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facebook.com/sybrillo

twitter.com/sybrillo

youtube.com/sybrillo

instagram.com/sybrillo

linkedin.com/sybrillo

Leute, ich möchte mich persönlich bei euch bedanken. Ihr habt an Sybrillo GO 

geglaubt und ohne euch hätte es dieses Produkt nie gegeben. 

Der größtmögliche Respekt und unsere Dankbarkeit geht an unsere Kickstarter-

Unterstützer, Early Adopter und Investoren, die uns nicht nur mit freundlichen Worten 

ermutigt haben, sondern uns auch geholfen haben, diesen langen und nicht immer 

leichten Weg zu beschreiten. Außerdem danke ich meinem Team und meinen 

Gründungspartnern für ihr unermüdliches Bemühen, sowie meiner Familie für ihre 

Unterstützung dabei, die Action-Videografie noch besser zu machen! 

Ich wünsche euch allen erfolgreiche Aufnahmen und herausragende Erfahrungen! 

David, CEO

DANKE!
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Lieber Kunde, danke, dass 
du unser Produkt und deinen 
neuen besten Freund für 
Videoaufnahmen erworben 
hast! Mit Sybrillo GO in deinen 
Händen kannst du Videos 
aufnehmen, die sich nicht vor 
denen der professionellen 
Kameraleute verstecken 
müssen, und du kannst dich 
damit ab sofort der Sybrillo-
Familie anschließen. Dazu 
musst du einfach nur das 
#sybrillovers Hashtag in 
unseren sozialen Kanälen 
benutzen. So können andere 
deine Kunstwerke finden 
und du kannst in Kontakt mit 
anderen Videofilmern treten! 
Zum Abschluss möchten wir dir 
zur Auswahl dieses Produkts 
gratulieren – du hast eine 
Entscheidung getroffen, die so 
clever wie Sybrillo GO selbst 
ist!  

VOR
WORT

INHALT
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SYBRILLO GO HILFT DIR 
DABEI, DEINE VIDEOGRAFIE 
AUF EINE NEUE EBENE UND 
NOCH VIEL WEITER ZU 
BRINGEN! 

Das Kardangelenk mit 
den 3 Achsen sorgt dafür, 
dass deine Aufnahmen so 
geschmeidig sind wie eine 
Sommerbrise und so ruhig 
wie eine Tänzerin bei einem 
Drahtseilakt. 

Mit den unterschiedlichen 
Aufnahmemodi kannst du die 
beste Einstellung für deine 
geplanten Aufnahmen aus-
wählen, ganz egal ob es ein 
Skifahrer ist, der die Piste 

herunterrast, ein Paraglider, 
der durch die Lüfte segelt, 
oder deine Oma, die alle 90 
Kerzen auf ihrer Geburtstags- 
torte ausbläst.    

Und du kannst Sybrillo auch 
einfach mal loslassen (im 
wahrsten Sinne des Wortes!) 
und es so vorprogrammieren, 
dass es alles tut, was 
du willst. Öffne die App, 
richte deine Szene ein und 
mach Sybrillo zu deinem 
geduldigen Kameramann.

AUF DIE 
PLÄTZE, FERTIG, 
AUFNAHME! 

 Sybrillo GO 

 Flügelschraube für Kamera

 USB-Ladekabel 

 Schnellanleitung

 Sybrillo GO Benutzerhandbuch

DAS
PRODUKT

FOLGENDES 
STECKT 
IN DER BOX
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LED-ANZEIGE 

USB-LADEANSCHLUSS + 

DECKEL  

EIN/AUS-TASTEN 

FLÜGELSCHRAUBE

(zum Anbringen der Kamera)

DEINE ACTION-KAMERA 

(nicht in der Box enthalten)

ROLLARM

NEIGUNGSARM 

SCHWENKARM

JOYSTICK/

FUNKTIONSTASTE

SYBRILLO BATTERIE 

STANDARD-STATIVANSCHLUSS (¼”)

BATTERIE-AUSWURFKNÖPFE

PRO
    DUKT
     ÜBER
      SICHT
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Hol dir die App!
Wir empfehlen dringend, dass du die Sybrillo-

App installierst – sie ist im App Store und auf 

Google Play verfügbar. Mit der App kannst 

du Sybrillo GO so programmieren, dass es 

komplexe Manöver durchführt und du kannst 

schnell zwischen den erweiterten professionelle 

Funktionen wechseln. Wir haben die App so 

entwickelt, dass sie nicht viel Platz einnimmt, 

sowie vielseitig und benutzerfreundlich ist – 

wie Sybrillo GO selbst auch!

Setze die Batterie ein! 
1. Platziere die Batterie unter Sybrillo GO, mit 

dem elektrischen Anschluss nach oben. 

2. Positioniere sie so, dass sie sich mit der 

Basis überschneidet, drücke sie dann nach 

oben und schiebe sie an die richtige Stelle. Du 

hörst ein Klicken, wenn die Batterie richtig 

angeschlossen ist.

3. Zum Entfernen der Batterie musst du die 

beiden Auswurfknöpfe an den Seiten der 

Batterie gleichzeitig drücken und sie dann 

vorsichtig vom Kardangelenk wegziehen.

Positioniere sie so, 
dass sie sich mit der 
Basis überschneidet, 
und drücke sie dann 
zur Basis. Du hörst ein 
Klicken.

1.

2.

Einschalten!
Halte den unteren Teil des Geräts in der Hand. 

Schalte Sybrillo GO ein, indem du die Power-

Taste der Batterie 3 Sekunden lang gedrückt 

hältst. Das Gerät schaltet sich im Modus 

„NORMAL“ ein.

Joystick-Steuerung 
Sybrillo GOs Plattform verfügt über einen 

Joystick, der verschiedene Funktionen erfüllt: Er 

ist die Benutzerschnittstelle für die Steuerung 

der Drehungen von Sybrillo GO (neigen und 

schwenken), und funktioniert genau wie 

ein Analogstick bei einem Spielcontroller. 

Bei bestimmten Betriebsmodi sind einige 

Bewegungen eingeschränkt. Außerdem 

funktioniert der Joystick wie eine Taste: 

Du kannst ihn drücken, um zum nächsten 

Betriebsmodus zu wechseln. Die Reihenfolge 

der Betriebsmodi ist wie folgt: NORMAL, TRACE, 

ANCHOR und SELFIE-MODE.    

Der Joystick 
funktioniert wie 
eine Taste: 
Du kannst ihn drücken, 
um zum nächsten 
Betriebsmodus 
zu wechseln (in der 
Reihenfolge: NORMAL, 
TRACE, ANCHOR und 
SELFIE-MODE).

ERSTE 
SCHRITTE 

WIE FUNKTIONIERT DEIN 
SYBRILLO GO? GANZ EINFACH!
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ERSTE SCHRITTE

LED-Anzeige
Die LEDs auf der Batterie zeigen unter-

schiedliche Informationen an.  

EINSCHALTEN VON SYBRILLO GO:

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.

AUSWAHL DES BETRIEBSMODUS:

Die LED des ausgewählten Modus leuchtet hell. 

– Modus „NORMAL“ - die 1. LED leuchtet.

– Modus „TRACE“ - die 3. LED leuchtet.

– Modus „ANCHOR“ - die 5. LED leuchtet.

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.

MODUS „NORMAL“

MODUS „TRACE“

MODUS „ANCHOR“

SYBRILLO GO STABILISIERT 
ALLE ACHSEN IN ALLEN MODI. 
MIT DEM JOYSTICK KANNST 
DU DIE BEWEGUNGEN VON 
SYBRILLO GO FÜR DEN 
GEWÜNSCHTEN WINKEL 
STEUERN.

Modus „NORMAL”:
Sybrillo GO verwendet standardmäßig den 

normalen Modus, wenn du es einschaltest. 

Im Modus „NORMAL“ sind die Roll- und 

Schwenkachsen fest und das Kardangelenk 

folgt deinen Bewegungen auf der Achse des 

Schwenkarms. Wir empfehlen diesen Modus für 

allgemeine Aufnahmesituationen. 

Modus „TRACE”:
Nachdem du Sybrillo GO eingeschaltet hast, 

kannst du die Funktionstaste drücken, um zum 

Modus „TRACE“ zu wechseln. 

In diesem Modus wird die Kamera zentriert. 

Die Rollfunktion ist eingerastet und das 

Kardangelenk folgt deinen Bewegungen 

entlang der Achsen der Schwenk- und 

Neigungsarme. Wir empfehlen diesen Modus 

BETRIEBS
        MODI 

für Szenarien, in denen du dich nach links oder 

rechts bzw. nach oben oder unten drehst und 

willst, dass die Kamera diesen Bewegungen 

folgt.

Modus „ANCHOR”:
Nachdem du Sybrillo GO eingeschaltet hast, 

kannst du die Funktionstaste zweimal drücken, 

um zum Modus „ANCHOR“ zu wechseln. In 

diesem Modus sind alle 3 Achsen festgestellt. 

Wir empfehlen diesen Modus für Aufnahmen, 

in denen die Kamera immer in die Richtung 

zeigen soll, in der du sie aufgebaut hast. 

Modus „SELFIE-MODE”:
Klicke dreimal auf die Funktionstaste, um 

schnell ein Selfie aufzunehmen. Sybrillo 

GO dreht deine Actionkamera kurz für eine 

Aufnahme in deine Richtung. Mit einem 

Joystick-Klick schaltest du sie dann zurück in 

den Modus „NORMAL“. 
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WENN DIR AUFFÄLLT, DASS 
DAS KARDANGELENK NICHT 
ZENTRIERT IST, DANN 
KANNST DU SYBRILLO GO 
MIT DER KALIBRIERUNGS-
FUNKTION IN DER APP 
WIEDER RICHTIG EINSTELLEN.

Obwohl Sybrillo GO auch ohne ein Smartphone 

funktioniert, empfehlen wir jedoch das 

Herunterladen der Sybrillo-App, um alle 

Funktionen des Geräts vollständig nutzen 

zu können. Die App ist im App Store und auf 

Google Play verfügbar.

Download für iPhone:  

Download für Android: 

Installiere die App auf deinem Smartphone und 

folge den Anweisungen zum Verknüpfen deiner 

Kamera mit deinem Smartphone und deinem 

Sybrillo GO. Wir empfehlen dir, das Tutorial der 

App auszuprobieren, damit du mehr über alle 

Funktionen erfährst.

So verknüpfst du Sybrillo GO 
mit deinem Handy
Schalte Sybrillo GO mit der EIN/AUS-Taste ein. 

Lade die App auf dein Smartphone herunter 

KALIBRIER
        UNG DES
KARDAN
         GELENKS

DIE SYBRILLO
-APP

und installiere sie. Starte die App und gib die 

Genehmigung für Bluetooth. Du wirst alle 

Sybrillo GO-Geräte in der Nähe mit ihren 

Seriennummern sehen. 

Jetzt musst du die zwei Geräte verknüpfen. 

Halte dazu die Funktionstaste 5 Sekunden 

lang gedrückt und der Verknüpfungsvorgang 

beginnt. Wenn sich die Geräte nicht 

verknüpfen lassen, dann führe diesen Schritt 

noch einmal durch.

Sybrillo GO wird das Bluetooth-Signal nach 

1 Minute deaktivieren, wenn kein Gerät 

verknüpft wurde, um die Batterie zu schonen 

und eine sichere Verbindung zu gewährleisten. 

Wenn die Verknüpfung nicht erfolgreich 

war, dann versuche es erneut, indem du die 

Funktionstaste 5 Sekunden lang gedrückt 

hältst. 

Wenn dein Handy nicht in der Reichweite von 

Sybrillo GO ist (10 Meter), kann es sein, dass 

die Bluetooth-Verbindung abbricht. Sollte dies 

geschehen, sagt dir die App Bescheid und 

bittet dich, die Geräte erneut miteinander zu 

verbinden.    

Sobald deine Geräte verknüpft sind, kannst 

du die Standard-SybrilloGO_#Seriennummer 

deines Stabilisators beliebig umbenennen – 

das ist hilfreich, wenn du mehr als ein Gerät 

besitzt oder Zeit mit anderen verbringst, die 

auch Sybrillo GOs verwenden. 

Sybrillo GO kann mit Bluetooth 4.1 -Geräten 

(oder höher) auf Android oder iOS verwendet 

werden. 
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Dein Sybrillo GO benötigt wenig Wartung. Es 

wurde entwickelt, damit du viele Jahre damit 

arbeiten kannst. 

Wenn dein Sybrillo GO nass wird oder komplett 

ins Wasser fällt, kann es das eine bestimmte 

Zeit lang überstehen. Danach kannst du es 

mit einem sauberen Stofftuch trockenwischen. 

Verwende keinen Fön, keine Heißluftpistole und 

keinen Hochdruckreiniger, da hohe Tempera-

turen und starke Wasserströme das Plastik und/

oder die Schmiermittel der Motoren beeinträch-

tigen können. 

Sollte dein Gerät schmutzig werden, so kannst 

du es mit einem weichen, feuchten Mikrofaser-

tuch reinigen.

Wenn dein Gerät in Salzwasser getaucht 

wurde, kannst du es mit etwas klarem Wasser 

abwaschen, damit das Meersalz keine Rück-

stände hinterlässt. Diese können die Motoren 

beschädigen oder dazu führen, dass sie nicht 

ordnungsgemäß arbeiten. 

Solltest du Probleme oder Fragen zur Nutzung 

deines Sybrillo GO haben, dann besuche unsere 

Website: help.sybrillo.com.

Sybrillo GO ist kompatibel mit einer großen 

Auswahl an Kameras. Du findest die Liste 

kompatibler Produkte auf unserer Website 

unter: www.sybrillo.com/compatibility

WART
      UNG

KOMPATI
    BILITÄT
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Dein Sybrillo GO, wie alle smarten Geräte, 

läuft mit einer Firmware. Diese muss ab und 

zu aktualisiert werden, da wir regelmäßig am 

Finetuning der App und den Funktionen des 

Geräts arbeiten, um dir die bestmögliche 

Nutzererfahrung bieten zu können. 

Das Update geschieht automatisch über die 

App. Die Anwendung benachrichtigt dich, 

wenn ein neues Firmware-Update verfügbar ist. 

Vor dem Update empfehlen wir, dass du über-

prüfst, ob die Batterien deines Smartphones 

und des Sybrillo GO vollständig aufgeladen 

sind. Sobald du auf „Update“ tippst, wird die 

App das neuste Firmware-Update herunter- 

laden und dich auffordern, Sybrillo GO ein- 

zuschalten. Wenn das Smartphone und das 

Gerät verbunden sind, findet das Firmware- 

Update automatisch statt. Du musst nichts 

mehr tun. Das Update dauert jedes Mal ein 

paar Minuten. 

Bitte denk daran, dass du Sybrillo GO während 

des Updates nicht benutzen kannst. 

Wenn der Update-Vorgang unterbrochen wird 

(weil zum Beispiel die Batterie leer ist), stellt 

Sybrillo GO die letzte Firmware-Version wieder 

her und arbeitet damit, bis du die Firmware 

aktualisierst. 

Sollten Probleme mit Sybrillo GO auftreten, 

findest du auf unserer Website häufig gestellte 

Fragen. Du kannst auch unseren Kundendienst 

direkt kontaktieren.

Hilfe findest du hier:
help.sybrillo.com

FIRM
      WARE
-UPDATE

PROB
       LEM
       BE
HEBUNG
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Betriebsspannung Nennspannungsbereich: 7.4-8.4 V

Schwenk-, Roll- 
und Neigungswinkel

Endlose Drehung auf allen Achsen

Kommunikationsart Bluetooth 4.1

Ladeinterface USB-C

Maße 103×146×90 mm

Gewicht Sybrillo GO (mit Batterie, ohne Kamera): 446 g

Kompatible Kameras
Du findest die Liste kompatibler Kameras unter: 
www.sybrillo.com/compatibility 

Zertifizierungen CE, FCC, KC

Umweltverträglichkeit
Optimaler Betrieb zwischen -15 und 40°C oder 
zwischen 5 und 104°F

Wasserverträglichkeit
Sybrillo GO wurde so entwickelt, dass es 

wetterbeständig ist. Das bedeutet, dass es im 

Regen und/oder im Schnee für begrenzte Zeit 

funktioniert. Es ist ratsam, Sybrillo GO nicht in 

Wasser zu tauchen: Obwohl Wasser das Gerät 

nicht unbedingt beschädigt, kann es sein, dass 

aufgrund des Wasserwiderstands Funktional-

itäten eingeschränkt sind. Im Wasser können 

die Motoren von Sybrillo GO die Bilder nicht 

mehr so effizient stabilisieren. Wir empfehlen, 

Sybrillo GO nicht für Aktivitäten zu benutzen, 

bei denen das Gerät viel Wasser ausgesetzt 

wird.

