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Vielen Dank, dass Sie sich für die ProX1 
Überwachungskamdera der 

Weber Protect entschieden haben!

 Bevor Sie mit der Installation der ProX1 beginnen, lesen 
Sie bitte die Bedienungsanleitung genau durch, um 
Anwendungsfehler bei der Installation zu vermeiden 

und sich ausführlich mit allen 
Anwendungsmöglichkeiten der ProX1 vertraut zu 

machen.

Für Fragen und Unterstützung bei der Einrichtung und 
dem Betrieb der ProX1 steht Ihnen der Kundenservice 

der Weber Protect stets gerne zur Verfügung.

Für einen reibungslosen Betrieb der ProX1 muss eine 
sichere und stabile Internetverbindung gegeben sein. 

Gegebenenfalls müssen Sie WLAN-Verstärker 
(Repeater) verbauen, um eine stabile 

Internetverbindung sicherzustellen.

Für einen bestimmungsgemäßen Betrieb der ProX1 wird 
eine sachgemäße Installation vorausgesetzt. 

Verwenden Sie die ProX1 ausschließlich für den in 
dieser Bedienungsanleitung vorgesehenen Zweck. Bitte 

beachten Sie alle in dieser Bedienungsanleitung 
erwähnten Hinweise.

Vorwort / Einleitung

Bestimmungsgemäßer Betrieb
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Verwenden und installieren Sie die ProX1 nur so wie in 
dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jegliche andere 

Verwendung wird als nicht bestimmungsgemäß 
angesehen. Eigenmächtige Änderungen und Umbauten, 

welche nicht spezifisch in dieser Bedienungsanleitung 
beschrieben werden, zählen als nicht sachgemäß und 

können zu Schäden an dem Produkt und dem Entzug des 
Garantieanspruchs führen. Gefahren wie Brand, 

Kurzschluss, Stromschlag etc. können bei unsachgemäßer 
Verwendung der ProX1 vorkommen.

Diese Bedienungsanleitung sollte sich immer in der Nähe 
der ProX1 befinden und für jeden Verantwortlichen 

jederzeit zur Verfügung stehen. Auch bei Weitergabe an 
Dritte muss diese Bedienungsanleitung immer beigelegt 

werden.

Haftungsausschluss

Die Weber Protect GmbH übernimmt keine Haftung/
Garantie für die Richtigkeit der Informationen in dieser 

Bedienungsanleitung, sowie für die angegebenen 
technischen Spezifikationen. Wir arbeiten stets daran 

unsere Produkte, Zubehör und die dazugehörige Software 
zu verbessern und weiterzuentwickeln, sodass wir uns das 

Recht vorbehalten die Dokumentation, technischen 
Daten, Komponenten, Zubehör und Software jederzeit 

und ohne Ankündigung zu verändern.
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Vielen Dank, dass Sie sich für die ProX1 der Weber Protect 
entschieden haben. Unsere ProX1 wurde durch mehrere 
Institute geprüft und getestet. Die Weber Protect ProX1 

wird Sie über Jahre hinweg begleiten. Sollte es dennoch 
zu technischen Schwierigkeiten kommen, wenden Sie sich 

bitte zuerst direkt an unseren Kundenservice unter 
folgender E-Mail Adresse:

 info@weberprotect.com.

Die Garantiezeit für die elektronischen Bauteile der ProX1 
beträgt 24 Monate. Um Ihren Garantieanspruch zu 
beantragen, müssen Sie den Kaufbeleg sowie die 
Originalverpackung aufheben und im Garantiefall 

vorzeigen. Reparaturen und/oder der Austausch der 
ProX1 kann erst nach Vorlage des Kaufbelegs stattfinden. 

Garantie

Folgende Hinweise gelten für das gesamte Dokument, 
das Produkt und jegliches dazugehöriges Zubehör. Bitte 
lesen Sie sich die folgenden Warnhinweise genau durch, 

und beachten Sie die aufgelisteten Hinweise bei der 
Installation und während dem Gebrauch des Produktes. 
Beschrieben sind Beispiele gefährlicher Situationen die zu 
schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen können.

Hinweis / Warnung
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Warnung
Gefahr durch Stromschlag

Verwenden Sie niemals das Gerät, wenn Sie 
Beschädigungen feststellen. Sollten Sie 

Beschädigungen feststellen, wenden Sie sich bitte 
umgehend an das Weber Protect Team. Führen Sie 

Reparaturen niemals selbst durch. Verwenden Sie das 
Gerät ausschließlich wie in dieser 

Bedienungsanleitung beschrieben.

Gefahr durch Ersticken
Kleinteile, Verpackungsmaterial und Schutzfolien können 

verschluckt werden. Halten Sie Kleinkinder von diesem 
Gerät und jeglichen Teilen des Lieferumfangs, sowie von 

dem Verpackungsmaterial fern.

