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DEUTSCH

Funktionstaste 
& EIN/AUS 

(Statusanzeige)

Kipp-Achse

Neigeachse

Schwenkachse

Joystick

Neigen

Kippen

360° 
Schwenken

1. Installation 

Laden Sie die Rollei App „Smart Gimbal” herunter und installieren Sie 
diese auf Ihrem Smartphone . 
Die App unterstützt iOS 8 .0 und Android 4 .4 oder höher .

2. Einlegen der Batterie

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal nutzen, muss die Batterie 
komplett aufgeladen sein . Die Ladezeit beträgt ca . 2,5 Stunden, sofern 
das Gerät mit einem Netzadapter geladen wird (der Adapter ist nicht 
im Lieferumfang enthalten) . 

Die Batterie wird in den Handgriff des Gimbals eingesetzt . Schrauben 
Sie dazu den untersten Teil des Handgriffs ab . Legen Sie dort die 
Batterie ein (bitte beachten Sie die korrekte Polarität wie im unteren 
Bild angezeigt) . Anschließend schrauben Sie den unteren Teil des 
Handgriffs wieder fest . 

3. Befestigen des Smartphones 

Stellen Sie bitte sicher, dass der Gimbal ausgeschaltet ist . Setzen Sie 
das Smartphone wie folgt ein: Legen Sie die eine Seite des Telefons in 
den oberen Bereich des Halters und drücken Sie diesen nach oben um 
den Halter zu vergrößern und drücken Sie das Smartphone in die Hal-
terung . Vergewissern Sie sich, dass das Smartphone korrekt eingesetzt 
ist und nicht herausfallen kann . 

Im Lieferumfang enthalten
• 1x 18650 wiederaufladbarer Akku
• 1x Micro USB Kabel
• 1x Gegengewicht
• 1x Tasche
• 1x Bedienungsanleitung

Hinweis: Die Home Taste des Smartphones sollte zum Motor der 
Neigeachse zeigen . Stellen Sie sicher, dass das Smartphone fest sitzt 
um Vibrationen und ein Ruckeln des Gimbals zu vermeiden . 

4. Ausrichten des Smartphones 

Das Smartphone ist dann korrekt eingesetzt, wenn der Gimbal nach 
dem Einschalten keine Geräusche oder Vibrationen und Verwacklun-
gen macht . Das Smartphone wird gerade in der Position gehalten . 

Abb. 1 Ohne Gegengewicht: für iPhone 6/6s/7 und  
vergleichbare Android Geräte

Abb. 2 Kippt das Smartphone nach links, müssen Sie 
das Gegengewicht nutzen . Schrauben Sie dafür die 
Kappe des Motors der Neigeachse ab und schrauben 
Sie das Gegengewicht zwischen die Kappe und dem 
Motor . Das Gegengewicht muss beim iPhone 6 plus 
/ 6s plus /7 plus und ähnlichen Android Smartphones 
eingesetzt werden . 

Abb. 3 Kippt das Smartphone nach rechts, müssen 
Sie das Smartphone in der Halterung soweit nach 
links schieben, bis es gerade ausbalanciert ist . 
Dies muss bei Einsatz des iPhone 5 / 5s und ähnlichen 
Android Smartphones vorgenommen werden .

Produktübersicht

1

2

3

Laden: Stecken Sie das USB Kabel in den USB 
Anschluss des Gimbals und stecken Sie die andere Seite 
in eine passende Ladequelle .

USB-Anschluss
Statusanzeige

1/4 Zoll Gewinde
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1. Installatie
Download de Rollei app „Smart Gimbal” en installeer deze op uw smartphone.
De app ondersteunt iOS 8.0 en Android 4.4 of hoger.

2. Plaatsen van de batterij
Voordat u het apparaat voor de eerste maal gebruikt, moet de batterij volledig op-
geladen zijn. De oplaadtijd bedraagt ca. 2,5 uur, voor zover het apparaat met een 
netadapter wordt geladen (de adapter wordt niet meegeleverd).
De batterij wordt in de handgreep van de Gimbal geplaatst. Schroef daartoe het 

onderste gedeelte van de handgreep eraf. Plaats de batterij 
(let a.u.b. op de juiste polariteit zoals aangegeven op de 
onderstaande foto). Schroef vervolgens het onderste gede-
elte van de handgreep weer vast.

Laden: Steek de USB kabel in de USB-aansluiting van de Gimbal en 
steek de andere kant in een passende oplaadbron.

3. Bevestigen van de smartphone
Controleer of de Gimbal uitgeschakeld is. Plaats de smartphone als volgt: leg de 
ene kant van de telefoon in het bovenste deel van de houder en druk deze omhoog 

om de houder groter te maken en 
druk de smartphone in de houder.
Controleer of de smartphone correct 
geplaatst is en er niet kan uitvallen.

Opmerking: De Home-toets van de smartphone dient naar de inclinatieas toe te 
wijzen. Controleer of de smartphone vastzit om trillingen en schokken van de 
Gimbal te voorkomen.
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4. Uitlijnen van de smartphone
De smartphone is correct geplaatst als de Gimbal na het inschakelen geen geluiden 
of trillingen en bewegingen maakt. De smartphone wordt recht in positie gehouden.

Afb. 1 Zonder contragewicht voor iPhone 6/6s/7 en vergelijkbare 
Android apparaten

Afb. 2 Als de smartphone naar links kantelt, moet u het contragewicht 
gebruiken. Schroef daarvoor de kap van de motor van de inclinatieas 
af en schroef het contragewicht tussen de kap en de motor. Het contra-
gewicht moet worden ingezet bij de iPhone 6 plus / 6s plus /7 plus en 
soortgelijke Android smartphones.

Afb. 3 Als de smartphone naar rechts kantelt, moet u de smartphone 
in de houder zover naar links schuiven totdat hij recht uitgebalanceerd 
is. Dit moet worden uitgevoerd als de iPhone 5 / 5s en soortgelijke 
Android smartphones worden gebruikt.

5. Verbinden via de Rollei app 7. Besturing
1.   Controleer of uw smartphone correct in de Gimbal is geplaatst. Activeer dan 

Bluetooth®* in uw smartphone.
2.   Start de Rollei app, die u van tevoren hebt gedownload en voer de stappen uit 

zoals die omschreven staan in de app.
3.   Schakel de Gimbal in door ca. 3 seconden de functietoets ingedrukt te houden. 

Als de Gimbal ingeschakeld is, knippert de statusindicatie.
4   De Gimbal wordt dan automatisch met de smartphone verbonden.

(Volg daartoe de stappen op het display van de smartphone). Nu kunt u alle 
functies van de app gebruiken.

5.   Om de Gimbal uit te schakelen houdt u de functietoets ca. 3 seconden inge-
drukt. De smartphone wordt dan niet meer uitgebalanceerd.

6. Statusindicatie
A Signaalindicatie
• Constant branden: de Bluetooth®* verbinding is tot stand gebracht.
• Knipperen: in- / uitzoomen met de joystick
• Twee maal knipperen: In- / uitschakelen
• Uit: geen Bluetooth®* verbinding

B Statusindicatie
• Een maal knipperen: draaimodus
• Twee maal knipperen: draai- en inclinatiemodus
• Drie maal knipperen: lock-modus
• Continu knipperen: laag accuvermogen / oplaadproces loopt
• Continu branden: accu is volledig geladen
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6. Statusanzeige

7. Steuerung5. Verbinden über die Rollei App 

1 . Vergewissern Sie sich, dass Ihr Smartphone korrekt im Gimbal ein-
gesetzt ist . Aktivieren Sie dann Bluetooth®* in Ihrem Smartphone . 

2 . Starten Sie die Rollei App, die Sie zuvor heruntergeladen haben und 
führen Sie die Schritte, die in der App beschrieben werden aus . 

3 . Schalten Sie den Gimbal ein, indem Sie die Funktionstaste für ca .  
3 Sekunden gedrückt halten . Ist der Gimbal eingeschaltet, blinkt die 
Statusanzeige .

4 . Der Gimbal verbindet sich dann automatisch mit dem Smartphone .  
(Befolgen Sie dazu die Schritte auf dem Display des Smartphones) . 
Nun können Sie alle Funktionen der App nutzen . 

5 . Um den Gimbal auszuschalten, halten Sie die Funktionstaste für ca .  
3 Sekunden gedrückt . Das Smartphone wird dann nicht mehr 
ausbalanciert . 

8. Arbeitsmodi 

Hauptfunktionen des Gimbals

Links /Rechts: Bewegung/Einstellung der Schwenkachse 
Hoch/Runter: Bewegung/Einstellung der Neigeachse sowie ein- und 
auszoomen 

A Signalanzeige
• Durchgehendes Leuchten: Die Bluetooth®* Verbin-

dung 
ist hergestellt .

• Blinken: Ein- / Auszoomen mit dem Joystick 
• Zweimal Blinken: Ein- / Ausschalten
• Aus: keine Bluetooth®* Verbindung

Funktionstaste
• Einmal drücken: Foto aufnehmen 

(über die Rollei App)
• Zweimal drücken : Video starten (über Rollei App)
• Länger gedrückt halten (für ca . 3 Sekunden) 

Ein- / Ausschalten

5-Wege-Joystick
Mittlere Taste: Wechseln des Modus
• Einmal klicken: Schwenkfolgemodus 
• Zweimal klicken: Schwenk- und Neigefolgemodus
• Dreimal klicken: Lockfolgemodus
• Viermal klicken: Vertikaler Aufnahmemodus 

(viermal klicken um diesen wieder zu beenden)
• Für 3 Sekunden gedrückt halten: Ein- / Auszoomen 

über den Joystick (einmal klicken um das Zoomen 
zu beenden)

• Für 6 Sekunden gedrückt halten: Kalibrierung 
starten

Arbeitsmodus Bedeutung
Schwenkmodus Das Smarthone kann sanft nach links 

und rechts bewegt werden während der 
Gimbal in der Hand gehalten wird . Die 
Neige- und Rollachse ist fixiert . 

Schwenk- und  
Neigemodus

Das Smartphone kann sanft nach links 
und rechts und nach oben und unten 
bewegt werden während der Gimbal in 
der Hand gehalten wird . Die Rollachse 
ist fixiert . 

Lockmodus Das Smartphone bleibt in der jetzigen 
Position . Die Schwenk-, Neige- und 
Rollachse ist fixiert . 

Vertikaler Modus Das Smartphone wird vertikal ausge-
richtet und kann so ideal für das Live 
Streaming genutzt werden .