HAFTUNGSAUS
        SCHLUSS + 
GEWÄHR
            LEISTUNG

SPEZI
   FIKA
    TION 
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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 Befolgung 

der Hinweise des Benutzerhandbuchs) 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. 

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 Unfällen, Fehlanwendungen, 

unsachgemäßem Gebrauch

– der Gebrauch unter irregulären und/oder 

nicht empfohlenen Bedingungen, unvorsichtige 

Lagerung, Nachlässigkeit oder unnötiger 

physischer und/oder elektrischer und/oder 

magnetischer Einfluss lassen die Garantie 

ungültig werden.

– 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 wurde(n); 

– 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, unvorsichtige 

Nutzung elektrischer Quellen. 

 

Sprich: Kratzer, Dellen, Risse und andere 

visuelle kosmetische Schäden, die vom 

Kunden oder einem Dritten verursacht werden, 

beschränken die Gewährleistung und/oder 

heben sie auf. 

 

Sybrillo behält sich das Recht vor, Ersatz-

ansprüche für jede Bestellung individuell zu 

untersuchen und darüber zu entscheiden. 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS + GEWÄHRLEISTUNG

Sybrillos Umtauschrichtlinien
Sybrillo (Redwood City, CA 94063) garantiert 

eine Rückerstattung oder den Umtausch von 

Sybrillo GO 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 Neuzustand befindet, 

keine Abnutzungsspuren aufweist, und 

das Grundgerät mit allen dazugehörigen 

Zubehörteilen 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. 

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. 

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 Sybrillo GO 

zu halten.

– Lies das Handbuch sorgfältig durch, da es 

alle wichtigen Fragen zum Produkt enthält.

– Versuche nicht, Sybrillo GO auseinander-

zunehmen, es zu modifizieren und verwende es 

nicht unsachgemäß.

– Behandle dein Gerät mit Sorgfalt 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.
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– Achte darauf, dass du dein Gerät richtig 

hältst, bevor du es einschaltest – die Batterie 

muss in deiner Handfläche liegen. Falls du 

Sybrillo GO anders hältst, dann achte darauf, 

dass deine Finger die Arme oder die Motoren 

nicht einschränken. Das würde zu einer 

Leistungsverringerung führen und eventuell 

eine unnötige mechanische Belastung oder 

sogar Verletzungen verursachen.

– Wirf dein Gerät nicht und lass es nicht fallen. 

Aufgrund der eingebauten Gummiteile ist 

die Wahrscheinlichkeit, dass das Gerät aus 

Versehen fallengelassen wird, gering, aber 

trotzdem möchten wir dir raten, dass du bei 

jedem Gebrauch Vorsicht vorgehst.

– Halte das Gerät an der Batterie in der Hand, 

bevor du es einschaltest, es absetzt oder auf 

einem Stativ oder anderen Dingen befestigst. 

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 Sybrillo GO ohne Kleinteile, die sich 

entfernen lassen, entwickelt wurde, solltest du 

es von Kindern fernhalten.

– Sybrillo GO funktioniert nicht mit einer 

leeren Batterie. Sieh dir den Abschnitt 

dieses Handbuches über die Batterie und 

den Ladevorgang an und lade sie dann 

dementsprechend auf.

– Verwende die Batterie von Sybrillo GO 

ausschließlich für den vorgesehenen Zweck. 

Dabei handelt es sich um das Betreiben 

Geräts. 

– Verwende deine Sybrillo-Produkte 

ausschließlich mit originalen Batterien.

– Setze dein Gerät keiner 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 von Sybrillo GO, da dies zu 

schwerwiegenden elektronischen Fehlern und/

oder Verletzungen führen kann!

– Setze dein Gerät nicht starken Magnetfeldern 

aus. 

Sybrillo hat keine 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.

Wir haben zahllose Stunden 
harter Arbeit und unendliche 
Liebe in die Entwicklung von 
Sybrillo GO gesteckt. Wir hoffen, 
dass du viel Freude an den 
zahlreichen Möglichkeiten, die 
Sybrillo GO dir bietet, haben 
wirst. Und jetzt geh los und 
mach Aufnahmen wie nie zuvor!

HAFTUNGSAUSSCHLUSS + GEWÄHRLEISTUNG



www.sybrillo.com


