„Fertigstellung“ in der rechten oberen Ecke. Jetzt könnt ihr auf die Kamera klicken und seht das Live-Bild.
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Gut gemacht! Ihr habt die Installation der Nistkasten-Kamera abgeschlossen. 
Probiert es doch gleich aus und lasst uns wissen, wie es euch gefällt. Wir würden uns sehr über eine 
Bewertung auf unserer Website freuen, so können wir auch in Zukunft alle unsere Produkte für euch 
weiter entwickeln und verbessern.



Bevor ihr anfangt:
1. Legt euch zunächst das benötigte Werkzeug bereit. Ihr braucht einen Kreuzschraubenzieher, 

eine kleine Handsäge für Holz und ein Lineal.

Anbringung:
1. Um es euch einfacher zu machen, könnt ihr den Nistkasten mit der Rückseite nach oben auf den Boden 

legen. Nehmt euch nun euren Kreuzschraubenzieher und schraubt damit alle Schrauben auf der Rückseite 

auf. 

2. Nehmt euch jetzt das Brett der Rückseite und messt ca. 8 cm von oben nach 

unten und macht eine Markierung. 

3. Jetzt könnt ihr die Kamera an dieser Markierung mit der mitgelieferten Schraube festschrauben.

4. Um nun das Kabel nach außen führen zu können, müsst ihr eine kleine Einkerbung auf der rechten bzw. 

linken Rückseite des Nistkastens sägen. Dazu benötigt ihr die Handsäge.

8001 Anleitung für 
Anbringung der Nistkasten Kamera

Da ihr nun die Kamera eingerichtet habt, könnt ihr sie im Nistkasten anbringen.
Nehmt euch ein paar Minuten Zeit und lest die Anleitung aufmerksam durch, 
sodass ihr im Nu euren Nistkasten einsetzen könnt und Vögel beobachten könnt.

Die Kamera muss vor dem Montieren im Nistkasten 

eingerichtet werden. 
WICHTIG!



5. Bevor ihr nun das Vogelhaus schließt, richtet die Kamera nach unten aus, um auch später die Vögel im 

Nest beobachten zu können. Jetzt nehmt ihr die restlichen 5 Schrauben und schraubt sie wieder in die 

vorhandenen Löcher des Brettes.

6. In der kleinen durchsichtigen Tüte auf der Rückseite befinden sich eine Schraube, eine Beilagscheibe und 

ein Dübel, die für die Anbringung des Vogelhauses vorgesehen sind.

Super! Ihr habt die komplette Installation und Anbringung des Nistkastens und der Kamera 
abgeschlossen. Nun könnt ihr endlich mit der Benutzung beginnen. Viel Spaß!

Natur hautnah erleben
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