
Bedienungsanleitung
Wasserfeste Hülle

iPhone 11 / iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max / iPhone 
XR / iPhone X / iPhone Xs / iPhone Xs Max



Inhaltsverzeichnis  Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres AxisGO 
11 Waterproof. Der AxisGO eröffnet neue Möglich-
keiten, um Ihre iPhone®-Fotografie und Videografie 
voranzubringen. Sie können die aufgenommenen 
Bilder auch über soziale Medien, iMessage® und 
SMS® mit Freunden und Familie teilen. 

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen und 
Pflegetipps, bevor Sie AxisGO zum ersten Mal ver-
wenden. Sie können auch unsere Website und un-
seren YouTube-Kanal besuchen, um weitere Tipps 
und Informationen zu erhalten.

Was ist in der Box

• Axisgo 11 wasserdichtes 
Gehäuse

• Tool zum Entfernen des 
O-Ring

• Silicon O-Ring Fett
• Installationsanleitung
• Handschlaufe
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• Was ist in der Box

• Nomenklatur

• Ersteinrichtung

• Verwenden von AxisGO unter Wasser 
• Sicherheitshinweise

• Wartung und Reparatur  

• Haftungsbeschränkung 

• Garantie

• Wartung

• Rückgabe

• Rechtliches



Nomenklatur 

Seitengriff Latch

Objektivanschluss

Entriegelungstaste

Knopfhalterungen
Lautstärkeregler

Rear Membrane

Schlafknopf

Gummipuffer
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O-Ring

Fig 2

Fig 1

AxisGO
Handgelenk 
Lanynard
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Ersteinrichtung

• Bevor Sie AxisGO zum ersten Mal verwenden 
müssen Sie einen Wassertest durchführen wie unten 
erläutert. Sie können den Wassertest in jedem 
Gewässer durchführen, das ein Eintauchen in Tiefen 
von 1-3 Fuß ermöglicht. Stellen Sie vor dem Testen 
sicher, dass die O-Ringe sauber und trocken sind. 
Wenn die O-Ringe oder das AxisGO Anzeichen 
von Schäden aufweisen, verwenden Sie es nicht. 
Ersatz-O-Ring-Kits können über die Website bestellt 
werden.

• Befestigen Sie das mitgelieferte AxisGO 
Wrist Lanyard, indem Sie das Halteseil am 
Befestigungspunkt der Leine befestigen. 
Befestigen Sie die Leine nur an den seitlichen 
Scharnierpositionen, wie in Abb. 1 gezeigt. Es ist 
möglicherweise am einfachsten, die Leine mit 
geöffnetem Griff zu installieren. Vergewissern Sie 
sich, dass sich der Haupt-O-Ring in der richtigen 
Position befindet (siehe Abb. 2) und in gutem 
Zustand ist. 

• Schließen Sie die Rückplatte und verriegeln 
Sie die seitliche Verriegelung, indem Sie sie 
um den vorderen Verriegelungsmechanismus 
wickeln und die Verriegelung nach unten 
drücken. Ein hörbares „Klicken“ sollte zu hören 
sein, um anzuzeigen, dass der Riegel verriegelt 
ist, und der Riegelfreigabeknopf sollte in seine 
ursprüngliche Position vorstehen. Ziehen Sie die 
seitliche Griffverriegelung fest nach hinten, um 
sicherzustellen, dass sie richtig verriegelt ist.

• Führen Sie eine Sichtprüfung des AxisGO durch, 



um sicherzustellen, dass eine gute Abdichtung 
hergestellt wurde, indem Sie überprüfen, ob die 
gesamte Rückplatte gut mit dem vorderen Abschnitt 
verbunden ist und keine Ablagerungen oder andere 
Materialien den Dichtungs-O-Ring beeinträchtigen. 
Ein kleiner Spalt zwischen Backplate und Rahmen 
ist normal. Verwenden Sie immer eine Handschlaufe 
oder Leine, wenn Sie den AxisGO in Gewässern 
verwenden, da er einen negativen Auftrieb hat und 
daher sinkt, wenn er fallen gelassen wird. 

• Sobald das AxisGO Wrist Lanyard an Ihrem 
Handgelenk befestigt ist, können Sie Ihr AxisGO ins 
Wasser tauchen. 