A

B

B Statusanzeige
• Einmaliges Blinken: Schwenkmodus 
• Zweimal blinken: Schwenk- und Neigemodus
• Dreimal Blinken: Lockmodus
• Dauerhaftes blinken: Geringe Batterieleistung / Ladevorgang läuft
• Dauerhaftes Leuchten: Akku ist voll geladen
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7. Besturing
5-Weg joystick
Middelste toets: veranderen van modus
• Een maal klikken: draaivolgordemodus
• Twee maal klikken: draai- en kantelvolgordemodus
• Drie maal klikken: lock-volgordemodus
• Vier maal klikken: verticale opnamemodus
(vier maal klikken om deze weer te beëindigen)
• 3 seconden ingedrukt houden: in- / uitzoomen via de joystick (een 
maal klikken om het zoomen te beëindigen)
• 6 seconden ingedrukt houden: kalibratie starten

Links / rechts: beweging/instelling van de draaias
Omhoog / Omlaag: beweging / instelling van de kantelas alsmede in- en uitzoomen

Functietoets
• Een maal drukken: foto opnemen (via de Rollei app)
• Twee maal drukken: video starten (via Rollei app)
•  Langer ingedrukt houden (gedurende ca. 3 seconden)

In- / uitschakelen

8. Werkmodi
Hoofdfuncties van de Gimbal
Werkmodus Betekenis
Draaimodus De smartphone kan zacht naar links

en rechts worden bewogen terwijl de
Gimbal in de hand wordt gehouden. De
kantel- en rolas is gefi xeerd.

Draai- en
Kantelmodus

De smartphone kan zacht naar links
en rechts en omhoog en omlaag
worden bewogen terwijl de Gimbal in
de hand wordt gehouden. De rolas
is gefi xeerd

Lock-modus De smartphone blijft in de huidige
positie. De draai-, kantel- en
rolas is gefi xeerd.

Verticale modus De smartphone wordt verticaal uitgelijnd
en kan zo ideaal voor live
streaming worden gebruikt
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Hauptfunktionen des Gimbals

Links /Rechts: Bewegung/Einstellung der Schwenkachse 
Hoch/Runter: Bewegung/Einstellung der Neigeachse sowie ein- und 
auszoomen 

A Signalanzeige
• Durchgehendes Leuchten: Die Bluetooth®* Verbin-

dung 
ist hergestellt .

• Blinken: Ein- / Auszoomen mit dem Joystick 
• Zweimal Blinken: Ein- / Ausschalten
• Aus: keine Bluetooth®* Verbindung

Funktionstaste
• Einmal drücken: Foto aufnehmen 

(über die Rollei App)
• Zweimal drücken : Video starten (über Rollei App)
• Länger gedrückt halten (für ca . 3 Sekunden) 

Ein- / Ausschalten

5-Wege-Joystick
Mittlere Taste: Wechseln des Modus
• Einmal klicken: Schwenkfolgemodus 
• Zweimal klicken: Schwenk- und Neigefolgemodus
• Dreimal klicken: Lockfolgemodus
• Viermal klicken: Vertikaler Aufnahmemodus 

(viermal klicken um diesen wieder zu beenden)
• Für 3 Sekunden gedrückt halten: Ein- / Auszoomen 

über den Joystick (einmal klicken um das Zoomen 
zu beenden)

• Für 6 Sekunden gedrückt halten: Kalibrierung 
starten

Arbeitsmodus Bedeutung
Schwenkmodus Das Smarthone kann sanft nach links 

und rechts bewegt werden während der 
Gimbal in der Hand gehalten wird . Die 
Neige- und Rollachse ist fixiert . 

Schwenk- und  
Neigemodus

Das Smartphone kann sanft nach links 
und rechts und nach oben und unten 
bewegt werden während der Gimbal in 
der Hand gehalten wird . Die Rollachse 
ist fixiert . 

Lockmodus Das Smartphone bleibt in der jetzigen 
Position . Die Schwenk-, Neige- und 
Rollachse ist fixiert . 

Vertikaler Modus Das Smartphone wird vertikal ausge-
richtet und kann so ideal für das Live 
Streaming genutzt werden .

A

B

B Statusanzeige
• Einmaliges Blinken: Schwenkmodus 
• Zweimal blinken: Schwenk- und Neigemodus
• Dreimal Blinken: Lockmodus
• Dauerhaftes blinken: Geringe Batterieleistung / Ladevorgang läuft
• Dauerhaftes Leuchten: Akku ist voll geladen
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Hoofdfuncties van de Rollei app

1.    Terug-symbool: druk op dit symbool om in het startbeeld van de app te komen.
2.    Instellingen: hier kunt u de volgende instellingen aanbrengen: videokwaliteit, 

countdown voor volgen van gezichten, countdown bij het starten van een 
foto-opname via de joystick, geluid, correctie verlichting).

3.    Cameramodus: druk op dit symbool om te wisselen tussen de voorste en 
achterste camera van de smartphone.

4.    Flits: druk op dit symbool om de fl itsmodus in te stellen (uit, automatisch, aan).
5.   Foto‘s: druk op de kleine foto om in uw fotogalerij te komen.
6.    Bluetooth®*-verbinding: dit symbool geeft aan of de smartphone via 

Bluetooth®* met de Gimbal verbonden is. Als de apparaten niet onderling 
verbonden zijn, wordt bij het Bluetooth®* symbool een kruis in een rode punt 
aangegeven..

7.    Gezichtsherkenning: druk op dit symbool en kies uit de verschillende 
gezichtsherkenningsmodi: een persoon, twee personen, een groep.

8.   Foto-ontspanner: druk op het symbool om handmatig een foto te maken.
9.    Panoramamodus: druk op dit symbool om een van de drie panoramamodi te 

kiezen:
Gecentreerd panorama: als u het gecentreerde panorama kiest, begint de 
Gimbal met de opname vanuit zijn huidige positie en beweegt hij 180° naar 
links. Vervolgens gaat de Gimbal terug naar de uitgangspositie en beweegt 
van daaruit verder 180° naar rechts. Daarna voegt de app het panorama samen 
en keert de Gimbal terug naar zijn uitgangspositie. U krijgt nu een panorama, 
waarin het motief van de uitgangspositie zich in het midden van de foto 
bevindt.
180° panorama: als u het 180° panorama koest, start de Gimbal met de 
panoramaopname vanaf het uitgangspunt en voert hij een draai van 180° uit.
360° panorama: als u het 360° panorama koest, start de Gimbal met de pano-
ramaopname vanaf het uitgangspunt en voert hij een draai van 360° uit, zodat 
hij zich vervolgens weer op de uitgangspositie bevindt. Dan is de panoramaop-
name klaar.

10.  Videotoets: gebruik de videotoets om een video handmatig via de app te starten. 
Om de opname te beëindigen drukt u op de rode stoptoets in de rechterboven-
hoek van het display.
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9. Technische Daten

Material Aluminium
Gewicht 403 g / 359 g (mit / ohne Batterie)
Abmessungen 305x125x97 mm (HxBxT) 
Neigeachse 320°
Rollachse 320°
Schwenkachse 360°
Ladespannung 4,5 V – 6,0 V
Betriebsdauer 4 Stunden
Passend für iPhone* 5, 5s, SE, 6, 6s, 7, 6 plus, 6s plus, 7 

plus Samsung Galaxy, Huawei und weitere 
Android Smartphones mit einer Bildschirm-
diagonale von bis zu 6“ (max . Gewicht 
75–200 g)

10. Kalibrierung

Weist der Gimbal einen der folgenden Zustände auf,  
so kalibrieren Sie ihn bitte:
• Die Neigeachse ist nicht horizontal ausgerichtet . 
• Die Rollachse ist nicht horizontal ausgerichtet . 
• Im Lockmodus zieht die Schwenkachse nach . 

1

3

5

2

4

6

6 32

5

4 1

Hauptfunktionen der Rollei App

1 . Zurück Symbol: Drücken Sie auf dieses Symbol um in die 
Startansicht der App zu gelangen .

2 .  Einstellungen: Hier können Sie die folgenden Einstellungen 
vor nehmen: Videoqualität, Countdown für Gesichtsverfolgung, 
Countdown beim Starten eine Fotoaufnahme über den Joystick, 
Ton, Belichtungs korrektur) . 

3 .  Kamera Modus: Drücken Sie dieses Symbol um zwischen der 
vorderen und hinteren Kamera des Smartphones zu wechseln . 

4 .  Blitz: Drücken Sie auf dieses Symbol um den Blitzmodus einzustel-
len (aus, automatisch, an) .

5 .  Fotos: Drücken Sie auf das kleine Bild um in Ihre Bildergalerie zu 
gelangen .  

6 .  Bluetooth®* Verbindung: Dieses Symbol gibt an, ob das 
Smartphone per Bluetooth®* mit dem Gimbal verbunden ist . 
Wenn die Geräte nicht mit einander verbunden sind, wird an dem 
Bluetooth®* Symbol ein Kreuz in einem roten Punkt angezeigt .  

7 .  Gesichtserkennung: Drücken Sie dieses Symbol und wählen 
Sie zwischen den verschiedenen Gesichtserkennungsmodi: eine 
Person, zwei Personen, eine Gruppe, aus . 

8 .  Foto Auslöser: Drücken Sie das Symbol um manuell ein Foto zu 
erstellen .  

9 .  Panoramamodus: Drücken Sie dieses Symbol um einen drei 
Panorama modi zu wählen:  
Zentriertes Panorama: Wenn Sie das zentrierte Panorama wäh-
len, beginnt der Gimbal mit der Aufnahme von seiner derzeitigen 
Position und bewegt sich um 180° nach links . Anschließend geht 
der Gimbal zurück zur Ausgangsposition und bewegt sich von dort 
180° nach rechts . Danach fügt die App das Panorama zusammen 
und der Gimbal geht zurück in seine Ausgangsposition . Sie erhal-
ten nun ein Panorama, indem sich das Motiv der Ausgangsposition 
in der Mitte des Bildes befindet 

 180° Panorama: Wenn Sie das 180° Panorama wählen, startet 
der Gimbal mit der Panoramaaufnahme vom Ausgangspunkt und 
führt einen Schwenk um 180° aus .

1
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 360° Panorama: Wenn Sie das 360° Panorama wählen, startet 
der Gimbal mit der Panoramaaufnahme vom Ausgangspunkt und 
führt einen Schwenk um 360° aus, sodass er sich anschließend 
wieder in der Ausgangsposition befindet . Dann ist die Panorama-
aufnahme fertig . 

10 . Video Taste:  Betätigen Sie die Videotaste um ein Video manuell 
über die App zu starten . Um die Aufnahme zu beenden drücken Sie 
auf die rote Stoptaste in der oberen rechten Ecke des Displays . 
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9. Technische gegevens

Materiaal Aluminium
Gewicht 403 g / 359 g (met / zonder batterij)
Afmetingen 305x125x97 mm (hxbxd)
Inclinatieas 320°
Rolas 320°
Draaias 360°
Laadspanning 4,5 V – 6,0 V
Bedrijfsduur 4 uur
Passend voor iPhone* 5, 5s, SE, 6, 6s, 7, 6 plus, 6s plus, 7 plus Samsung 

Galaxy, Huawei en overige Android smartphones met een 
beeldschermdiagonaal van maximaal 6“ (max. gewicht 
75–200 g)

10. Kalibratie

Als de Gimbal een van de volgende toestanden aangeeft, kalibreer hem dan 
a.u.b.:
• De inclinatieas is niet horizontaal uitgelijnd.
• De rolas is niet horizontaal uitgelijnd.
• In de lock-modus sleept de draaias door.

Kalibratie:
1.  Schakel de Gimbal in en wacht ca. 3 seconden.
2.   Houd de joystick langer dan 6 seconden ingedrukt (midden) tot alle motoren 

gestopt zijn en de LED lamp van de functietoets constant brandt.
3.   Breng de Gimbal in de posities zoals getoond op afbeelding 1 en houd de 

Gimbal en de tafel vrij van beweging.
Kijk naar de LE0s getoond op afbeelding 2 - 6 worden gekalibreerd.
Attentie:0zodanig dat u deze goed kunt zien.
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4.   De LED wordt uitgeschakeld zodra de kalibratie afgesloten is (afbeelding 6).
Attentie: als de LED na de kalibratie continu brandt, was de kalibratie niet 
succesvol. Herhaal daarom alle stappen van de kalibratie.

5.   Schakel de Gimbal uit na de kalibratie.
6.   Schakel de Gimbal daarna weer in en controleer of alle assen van de Gimbal 

nu correct uitgelijnd zijn. Mocht dat niet het geval zijn, herhaalt u de kalibratie 
net zolang tot de Gimbal perfect functioneert.

11. Aanwijzingen

1.   Installeer en gebruik het product uitsluitend zoals in de bedieningshandleiding 
staat aangegeven!

2.   Controleer altijd of de Gimbal en de smartphone vast met elkaar verbonden zi-
jn voordat u het apparaat inschakelt!

3.   Houd de accu uit de buurt van vuur en andere warmtebronnen!
4.   Illegale gebruiksdoelen tijdens het gebruik van het apparaat zijn strikt verbo-

den. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen handelen.
5.   Mochten er veranderingen aan het product zijn aangebracht of schade aan het 

product zijn door verkeerd gebruik, vervallen alle aanspraken op garantie.

Afvoer
Verpakking afvoeren: Verwerk het afval uitgesorteerd. Doe zware en 
lichte karton bij het oude papier, folies bij de inzameling voor waardevolle 
stof.

Afvoer van elektrische en elektronische afgedankte apparaten en/of 
batterijen/accu‘s door verbruikers in particuliere huishoudens binnen 
de Europese unie. Dit symbool bij het product of de verpakking verwijst 
naar het feit dat het niet met het huisvuil mag worden afgevoerd. U moet 
uw afgedankte apparaat en/of batterijen/accu‘s op desbetreffende inzamel-
punten voor recycling van elektrische en elektronische apparaten en/of bat-

terijen/accu‘s inleveren. Nadere informatie over de recycling van dit apparaat en/
of de batterijen/accu‘s krijgt u bij uw stadsbestuur, de winkel waar u het apparaat 
hebt verworven, of bij uw afvalverwerkingsbedrijf. Het recyclen van materialen 
helpt bij het sparen van natuurlijke grondstoffen en waarborgt een voor de mense-
lijke gezondheid en het milieu veilig soort hergebruik.

Waarschuwing met betrekking tot de accu
• Demonteer, sla niet op de accu of doorboor deze niet; let op dat u de accu niet 

kortsluit. Stel de accu niet bloot aan plaatsen met hoge temperaturen. Blijf de 
accu niet gebruiken als hij uitloopt of groter wordt.

• Altijd via het systeem opladen. Als de accu door een foutief type wordt vervan-
gen, bestaat explosiegevaar.

• Houd de accu uit de buurt van kinderen.
• Accu‘s kunnen exploderen, als zij worden blootgesteld aan open vuur. Werp ac-

cu‘s nooit in het vuur.

7Entsorgung elektrischer und elektronischer Alt-
geräte und/ oder Batterien/Akkumulatoren durch 
Verbraucher in privaten Haushalten innerhalb der 
Europäischen Union. Dieses Symbol am Produkt oder 
an der Verpackung weist darauf hin, dass es nicht mit dem 
Hausmüll entsorgt werden darf . Sie müssen Ihr Altgerät und/
oder Batterien/Akkumulatoren an entsprechende 

Sammelstellen zum Recycling elektrischer und elektronischer Geräte 
und/oder Batterien/Akkumulatoren übergeben . Weitere Informationen 
zum Recycling dieses Gerätes und/oder der Batterien/Akkumulatoren 
erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem Laden, in dem Sie das 
Gerät erworben haben, oder Ihrem Entsorgungsbetrieb . Das Recycling 
von Materialien hilft bei der Schonung natürlicher Ressourcen und ge-
währleistet eine für die menschliche Gesundheit und Umwelt sichere 
Art der Wiederverwertung .

Warnung hinsichtlich des Akkus
• Demontieren, schlagen oder durchstecken Sie den Akku nicht, 

achten Sie darauf, den Akku nicht kurzzuschließen . Setzen Sie den 
Akku keinen Orten mit hohen Temperaturen aus . Verwenden Sie den 
Akku nicht weiter, falls er ausläuft oder sich ausdehnt .

• Immer über das System aufladen . Falls der Akku durch einen 
falschen Typen ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr . 

• Halten Sie den Akku von Kindern fern .
• Akkus können explodieren, wenn sie einem offenen Feuer ausge-

setzt werden . Werfen Sie Akkus nie ins Feuer .
• Entsorgen Sie verbrauchte Akkus gemäß den örtlichen Vorschriften .
• Vor der Entsorgung des Gerätes ist der Akku zu entnehmen und 

gesondert zu entsorgen .

Konformität

Der Hersteller erklärt hiermit, dass der Rollei Profi Smartphone Gimbal 
gemäß den grundlegenden Anforderungen und anderer einschlägiger 
Vorschriften der folgenden CE-Direktiven die CE-Kennzeichnung 
zuerkannt wurde:

EMV-Richtlinie 2014/30/EU
LVD Richtlinie 2014/35 EU
RoHS-Richtlinie 2011/65/CE
RED-Richtlinie 2014/53/EU
WEEE-Richtline 2012/19/EC

Die CE-Konformitätserklärung kann von der auf der Garantiekarte 
angegebenen Adresse erhalten werden . 

*Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc . und die Verendung dieser Marken durch Rollei 
erfolgt unter Lizenz . Andere Warenzeichen und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber .  
Smartphones nicht im Lieferumfang enthalten . „iPhone“ ist ein getra gene Marke der Apple Inc .

Kalibrierung:
1 . Schalten Sie den Gimbal ein und warten Sie ca . 3 Sekunden . 
2 . Halten Sie den Joystick für mehr als 6 Sekunden gedrückt (mittig) 

bis alle Motoren angehalten sind und die LED Leuchte der Funkti-
onstaste konstant leuchtet . 

3 . Bringen Sie den Gimbal in die Positionen, wie sie in Bild 1 gezeigt 
wird und halten Sie den Gimbal und den Tisch verwacklungsfrei . 
Schauen Sie auf die LED Anzeige . Sobald die Leuchte dreimal blinkt 
und anschließend konstant leuchtet, ist die Kalibrierung für diese 
Achse abgeschlossen . Nun können die anderen Achsen wie in den 
Bildern 2 - 6 gezeigt, kalibriert werden .

 Achtung: Achten Sie darauf, die Platte / der Tisch horizontal ist . 
Der Gimbal und die Platte sollten verwacklungsfrei sein . Positionie-
ren Sie die Funktionstaste immer so, dass Sie diese gut einsehen 
können . 

4 . Die LED wird ausgeschaltet, sobald die Kalibrierung abgeschlossen 
ist (Bild 6) .

 Achtung: Leuchtet die LED nach der Kalibrierung dauerhaft, 
war die Kalibrierung nicht erfolgreich . Wiederholen Sie daher alle 
Schritte der Kalibrierung .

5 . Schalten Sie den Gimbal nach der Kalibrierung aus . 
6 . Schalten Sie den Gimbal dann wieder ein und prüfen Sie ob alle 

Achsen des Gimbals nun korrekt ausgerichtet sind . Sollte das nicht 
der Fall sein, dann wiederholen Sie die Kalibrierung, solange bis der 
Gimbal einwandfrei funktioniert . 

11. Hinweise

1 . Installieren und nutzen Sie das Produkt nur wie in der Bedienungs-
anleitung angegeben!

2 . Vergewissern Sie sich immer, dass der Gimbal und das Smartphone 
fest miteinander verbunden sind bevor Sie das Gerät einschalten!

3 . Halten Sie die Batterie fern von Feuer und anderen Hitzequellen!
4 . Illegale Verwendungszwecke während der Nutzung des Gerätes 

sind strikt untersagt . Nutzer sind für ihr eigenes Handeln selbst 
verant wortlich . 

5 . Sollten Veränderungen an dem Produkt vorgenommen worden 
sein oder durch unsachgemäße Nutzung Schäden am Produkt sein, 
entfallen sämtliche Garantieansprüche .

Entsorgung

Verpackung entsorgen: Entsorgen Sie die Verpackung 
sortenrein . Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, 
Folien in die Wertstoff-Sammlung .
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zum Recycling dieses Gerätes und/oder der Batterien/Akkumulatoren 
erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem Laden, in dem Sie das 
Gerät erworben haben, oder Ihrem Entsorgungsbetrieb . Das Recycling 
von Materialien hilft bei der Schonung natürlicher Ressourcen und ge-
währleistet eine für die menschliche Gesundheit und Umwelt sichere 
Art der Wiederverwertung .

Warnung hinsichtlich des Akkus
• Demontieren, schlagen oder durchstecken Sie den Akku nicht, 

achten Sie darauf, den Akku nicht kurzzuschließen . Setzen Sie den 
Akku keinen Orten mit hohen Temperaturen aus . Verwenden Sie den 
Akku nicht weiter, falls er ausläuft oder sich ausdehnt .

• Immer über das System aufladen . Falls der Akku durch einen 
falschen Typen ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr . 

• Halten Sie den Akku von Kindern fern .
• Akkus können explodieren, wenn sie einem offenen Feuer ausge-

setzt werden . Werfen Sie Akkus nie ins Feuer .
• Entsorgen Sie verbrauchte Akkus gemäß den örtlichen Vorschriften .
• Vor der Entsorgung des Gerätes ist der Akku zu entnehmen und 

gesondert zu entsorgen .

Konformität

Der Hersteller erklärt hiermit, dass der Rollei Profi Smartphone Gimbal 
gemäß den grundlegenden Anforderungen und anderer einschlägiger 
Vorschriften der folgenden CE-Direktiven die CE-Kennzeichnung 
zuerkannt wurde:

EMV-Richtlinie 2014/30/EU
LVD Richtlinie 2014/35 EU
RoHS-Richtlinie 2011/65/CE
RED-Richtlinie 2014/53/EU
WEEE-Richtline 2012/19/EC

Die CE-Konformitätserklärung kann von der auf der Garantiekarte 
angegebenen Adresse erhalten werden . 

*Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc . und die Verendung dieser Marken durch Rollei 
erfolgt unter Lizenz . Andere Warenzeichen und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber .  
Smartphones nicht im Lieferumfang enthalten . „iPhone“ ist ein getra gene Marke der Apple Inc .

Kalibrierung:
1 . Schalten Sie den Gimbal ein und warten Sie ca . 3 Sekunden . 
2 . Halten Sie den Joystick für mehr als 6 Sekunden gedrückt (mittig) 

bis alle Motoren angehalten sind und die LED Leuchte der Funkti-
onstaste konstant leuchtet . 

3 . Bringen Sie den Gimbal in die Positionen, wie sie in Bild 1 gezeigt 
wird und halten Sie den Gimbal und den Tisch verwacklungsfrei . 
Schauen Sie auf die LED Anzeige . Sobald die Leuchte dreimal blinkt 
und anschließend konstant leuchtet, ist die Kalibrierung für diese 
Achse abgeschlossen . Nun können die anderen Achsen wie in den 
Bildern 2 - 6 gezeigt, kalibriert werden .

 Achtung: Achten Sie darauf, die Platte / der Tisch horizontal ist . 
Der Gimbal und die Platte sollten verwacklungsfrei sein . Positionie-
ren Sie die Funktionstaste immer so, dass Sie diese gut einsehen 
können . 

4 . Die LED wird ausgeschaltet, sobald die Kalibrierung abgeschlossen 
ist (Bild 6) .

 Achtung: Leuchtet die LED nach der Kalibrierung dauerhaft, 
war die Kalibrierung nicht erfolgreich . Wiederholen Sie daher alle 
Schritte der Kalibrierung .

5 . Schalten Sie den Gimbal nach der Kalibrierung aus . 
6 . Schalten Sie den Gimbal dann wieder ein und prüfen Sie ob alle 

Achsen des Gimbals nun korrekt ausgerichtet sind . Sollte das nicht 
der Fall sein, dann wiederholen Sie die Kalibrierung, solange bis der 
Gimbal einwandfrei funktioniert . 

11. Hinweise

1 . Installieren und nutzen Sie das Produkt nur wie in der Bedienungs-
anleitung angegeben!

2 . Vergewissern Sie sich immer, dass der Gimbal und das Smartphone 
fest miteinander verbunden sind bevor Sie das Gerät einschalten!

3 . Halten Sie die Batterie fern von Feuer und anderen Hitzequellen!
4 . Illegale Verwendungszwecke während der Nutzung des Gerätes 

sind strikt untersagt . Nutzer sind für ihr eigenes Handeln selbst 
verant wortlich . 

5 . Sollten Veränderungen an dem Produkt vorgenommen worden 
sein oder durch unsachgemäße Nutzung Schäden am Produkt sein, 
entfallen sämtliche Garantieansprüche .

Entsorgung

Verpackung entsorgen: Entsorgen Sie die Verpackung 
sortenrein . Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, 
Folien in die Wertstoff-Sammlung .
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oder Batterien/Akkumulatoren an entsprechende 

Sammelstellen zum Recycling elektrischer und elektronischer Geräte 
und/oder Batterien/Akkumulatoren übergeben . Weitere Informationen 
zum Recycling dieses Gerätes und/oder der Batterien/Akkumulatoren 
erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem Laden, in dem Sie das 
Gerät erworben haben, oder Ihrem Entsorgungsbetrieb . Das Recycling 
von Materialien hilft bei der Schonung natürlicher Ressourcen und ge-
währleistet eine für die menschliche Gesundheit und Umwelt sichere 
Art der Wiederverwertung .

Warnung hinsichtlich des Akkus
• Demontieren, schlagen oder durchstecken Sie den Akku nicht, 

achten Sie darauf, den Akku nicht kurzzuschließen . Setzen Sie den 
Akku keinen Orten mit hohen Temperaturen aus . Verwenden Sie den 
Akku nicht weiter, falls er ausläuft oder sich ausdehnt .

