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DAS 
PRODUKT 

INHALT

Die BATTERIE von Sybrillo GO versorgt 

dein Gerät mit Strom.

Mit dem intelligenten Batterie- und 

Ladekontrollsystem kannst du deine 

BATTERIE schnell aufladen. Über 

den USB-C-Anschluss kannst du die 

BATTERIE außerdem verwenden, um 

andere (USB-kompatible) Geräte wie 

deine Actionkamera oder sogar dein 

Smartphone mit Strom zu versorgen. 

Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig 

durch, um mehr darüber zu erfahren, 

wie du die BATTERIE so effektiv wie 

möglich nutzen kannst. 
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FUSSPLATTEN 

ZUR STABILISIERUNG

 STANDARD-

STATIVANSCHLUSS ( ¼”)

ELEKTRISCHER 

ANSCHLUSS 

AUSWURFKNOPF

LED-ANZEIGE 

USB-LADEANSCHLUSS 

+ DECKEL

ANTIRUTSCH-GUMMIPLATTEN

EIN/AUS-TASTEN 

PRODUKT
    ÜBERSICHT 
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1. Platziere die BATTERIE unter dein 

Gerät, mit dem elektrischen Anschluss 

nach oben. 

2. Positioniere sie so, dass sie sich 

mit der Basis überschneidet, drücke 

sie dann nach oben zur Basis deines 

Sybrillo-Geräts. Du hörst ein Klicken, 

wenn die BATTERIE richtig angeschlos-

sen ist. 

3. Zum Entfernen der BATTERIE musst 

du die beiden Auswurfknöpfe an den 

Seiten des Produkts gleichzeitig drücken 

und es dann vorsichtig aus dem 

Sybrillo-Gerät ziehen.

Posit ioniere sie so,  dass sie sich 

mit  der Basis  überschneidet,  und 

drücke sie dann zur Basis.  Du hörst 

ein Kl icken.

1.

2.

EINBAU DER 
BATTERIE 
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Wichtige Informationen 
und Warnungen
Sorge immer dafür, dass die BATTERIE 

nach dem Laden aus dem Ladegerät 

genommen oder dieses aus der Steck-

dose gezogen wird. Eine Überladung 

kann die Leistungsfähigkeit reduzieren. 

Verwende zum Laden der BATTERIE 

das beigefügte Ladekabel. VERSUCHE 

NICHT das Gehäuse der BATTERIE zu 

öffnen, denn dies kann zu Problemen 

mit der Elektrik und/oder Verletzungen 

führen. 

– Hebe den Deckel vom Ladeanschluss.

– Schließe die BATTERIE an einen 

Laptop oder einen USB-Anschluss mit 

dem beigefügten Ladekabel an.

— Lade die BATTERIE vollständig auf, 

bevor du sie benutzt.

– Sobald der Ladeforgang 

abgeschlossen ist, kannst du die 

BATTERIE an deinem Sybrillo-Gerät 

anbringen: Nimm die Unterseite des 

Geräts in die Hand und halte die EIN/

AUS-Funktionstaste auf der BATTERIE 

3 Sekunden lang gedrückt. Das Gerät 

schaltet sich im Modus „NORMAL” ein. 

LED-Anzeige
Die LEDs auf der BATTERIE zeigen 

unterschiedliche Informationen an.  

IN
BETRIEB
      NAHME
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EINSCHALTEN DES SYBRILLO-GERÄTS:

Alle LEDs leuchten 3 Sekunden lang auf. 

BATTERIESTATUS: 

Um den aktuellen Status der BATTERIE 

zu erfahren, drückst du einmal die 

Power-Taste. Jede LED steht für 20% 

des Ladestands.

– Wenn der Ladestand bei 100% ist, 

dann leuchten alle 5 LEDs 2 Sekunden 

lang auf.

– Wenn der Ladestand bei 20% ist, 

dann leuchtet nur eine LED 2 Sekunden 

lang auf.

LADEN:

Die LEDs blinken durchgehend. Beim 

Laden kannst du den Batteriestatus 

mit denselben LED-Signalen wie 

unter „BATTERIESTATUS“ beschrieben, 

aufrufen. 

AUSSCHALTEN:

Alle LEDs blinken 3 Sekunden lang 

schnell hintereinander.

Wenn der Ladestand bei  100% ist ,  dann leuchten 

al le 5 LEDs 2 Sekunden lang auf.  Wenn der Lade-

stand bei  20% ist ,  dann leuchtet nur eine LED 

2 Sekunden lang auf.
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WART
    UNG 
Die BATTERIE deines Sybrillo benötigt 

wenig Wartung. Sie wurde entwickelt, 

damit du viele Jahre damit arbeiten 

kannst.

Wenn deine BATTERIE nass wird 

oder komplett ins Wasser fällt, kann 

sie das eine bestimmte Zeit lang 

überstehen. Danach kannst du 

sie mit einem sauberen Stofftuch 

trockenwischen. Verwende keinen 

Fön, keine Heißluftpistole und 

keinen Hochdruckreiniger, da 

hohe Temperaturen und starke 

Wasserströme das Plastik und/oder 

die Elektronik beeinträchtigen können. 

Sollte dein Gerät schmutzig werden, 

so kannst du es mit einem weichen, 

feuchten Mikrofasertuch reinigen.

Wenn deine BATTERIE in Salzwasser 

getaucht wurde, kannst du sie mit 

etwas klarem Wasser abwaschen, 

damit das Meersalz keine Rückstände 

hinterlässt. Diese können die 

elektronischen Bestandteile 

beschädigen oder dazu führen, dass 

sie nicht ordnungsgemäß arbeiten.

Solltest du Probleme oder Fragen zur 

Nutzung der BATTERIE deines Sybrillo 

haben, dann besuche unsere Website: 

help.sybrillo.com.
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Die BATTERIE des Sybrillo ist nur 

mit den Stabilisatoreinheiten der 

Sybrillo-Actionkamera kompatibel. 

Die BATTERIE funktioniert wie eine 

Powerbank: Du kannst andere Geräte 

damit über ein USB-Kabel aufladen.

PROBLEM
    BEHE
       BUNG
Sollten Probleme mit deiner BATTERIE 

auftreten, findest du auf unserer 

Website häufig gestellte Fragen. 

Du kannst auch unseren Kundendienst 

direkt kontaktieren.

Hilfe findest du hier: 
help.sybrillo.com

KOM
     PATIBI
          LITÄT
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Anzahl  der Zel len 2

Betriebsspannung
Nennspannungsbereich: 
7.4–8.4 V

Überstromschutz Ja

Batteriedesign Integr ierte Laderegler 

Kapazität 850 mAh

Zel ltyp Li-Po

Umweltverträgl ichkeit
Optimaler  Betr ieb 
zwischen -15 und 40°C 
oder 5 und 104°C

Sicherheitssysteme
Integr ierter  Schutz gegen 
Überstrom, Überspannung 
und Überlastung

BATTERIE-Informationen 
und Warnungen
Sofern du deine BATTERIE nicht auf- 

lädst, empfehlen wir, sie von der 

Stromquelle zu trennen. Bitte lass die 

BATTERIE nicht länger als 12 Stunden 

an das Ladegerät angeschlossen, 

da das Überladen zu einer verkürzten 

Funktionsspanne führen kann 

und unnötig Strom verschwendet. 

SPEZI
     FIKA
      TION 

HAFTUNGS
    AUSSCHLUSS + 
GEWÄHR
       LEISTUNG
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Entsorgung der BATTERIE
Sobald deine BATTERIE das Ende 

ihrer Lebensdauer erreicht, bitten 

wir dich um eine sichere und 

verantwortungsbewusste Entsorgung. 

Bitte erkundige dich bezüglich der 

Entsorgungsvorschriften für Batterien 

in deiner Region und befolge sie. Die 

Umwelt wird dir dafür danken! 

Wasserverträglichkeit
Sybrillo-Geräte sind wasserdicht. Das 

bedeutet, dass dein Gerät im Regen 

und/oder im Schnee für begrenzte 

Zeit funktioniert. Wir empfehlen, die 

BATTERIE nicht vollständig in Wasser 

zu tauchen. Wir empfehlen außerdem, 

die BATTERIE NICHT für Aktivitäten zu 

benutzen, bei denen das Gerät viel 

Wasser ausgesetzt wird. 

Informationen zur 
Gewährleistung
Sybrillo garantiert, dass die Geräte 

und Zubehörteile, die du gekauft 

hast, keinerlei Fehler oder Schäden 

aufweisen. Dies gilt für Material und 

Funktionalitäten bei Entgegennahme 

des Produkts/der Produkte. Bei 

normaler Verwendung (und bei Befol- 

gung der Hinweise des Benutzerhand- 

buchs) gilt beim Kauf des Produkts/der 

Produkte eine 1-jährige vollständige 

Garantie für den Kunden.  

Einschränkungen 
der Garantie und 
Ausschlüsse  
Die beschränkte Garantie wird nur 

gewährt, wenn der Kunde das Produkt 

ordnungsgemäß verwendet. 
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Jegliche Defekte und Schäden, 

die durch Unfälle, fehlerhafte 

Nutzung, einer Nutzung, die 

nicht dem bestimmungsgemäßen 

Gebrauch entspricht, oder der 

Gebrauch unter irregulären und/oder 

nicht empfohlenen Bedingungen, 

unvorsichtige Lagerung, wenn das 

Gerät länger Flüssigkeit, Feuchtigkeit, 

Chemikalien, Sand oder Schmutz, 

unnötigem physischen und/oder 

elektrischen und/oder magnetischen 

Einfluss ausgesetzt wird, lassen 

die Garantie ungültig werden. 

Kratzer, Dellen, Risse und andere 

visuelle, kosmetische Schäden, die 

vom Kunden oder einem Dritten 

verursacht werden, beschränken die 

Gewährleistung und/oder heben sie 

auf. 

Die Gewährleistung wird in den 

folgenden Fällen aufgehoben: 

- bei jeglichen Fehlern oder Schäden, 

die aus der Verwendung von 

übermäßigem Krafteinsatz oder 

der Verwendung eines scharfen 

Gegenstands entstehen;

- bei Entfernung, Beschädigung, 

Änderung oder Unleserlichmachung 

der Seriennummer des Geräts;

- Spuren gewöhnlichen Verschleißes 

fallen nicht unter die Garantie;

- bei jeglichen Fehlern oder Schäden, 

die durch Betrieb, Wartung, versuchte 

Reparatur oder Änderungen entstehen, 

der/die nicht ordnungsgemäß und/

oder unbedacht durchgeführt wurden; 
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- bei Fehlern oder Schäden, die aus 

äußerlichen Einflüssen entstanden sind, 

wie Verkehrsunfälle, Zusammenstöße 

mit Gegenständen, Feuer, Überflutung, 

Schmutz, Stürme, Blitze, Erdbeben, 

extreme Wetterbedingungen oder 

Flüssigkeiten, Feuchtigkeit oder 

Chemikalien, Sand oder Schlamm, 

Diebstahl, unvorsichtiger Nutzung 

elektrischer Quellen. 

Sybrillo behält sich das Recht vor, 

Ersatzansprüche für jede Bestellung 

individuell zu untersuchen und 

darüber zu entscheiden. 

Umtauschrichtlinien  für 
Sybrillos BATTERIE
Sybrillo (Redwood City, CA 94063) 

garantiert eine Rückerstattung oder 

den Umtausch deiner Sybrillo BATTERIE 

unter den folgenden Umständen. 

Eine Rückerstattung von Sybrillo GO 

kann innerhalb von 7 Tagen ab dem 

tatsächlichen Erhalt des Produkts 

angefordert werden. Sollte es zu 

einer Rückerstattung kommen, so 

übernimmst du die Versandkosten 

an unsere Adresse. 

Wir können Rückerstattungsanfragen 

annehmen, wenn dein Produkt nicht 

aktiviert wurde und sich im Neuzu- 

stand befindet, keine Abnutzungs-

spuren aufweist, und das Grundgerät 

mit allen dazugehörigen Zubehör-

teilen und der Verpackung an uns 

zurückgeschickt wird. 

Der 7-tägige Zeitraum entfällt, wenn 

der Kauf nicht über unsere Website 

getätigt wurde oder im Rahmen des 

Vorverkaufs stattgefunden hat. 
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Wenn du Herstellungsfehler bei dem 

Produkt oder den Zubehörteilen 

findest, dann gewährleisten wir dir je 

nach Wunsch einen Umtausch. 

Bitte kontaktiere dazu unseren 

Kundendienst unter help.sybrillo.com.

Rückerstattungen
Sybrillo gewährt dir KEINE 

Rückerstattung, wenn du diese 

mehr als 7 Tage nach tatsächlichem 

Empfang des Produkts anforderst, 

wenn Zubehör des Produkts verloren 

gegangen ist oder beschädigt 

wurde, oder wenn das Gerät selbst 

beschädigt ist oder optisch und 

physisch nicht mehr im Neuzustand ist.   