• Halten Sie den AxisGO und tauchen Sie ihn 20 
Sekunden lang ins Wasser.

• Nehmen Sie den AxisGO aus dem Wasser, trocknen 
Sie ihn mit einem Handtuch ab und überprüfen Sie, 
ob kein Wasser eingedrungen ist. Richten Sie den 
AxisGO nach oben und überprüfen Sie die Kanten 
der Rückplatte, dann richten Sie ihn nach unten und 
überprüfen Sie die Kanten des vorderen Anschlusses 
auf eingedrungenes Wasser. Beim Öffnen der 
Rückplatte kann Wasser in den AxisGO eindringen, 
verwechseln Sie dies also nicht mit einem Leck.

• Wenn alles klar ist und kein Eindringen 
stattgefunden hat, wiederholen Sie Schritt 1 und 
halten Sie den AxisGO 30 Sekunden lang unter 
Wasser.

• Wiederholen Sie Schritt 2, und wenn kein Wasser 
eingedrungen ist, können Sie Ihr iPhone installieren 
und mit der Aufnahme beginnen. Wenn während 

des Tests Wasser in das AxisGO eindringt, trocknen 
Sie es vollständig aus und wiederholen Sie dann 
die Anweisungen zur Installation Ihres Ports und 
des Wassertests. Wenn ein Leck weiterhin besteht, 
senden Sie eine E-Mail an den Support unter 
contact@aquatech.net 

• *Wenn Sie ein iPhone 11 oder XR verwenden, 
installieren Sie bitte das Adapter-Kit. Anleitung 
befindet sich im Karton.

Sie Installieren Ihr iPhone

Stellen Sie sicher, dass das Innere Ihres AxisGO 
vollständig trocken und sauber ist. Reinigen Sie den 
iPhone-Bildschirm von Fingerabdrücken oder Schmutz. 
Setzen Sie das iPhone in die Gummipuffer im Inneren 
des AxisGO ein. 

Der Startbildschirm sollte nach oben zeigen, damit Sie 
Ihren Bildschirm durch die transparente Membran sehen 
können. 

Stellen Sie vor dem Schließen der Rückplatte sicher, 
dass der Haupt-O-Ring frei von Sand oder anderen 
Ablagerungen ist. Schließen Sie die Rückwand und 
verriegeln Sie die seitliche Griffverriegelung. Achten Sie 
darauf, dass Ihre Leash beim Schließen der Backplate 
nicht das Scharnier oder den O-Ring behindert. Jetzt ist 
Ihr AxisGO bereit für Wasser, Schnee, Schmutz oder wo 
auch immer Sie es mitnehmen können!

Lüften Ihres AxisGO  

„Lüften“ ist eine Technik, bei der Luft aus dem AxisGO 
abgelassen wird, bevor die Rückplatte geschlossen 
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wird. Um Ihren AxisGO zu „entlüften“, üben Sie 
Druck auf die hintere Membran aus, während Sie 
die hintere Rückplatte schließen und den seitlichen 
Griff verriegeln. Wenn Sie mit einem Finger auf das 
Telefon drücken (Abb. 3.), wird eine kleine Menge 
Luft entfernt, oder wenn Sie Ihre ganze Handfläche 
verwenden, wird eine größere Menge Luft entfernt. 
Jede Aktion hat unterschiedliche Vor- und Nachteile, 
da Empfindlichkeit und Wasserstörungen* je nach 
Technik variieren. Ein nicht belüftetes Gerät ist bei der 
Steuerung des Touchscreens etwas weniger empfindlich 
und widerstandsfähiger gegen Wasserstörungen. 
Ein vollständig belüftetes Gerät ist viel einfacher zu 
steuern und auf dem Touchscreen zu navigieren, es ist 
jedoch wahrscheinlicher, dass es durch Wasser gestört 
wird. Wenn Sie mit diesen Techniken experimentieren, 
können Sie feststellen, welche Technik am besten zu 
Ihnen und Ihrer Anwendung passt.

HINWEIS: Es wird empfohlen, alle Displayschutzfolien 
zu entfernen, bevor Sie AxisGO verwenden. 
Die Displayschutzfolien reduzieren die 
Berührungsempfindlichkeit durch die hintere Membrane 
und können die Steuerung des Telefons erschweren.

Verwenden von AxisGO unter Wasser 

Ihr iPhone verwendet einen kapazitiven Touchscreen,die 
unter Wasser nicht so funktioniert wie ueber Wasser. 
Wenn der AxisGO unter Wasser verwendet wird, 
tritt beim Touchscreen ein Funktionsverlust auf. 
Bevor Sie unter Wasser gehen, stellen Sie sicher, 
dass Ihre Kamera-App geöffnet ist. Sie können die 
Lautstärketasten verwenden, um die Kamera auszulösen 
oder die Videoaufnahme zu starten/stoppen. Wenn 
Sie längere Zeit unter der Oberfläche bleiben (zB: 

Tauchen), befolgen Sie die folgenden Tipps:

• Stellen Sie die Telefone auf „Auto-Lock“ auf Nie. 

• Einstellungen>Anzeige und Helligkeit>Automatische 
Sperre

• Schalten Sie den Flugzeugmodus ein.

• Lassen Sie die Kamera-App geöffnet, bevor Sie 
untertauchen (ie: photo or video etc.)

• Alle Einstellungen können geändert werden, sobald 
Sie mit Ihrem AxisGO wieder auftauchen

iPhone-Kamera-App 

Ihr AxisGO ermöglicht die vollständige Kontrolle 
über die iPhone-Kamera-App. Wenn Sie die App 
gestartet haben, können Sie ganz einfach durch 
die Aufnahmemodi wischen, zwischen Front- und 
Rückkamera wechseln, Bilder überprüfen und den 
Auslöser betätigen. Neben dem Auslöser auf dem 
Bildschirm können Fotos auch durch Drücken einer 
der Lautstärketasten aufgenommen werden. Wenn 
Sie die Lauter-Taste gedrückt halten, können Sie auch 
Fotoserien aufnehmen, ideal für schnelle Action-
Momente. Die Lautstärketasten können auch zum 
Starten/Stoppen der Videoaufnahme verwendet 
werden. 

Wenn Sie Ihr Telefon in den Flugzeugmodus versetzen, 
wird verhindert, dass die Foto- oder Videoaufnahme 
durch Anrufe oder Benachrichtigungen unterbrochen 
wird. Um Fokus und Belichtung eines Motivs zu sperren, 
halten Sie den Touchscreen auf dem gewünschten 
Motiv gedrückt. Sie können die Belichtung auch 
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anpassen, indem Sie das Sonnenbild nach oben oder 
unten schieben. Sie können die Kamera zoomen, indem 
Sie den Bildschirm zusammenziehen, um hinein- oder 
herauszuzoomen.

Touchscreen

Die rückseitige AxisGO-Membran ermöglicht Ihnen 
vollen Zugriff auf den Touchscreen Ihres iPhone 11. 
Machen Sie das Aufnehmen von Bildern und das Teilen 
von Bildern zu einem nahtlosen Erlebnis und schützen 
Sie gleichzeitig den empfindlichen Touchscreen Ihres 
iPhones. Das neue Membranmaterial an der Rückseite 
bietet ein reaktionsschnelleres und intuitiveres Erlebnis 
beim Navigieren auf Ihrem Touchscreen. 

Tipps zur Akkulaufzeit 

Wenn Sie Ihr Telefon im Flugzeugmodus belassen, 
wird die Akkulaufzeit gespart und Anrufe oder 
Benachrichtigungen, die Ihre Video- oder 
Standbildaufnahme stören, werden verhindert.

Aktivieren Sie den Energiesparmodus, um die 
Hintergrundaktivität zu reduzieren, die Batteriestrom 
verbraucht. Einstellungen>Akku>Energiesparmodus 

Die Verwendung der Kamera-App über den iPhone-
Sperrbildschirm ist der schnellste Weg, um Ihre Kamera 
in den Ruhezustand zu versetzen, wenn sie nicht 
benötigt wird. Wischen Sie einfach vom Sperrbildschirm 
nach links, um die Kamera-App zu öffnen, und drücken 
Sie dann die Home-Taste, wenn Sie fertig sind.

Halten Sie die Helligkeit des Telefondisplays niedriger, 
wenn nicht die volle Leistung benötigt wird. 

Einstellungen>Display-Helligkeit

Schalten Sie ‘Raise to Wake’ aus, wenn es nicht benötigt 
wird. Einstellungen>Anzeige & Helligkeit>Erhöhen zum 
Aufwachen

Wenn Sie Ihr Telefon nur über Wasser verwenden, 
stellen Sie die „Auto-Sperre“ auf 1 Minute ein. 
Einstellungen>Anzeige und Helligkeit>automatische 
Sperre

Sicherheitsinformationen 

• Überschreiten Sie nicht Tiefen von 10m/33ft.

• Überschreiten Sie keine Tiefen von 3 Fuß, ohne dass 
ein Telefon im AxisGO installiert ist. 

• Verwenden Sie Ihren AxisGO immer mit einer Leine 
oder der mitgelieferten Handschlaufe.

• Lagern Sie Ihren AxisGO niemals in direktem 
Sonnenlicht oder in Umgebungen mit Temperaturen 
über 30 °C/86 °F.

• Bewahren Sie Ihr Telefon nicht im AxisGO bei 
direkter Sonneneinstrahlung auf.

• Das mitgelieferte Handgelenkband ist nur für den 
Gebrauch in ruhigem Wasser bestimmt. Die ‘AxisGO 
Sports Leash’ (separat erhältlich) sollte in der 
Brandung oder in turbulenten Gewässern verwendet 
werden.

• Enthält Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr 
darstellen können. Nicht geeignet für Kinder unter 3 
Jahren
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Haftungsbeschränkung

Im Falle eines Produktgarantieanspruchs haftet 
AquaTech nur bis zum ursprünglich bezahlten 
Produktwert.

Verluste von zugehöriger Ausrüstung, Einnahmen 
oder anderen finanziellen Kosten sind unter keinen 
Umständen von dieser Garantie abgedeckt.

Garantie - 2 Jahre Produktgarantie

Wir bemühen uns sicherzustellen, dass unsere Produkte 
aus den hochwertigsten Materialien und Verarbeitung 
hergestellt werden. Sollten Sie mit einem unserer 
Produkte nicht ganz zufrieden sein, empfehlen wir 
Ihnen, sich mit uns in Verbindung zu setzen, damit 
wir eventuell auftretende Probleme umgehend lösen 
können. Unsere Firmenvertreter kümmern sich schnell 
und entschlossen um Ihr Anliegen. 

Da viele AquaTech-Produkte häufig in extremen und 
volatilen Umgebungen eingesetzt werden, können wir 
keinen Verlust oder Beschädigung von Ausrüstung, 
Personenschäden oder finanzielle Verluste decken. 

Um das Risiko dieser Verluste zu verringern, 
empfehlen wir Ihnen dringend, die entsprechenden 
Produktanweisungen sorgfältig zu lesen und das 

WARNING: Practice extreme caution when diving into 
water, swimming in surf or other dynamic outdoor 
pursuits. Only use this product in settings that are 
within yours or other’s capabilities. Serious injuries 
or drowning could occur if you are not a competent 
swimmer for the prevailing conditions.

Wartung und Reparatur  

• Entfernen Sie nach jedem Gebrauch Ihr Telefon, 
bevor Sie das AxisGO wieder schließen und 
gründlich mit frischem Wasser spülen.

• Spülen Sie den Verriegelungsmechanismus und 
die Feder nach jedem Gebrauch gründlich aus, um 
sicherzustellen, dass er voll funktionsfähig bleibt.

• Trocknen Sie Ihren AxisGO, bevor Sie ihn lagern.

• An einem kühlen, trockenen Ort lagern

• Verwenden Sie regelmäßig das mitgelieferte 
Fett auf den O-Ringen des hinteren Haupt- und 
Objektivanschlusses, um die Reibung zu verringern 
und die Lebensdauer zu erhöhen. Es sollte jeweils 
nur eine geringe Menge Fett aufgetragen werden..

• Lassen Sie keine Sonnencreme mit der hinteren 
Membran in Kontakt kommen. Wischen und spülen 
Sie alle Sonnencremes von AxisGO so schnell wie 
möglich ab, wenn ein Kontakt unvermeidbar ist.

• Wenn Sie mit dem Flugzeug reisen, entfernen Sie 
während der Reise alle Dome-Port-Befestigungen. 
Achten Sie darauf, die Gummipuffereinsätze im 
Inneren des AxisGO nicht zu verschieben, wenn Sie 
Ihr Telefon entfernen. Wenn sie verlegt wurden, sind 

Ersatzpackungen über die Website erhältlich.

• Halten Sie alle scharfen Gegenstände vom AxisGO 
fern, die die hintere Membran beschädigen könnten.
Stellen Sie bei jeder Montage an AxisGO sicher, dass 
die richtige Schraubengröße verwendet wird, um die 
Befestigungsgewinde oder AxisGO selbst nicht zu 
beschädigen. 
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Wie bekomme ich Service?

E-Mail an contact@aquatech.net und wir beraten Sie, 
wohin Sie Ihr Produkt schicken sollen. Alternativ können 
Sie auch anrufen: 

USA: + 1 714 968 6946 Australia: + 61 2 4268 3550

Rückgaberecht – nur für Online-Kunden von

AquaTechAquaTech bietet ein 14-tägiges 
Rückgaberecht für neue Artikel, die direkt über 
unseren Online-Shop oder in unserem Laden gekauft 
wurden. AquaTech bietet nur Umtausch- oder 
Lagergutschriften für Meinungsänderungen oder 
falsch bestellte Produkte an. AquaTech erstattet keine 
Versand- und Kreditkartenkosten. Bitte beachten 
Sie unsere Rückgabebedingungen hier. Der Kunde 
ist für die Versandkosten der zurückgegebenen 
Artikel verantwortlich. In einigen Ländern kann eine 
Wiederauffüllungsgebühr erhoben werden. Anwendung 
des

Staatliches Recht

Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte gesetzliche 
Rechte, und Sie haben möglicherweise andere Rechte, 
die je nach Bundesstaat oder Land, in dem Sie sich 
befinden, variieren.
Rechtliche Hinweise

Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie in tiefes 
Wasser tauchen. Verwenden Sie dieses Produkt nur 
in Einstellungen, die innerhalb Ihrer oder anderer 
Möglichkeiten liegen. Schwere Verletzungen oder 
Ertrinken können eintreten, wenn Sie oder andere die 
vorherrschenden Bedingungen nicht beherrschen

AquaTech (NSW) Pty. Ltd., eingetragen in Australien. 
Australische Geschäftsnummer: 84 062 580 796

Produkt vor der Verwendung zu testen.

Was deckt die Garantie ab?

Diese Garantie deckt alle Material- oder 
Verarbeitungsfehler ab, mit Ausnahme der unten 
aufgeführten.

Was ist nicht abgedeckt?

Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, 
die auf normalen Verschleiß zurückzuführen sind. 
Die Bestimmung des normalen Verschleißes liegt 
im Ermessen der AquaTech-Servicezentren. Die 
Garantiegarantie gilt nur für den Erstkäufer des 
Produkts, wenn es direkt von AquaTech oder über einen 
unserer autorisierten Händler gekauft wurde. Daher 
können wir einen Kaufbeleg verlangen. Diese Garantie 
deckt nicht den Verlust von zugehöriger Ausrüstung 
wie Kameras, Objektive oder andere zugehörige 
Ausrüstung, die nicht von AquaTech verkauft wird.

Auch Einkommens-, Reputations- oder sonstige 
finanzielle Aufwendungen, wie zum Beispiel 
Personenschäden, sind von dieser Garantie nicht 
gedeckt. Die Versandkosten für zurückgesendete 
Produkte gehen zu Lasten des Kunden.

Wie lange hält die Abdeckung?

Diese Garantie läuft 2 Jahre ab Erhalt Ihres Produkts.

Was wird AquaTech tun?

AquaTech repariert jeden Defekt, der sich als Material- 
und Verarbeitungsfehler erweist. Wenn eine Reparatur 
nicht möglich ist, ersetzt AquaTech das Produkt oder 
bietet eine Gutschrift für den ursprünglichen Kaufpreis 
an, je nachdem, was zwischen dem Kunden und dem 
AquaTech / Händlergeschäft vereinbart wird.


