Qualitätsgesicherte schnurlose Überwachung
- Optimal für den Pferdeanhänger angepasst
Der trailerCam-Paket ist ein Pferdeüberwachungspaket, das speziell
darauf abgestimmt ist die Überwachung des Pferdes beim Pferdetransport
zu gewährleisten.
Kameraweitwinkel und Nachtsichtfähigkeit ermöglichen Überwachung
bei allen Lichtverhältnissen in jedem Pferdeanhänger. Auf dem 3,6“ oder
7’’ LCD-Bildschirm können Sie Ihr Pferd bestens sehen.
Betriebsanleitung für einfache Montage beiliegend.

f u n k t i o n s we i s e :

Der trailerCam™ Weitwinkel ermöglicht das Überwachen
zweier Pferde im Bild.

Mit dem 3,6” oder 7’’ LCD-Bildschirm
sehen Sie deutlich und jederzeit, wie
es Ihren Pferden im Anhänger geht.

LCD monitor
Der 3,6” oder 7” große Bildschirm gibt Ihnen während des Transportes ein
deutliches Bild über Ihre Pferde. Sie können den Bildschirm einfach an die
Windschutzscheibe ihres Autos befestigen mit der im Paket beinhalteten
Saugnapfvorrichtung.
Der schnurlose LCD-Monitor hat 4 Kanäle, was bedeutet dass Sie bis zu
4 Kameras betätigen können. Vieler unserer Kunden montieren deshalb
auch eine zusätzliche Kamera auf der Rückseite des Pferdeanhängers.
Somit kan man innerhalb der Anhängerbox als auch beim Einparken
des Anhänger eine vollständige Übersicht behalten. Dieses auch Dank
einer zusätzlichen Bildrotationsfunktion, die von der Kamera aus über
den Monitor empfangen werden kann.
Der LCD Monitor wird bei einer Spannung von 12-24V mit Hilfe eines
Adapters direkt an den Zigarettenanzünder des Autos angeschlossen. Ein
AV Kabel ist auch vorhanden, für den Anschluss externer Videoquellen,
damit Sie auch bei langen Fahrten wenn Sie mal nicht mit Ihrem
Pferdeanhänger unterwegs sind ihren LCD Monitor benutzen können.

trailerCam ™
Die Kamera in ihrem trailerCam-Paket ist extra für Pferdeanhänger
entwickelt, und laut Standard IP66-klassifiziert. Das heißt die
Kamera ist gut gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt.
Kameraweitwinkel
und
Nachtsichtfähigkeit
ermöglichen
Überwachung bei allen Lichtverhältnissen in jedem Pferdeanhänger.
Die Montages der Kamera lässt sich sehr leicht über das Rücklicht
oder der Innenbeleuchtung des Anhängers anschließen.
Verschiedene Kanälen, erlaubt Ihnen auch mehrere Kameras zu
installieren, um auch beim Einparken des Pferdeanhängers eine
optimale Übersicht zu kriegen.
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Wasserfeste und robuste Qualitätskamera (IP66)
Wetterbeständige Weitwinkelkamera (80°)
Betriebstemp. -20 bis +50 ºC
50 Meter Reichweite
Nachtsichtfähige Optik ermöglicht Anwendung am
Tag sowohl auch Nachts
Sony CCD-Chip in der Kamera für beste Bildqualität
Einfache Installation und Montage im jedem
Pferdeanhänger (12-24 V Betriebsspannung)
Mit Rückfahrkamera erweiterbar
Übersichtlicher 7“ LCD-Bildschirm für bequeme
Überwachung
AV-Eingang für AV-Gerät (DVD) an LCD-Bildschirm
vorhanden
Alles was Sie benötigen in einem Paket!

IHR FACHHÄNDLER:

