
Akkubetriebene Funk-Rückfahrkamera

Akkubetrieb
bis zu 15 Stunden un-
abhängiger Betrieb

Tag und Nacht
120° Sichtwinkel mit 
Nachtsichtfähigkeit

 

in 30 Sekunden installiert

Kinder, Tiere, Wohnmobile oder Maschine immer im Blickfeld 

schnelles Umrüsten für den Einsatz an mehreren Orten

      KAMERA PILOT

Funk
bis zu 100m Reich-
reichweite



Der wurde speziell für den mobilen Einsatz mit schnellen KAMERAPilot 
Umrüstzeiten entwickelt.

Die Kamera wird durch einen hochwertigen Lithium Ion Akku gespie-
sen, womit man bis zu 15 Stunden unabhängig fahren beziehungswei-
se arbeiten kann. Über das mitgelieferte Ladegerät kann man den Akku 
in weniger als 5 Stunden wieder aufladen. Optional können Sie auch 
ein Ladegerät verwenden, dass den Strom direkt ab dem 12V Zigaret-
tenstecker bezieht um die Kamera wieder aufzuladen.

Durch den breiten Sichtwinkel von 120° kann man über eine grosse 
Fläche seine Überwachung vornehmen und mit den integrierten Infra-
rot LED’s hat man auch in der Nacht einen guten Überblick über das 
Geschehen vor der Kamera. 

Die Funkverbindung erkennt automatisch fremde Funkkanäle und 
wechselt, wenn ein Kanal besetzt ist, auf einen freien Kanal damit man 
jederzeit zuverlässig und störungsfrei arbeiten kann. Durch die gute 
Funkdistanz können sie auch lange Anhängerzüge überwachen, 
sollten Sie dennoch nicht genügend Reichweite haben, können Sie die 
Antenne auch absetzen. Über vier starke Magnete oder über die inte-
grierten Klettverschlüsse kann die Kamera in kurzer Zeit einfach und 
sicher befestigt werden.

Der grosse 7‘‘ Monitor, welcher einen guten Überblick über das 
Geschehen liefert, befestigt man einfach über die Saugklammer an der 
Frontscheibe und speist Ihn durch den 12V Zigarettenstecker. Dadurch 
ist das System ohne Installationsaufwand sofort einsetzbar. 

Da wir der Entwickler dieses Systems sind, können wir ihnen auch 
jahrelangen Service und Support anbieten. Wenn Sie individuelle 
Wünsche haben, passen wir das System selbstverständlich auch ganz 
individuellen Bedürfnissen an. 

Weitere Infos zum KAMERAPilot

KAMERAPILOT, PROFIPILOT, MINIPILOT, AGROPILOT, FORSTPILOT, SMARTPILOT sind Produkte der Firma Meier Elektronik AG

Akkubetriebene Funk-Rückfahrkamera
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Funkfernsteuerungen - Elektrosteuerungen - Frequenzumformer - Softstarter - Stern-Dreieck Motorstarter - alles «aus einer Hand»

Meier Elektronik AG

Gewerbezone 61

CH-6018 Buttisholz (Schweiz)

Tel.: +41 41 497 31 04

www.meier-elektronik.ch

Ihr Fachhändler

KAMERA PILOT

elink.ch/emkp