Sybrillo ist außerdem nicht zur 

Auszahlung einer Rückerstattung 

verpflichtet, wenn der Kaufbeleg 

(Quittung) nicht vorgelegt werden 

kann. Sollte Sybrillo GO oder sollten 

seine Zubehörteile auf irgendeine Art 

und Weise modifiziert oder verändert 

worden sein, dann wird weder eine 

Rückerstattung noch ein Umtausch 

gewährt. 

Wenn die BATTERIE auf irgendeine Art 

und Weise von dem Nutzer modifiziert 

wurde, wird keine Rückerstattung 

gewährt.
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Haftungsausschluss und 
Sicherheitsanweisungen 
Damit deine Videoaufnahme so gut 

und produktiv wie möglich ist, bitten 

wir dich, dich an die folgenden 

Anweisungen zu deiner allgemeinen 

Sicherheit und der von der BATTERIE 

zu halten.

– Lies durch das Handbuch sorgfältig 

durch, da es alle wichtigen Fragen zum 

Produkt enthält.

– Versuche nicht, deine BATTERIE 

auseinanderzunehmen, sie zu 

modifizieren und verwende sie nicht 

unsachgemäß. Behandle dein Gerät 

mit Vorsicht und schütze es vor rauen 

Umwelteinflüssen.

– Bevor du das Gerät einschaltest, 

solltest du sicherstellen, dass 

kein Schmutz, Sand oder andere 

Rückstände von der vorherigen 

Nutzung mehr vorhanden sind, die 

die optimale Funktionsfähigkeit 

beeinträchtigen könnten.

– Achte darauf, dass du dein Gerät 

richtig hältst, bevor du es einschaltest 

– die BATTERIE muss in deiner Hand-

fläche liegen. Falls du das Gerät 

anders hältst, dann achte darauf, dass 

deine Finger die beweglichen Teile 

nicht einschränken. Das würde zu 

einer Leistungsverringerung führen und 

eventuell eine unnötige mechanische 

Belastung oder sogar Verletzungen 

verursachen.
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– Wirf dein Gerät nicht und lass es 

nicht fallen. 

– Halte das Gerät in der Hand, bevor 

du es einschaltest. Achte darauf, 

dass deine Finger nicht den Armen 

des Kardangelenks im Weg sind. Du 

könntest dich sonst verletzen und/

oder für eine mechanische Belastung 

sorgen. 

– Achte vor dem Aufladen darauf, dass 

keine Fremdkörper, Sand oder Staub 

im Ladeanschluss sind, da dies einen 

negativen Einfluss auf die Ladeleistung 

haben könnte und zu elektrischen 

Problemen führen kann.

– Obwohl die BATTERIE ohne Kleinteile, 

die sich entfernen lassen, entwickelt 

wurde, solltest du es von Kindern 

fernhalten.

– Dein Gerät funktioniert nicht mit 

einer leeren Batterie. Sieh dir den 

Abschnitt dieses Handbuches über 

die BATTERIE und den Ladevorgang 

an und lade die BATTERIE dann 

dementsprechend auf.

– Verwende die BATTERIE ausschließlich 

für den vorgesehenen Zweck. Dabei 

handelt es sich um das Betreiben oder 

Laden des angeschlossenen Geräts. 
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facebook.com/sybri l lo

twitter.com/sybrillo

youtube.com/sybrillo

instagram.com/sybrillo

linkedin.com/sybrillo

– Verwende deine Sybrillo-Produkte 

ausschließlich mit originalen 

BATTERIEN von Sybrillo.

– Setze dein Gerät nicht Hitze aus. 

Dazu gehört unter anderem auch, 

dass du das Gerät nicht in andere 

heiße Geräte wie Öfen, Mikrowellen 

und Wäschetrockner legst.

– Verursache keinen Kurzschluss an den 

Anschlüssen deiner Sybrillo BATTERIE, 

da dies zu schwerwiegenden 

elektronischen Fehlern und/oder 

Verletzungen führen kann!

– Setze dein Gerät nicht starken 

Magnetfeldern aus. 

Sybrillo hat keinerlei Verbindung zu 

GoPro® Inc. oder den dazugehörigen 

Produkten und Dienstleistungen 

und wird von dem Unternehmen 

nicht unterstützt. GoPro®, HERO 

und die entsprechenden Logos sind 

Warenzeichen oder eingetragene 

Warenzeichen von GoPro® Inc.



www.sybri l lo.com