• Immer über das System aufladen . Falls der Akku durch einen 
falschen Typen ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr . 

• Halten Sie den Akku von Kindern fern .
• Akkus können explodieren, wenn sie einem offenen Feuer ausge-

setzt werden . Werfen Sie Akkus nie ins Feuer .
• Entsorgen Sie verbrauchte Akkus gemäß den örtlichen Vorschriften .
• Vor der Entsorgung des Gerätes ist der Akku zu entnehmen und 

gesondert zu entsorgen .

Konformität

Der Hersteller erklärt hiermit, dass der Rollei Profi Smartphone Gimbal 
gemäß den grundlegenden Anforderungen und anderer einschlägiger 
Vorschriften der folgenden CE-Direktiven die CE-Kennzeichnung 
zuerkannt wurde:

EMV-Richtlinie 2014/30/EU
LVD Richtlinie 2014/35 EU
RoHS-Richtlinie 2011/65/CE
RED-Richtlinie 2014/53/EU
WEEE-Richtline 2012/19/EC

Die CE-Konformitätserklärung kann von der auf der Garantiekarte 
angegebenen Adresse erhalten werden . 

*Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc . und die Verendung dieser Marken durch Rollei 
erfolgt unter Lizenz . Andere Warenzeichen und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber .  
Smartphones nicht im Lieferumfang enthalten . „iPhone“ ist ein getra gene Marke der Apple Inc .

Kalibrierung:
1 . Schalten Sie den Gimbal ein und warten Sie ca . 3 Sekunden . 
2 . Halten Sie den Joystick für mehr als 6 Sekunden gedrückt (mittig) 

bis alle Motoren angehalten sind und die LED Leuchte der Funkti-
onstaste konstant leuchtet . 

3 . Bringen Sie den Gimbal in die Positionen, wie sie in Bild 1 gezeigt 
wird und halten Sie den Gimbal und den Tisch verwacklungsfrei . 
Schauen Sie auf die LED Anzeige . Sobald die Leuchte dreimal blinkt 
und anschließend konstant leuchtet, ist die Kalibrierung für diese 
Achse abgeschlossen . Nun können die anderen Achsen wie in den 
Bildern 2 - 6 gezeigt, kalibriert werden .

 Achtung: Achten Sie darauf, die Platte / der Tisch horizontal ist . 
Der Gimbal und die Platte sollten verwacklungsfrei sein . Positionie-
ren Sie die Funktionstaste immer so, dass Sie diese gut einsehen 
können . 

4 . Die LED wird ausgeschaltet, sobald die Kalibrierung abgeschlossen 
ist (Bild 6) .

 Achtung: Leuchtet die LED nach der Kalibrierung dauerhaft, 
war die Kalibrierung nicht erfolgreich . Wiederholen Sie daher alle 
Schritte der Kalibrierung .

5 . Schalten Sie den Gimbal nach der Kalibrierung aus . 
6 . Schalten Sie den Gimbal dann wieder ein und prüfen Sie ob alle 

Achsen des Gimbals nun korrekt ausgerichtet sind . Sollte das nicht 
der Fall sein, dann wiederholen Sie die Kalibrierung, solange bis der 
Gimbal einwandfrei funktioniert . 

11. Hinweise

1 . Installieren und nutzen Sie das Produkt nur wie in der Bedienungs-
anleitung angegeben!

2 . Vergewissern Sie sich immer, dass der Gimbal und das Smartphone 
fest miteinander verbunden sind bevor Sie das Gerät einschalten!

3 . Halten Sie die Batterie fern von Feuer und anderen Hitzequellen!
4 . Illegale Verwendungszwecke während der Nutzung des Gerätes 

sind strikt untersagt . Nutzer sind für ihr eigenes Handeln selbst 
verant wortlich . 

5 . Sollten Veränderungen an dem Produkt vorgenommen worden 
sein oder durch unsachgemäße Nutzung Schäden am Produkt sein, 
entfallen sämtliche Garantieansprüche .

Entsorgung

Verpackung entsorgen: Entsorgen Sie die Verpackung 
sortenrein . Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, 
Folien in die Wertstoff-Sammlung .

• Verwerk afgedankte accu‘s volgens de lokale voorschriften.
• De accu moet worden weggenomen en apart worden afgevoerd voordat het appa-

raat wordt afgevoerd.

Conformiteit

De fabrikant verklaart hiermee dat aan de Rollei professionele smartphone Gimbal 
conform de fundamentele eisen en andere desbetreffende voorschriften van de 
volgende CE-richtlijnen de CE-markering is toegekend:

EMC-richtlijn 2014/30/EU
LVD-richtlijn 2014/35 EU
RoHS-richtlijn 2011/65/CE
RED-richtlijn 2014/53/EU
WEEE-richtlijn 2012/19/EC

De CE-conformiteitsverklaring kan worden verkregen op het op de garantiekaart 
aangegeven adres.

 
*Het Bluetooth® woordmerk en logo‘s zijn gedeponeerde handelsmerken van 
Bluetooth SIG, Inc. En het gebruik van deze merken door Rollei gebeurt onder 
licentie. Alle handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve-
lijke eigenaren.
Smartphones niet in het leveringsprogramma opgenomen. „iPhone“ is een gede-
poneerd merk van Apple Inc.
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