Gefahr durch Sachbeschädigung
Halten Sie die ProX1 vor folgenden 

Außeneinflüssen fern:
 1. Extreme Staubentwicklung
 2. Starke Erschütterung
 3. Rauch
 4. Extreme Hitze

Rechtliche Hinweise
Bitte beachten Sie die lokalen, regionalen, nationalen 

und europäischen Gesetze, wenn Sie Geräte mit 
Videofunktionen installieren und betreiben. Die Weber 
Protect GmbH haftet nicht für ordnungswidrige oder 

unsachgemäße Verwendung der ProX1.
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Lieferumfang

- ProX1 Kamera x1    - Installationsset x2

- Magnetische Montagehalterung x1  - USB Ladekabel x1

- Wandhalterung x1       - Bedienungsanleitung x1

Bitte beachten Sie bei der Installation und dem Betrieb von 
Überwachungstechnik die gesetzlichen Vorschriften. Unter 

anderem sollten folgende Gesetze unbedingt beachtet 
werden:

- Grundrecht der freien Persönlichkeitsentfaltung (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. 
Art. 1 Abs. 1 GG) 

- Recht auf informationelle Selbstbestimmung (BVerfG, Urteil vom 
15.12.1983 [1 BvR 209, 269, 362, 420, 440, 484/83])

- Recht am eigenen Bild (§§ 22ff. KunstUrhG)
- Bundesdatenschutzgesetz (insbesondere §§ 6b BDSG)

- Strafgesetzbuch (z. B. § 201a StGB)
- Landesdatenschutzgesetze (Art. 21a BayDSG, §29b DSG NRW, § 33 

SächsDSG etc.)
- Betriebliche Mitbestimmung (§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG) 

Ebenfalls gelten folgende Regeln:
Die Überwachung öffentlicher Bereiche ist strengstens 
verboten. Es besteht eine Kennzeichnungspflicht für 

videoüberwachte Bereiche. Das Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung muss berücksichtigt 

werden. Informieren Sie sich vor der Installation und dem 
Betrieb der Überwachungskamera über die lokalen 

rechtlichen Bestimmungen und Gesetze.
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Produktinformation - Vorderseite

Produktinformation - Rückseite

1) LED Anzeige

2) Mikrofon

3) Lichtsensor

4) 1080p HD Kamera (Linse)

5) Infrarot LED x6

6) Bewegungssensor

Magnetkontakt 
zur Schnellmontage

An der Rückseite der ProX1 
befindet sich eine 

Magnetkontaktstelle. Diese 
ermöglicht die 

Schnellmontage der ProX1. 
Einfach die magnetische 

Montagehalterung 
montieren und die ProX1 

einklicken und ausrichten.
(Siehe Seite: 8)
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Vorbereitung

Bevor Sie mit der Montage und Inbetriebnahme 
beginnen, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

1) Ermitteln Sie einen optimalen Montageort. Der 
Montageort sollte auf einer Höhe liegen, welche nicht 
ohne Leiter erreichbar ist. Gleichzeitig sollte dieser 
niedrig genug seien, dass Gesichter gut im Video 
erkennbar sind.

2) WLAN-Verbindung überprüfen. Bevor Sie mit der 
Montage beginnen, testen Sie ob an dem 
gewünschten Montageort eine ausreichende 
WLAN-Verbindung vorhanden ist. Eine stabile 
WLAN-Verbindung ist eine Voraussetzung für den 
reibungslosen Betrieb. Sie können die WLAN 
Verbindung testen, indem Sie an dem Montageort mit 
Ihrem Smartphone oder Tablet in Ihrem WLAN 
Netzwerk im Internet surfen oder ein Videoanruf 
tätigen.

3) Beachten Sie die Kennzeichnungspflicht von 
videoüberwachten Bereichen.

4) Router Einstellung: Die ProX1 Kamera unterstützt die 
2.4 Ghz Frequenz. In seltenen Fällen muss während der 
Inbetriebnahme die 5 Ghz Frequenz abgeschaltet 
werden. Nach erfolgreicher Inbetriebnahme kann die 
5Ghz Frequenz wieder eingeschaltet werden.

7



Magnetische Schnellmontage

Dank der magnetischen 
Schnellmontage kann die ProX1 in 

nur wenigen Schritten montiert 
werden. 

Nachdem Sie den optimalen 
Montageort gefunden haben, 

folgen Sie den unten genannten 
Schritten um die ProX1 zu montieren 

und auszurichten.
1) Magnetgelenk
2) Schraubloch 

1) Bohren Sie ein Loch und 
befestigen Sie die 
Schraube/Dübel.

2) Klicken Sie das Magnet-
gelenk in die Schraube

3) Die ProX1 in das Magnet-
gelenk einrasten und wie 
gewünscht ausrichten. 8



Wandmontage / Schraubmontage

Als Alternative zu der magnetischen Schnellmontage, 
kann die ProX1 auch per Wand/Schraubmontage 

montiert und ausgerichtet werden.

Folgen Sie den unten genannten Schritten:

1) Die Wandhalterung mit dem beigelegten 
Installationsset an dem gewünschten Montageort 

befestigen.

2) Die ProX1 mithilfe der Schraubvorrichtung an der 
Wandhalterung befestigen.

3) Die ProX1 ausrichten und festziehen.
9



Öffnen Sie den Google Play Store oder den Apple App 
Store und laden Sie sich die ‘ToSee’ App herunter. 

Alternativ können Sie auch den unten abgebildeten 
QR-Code scannen und die App herunterladen.

App Download - ToSee

Erstinbetriebnahme
Vor der Erstinbetriebnahme und Installation der ProX1, 

beachten Sie folgende Schritte:

1) Die ProX1 mit dem ON/OFF Schalter unter der 
Abdeckung an der Unterseite der ProX1 anschalten 

(’ON’).

2) Die ProX1 mit dem mitgelieferten Ladekabel 
vollständig aufladen (8-10 Stunden)

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die rote LED blinkt.

Nachdem die ProX1 vollständig aufgeladen ist, folgen 
Sie den auf den nächsten Seiten dieser Anleitung 

aufgelisteten Schritten, um die ProX1 mit Ihrem 
Smartphone oder Tablet zu verbinden. 10



Schritt 1:

Schritt 2:

Nachdem Sie die‘ToSee’ 
App öffnen, werden Sie auf 
die Startseite der App 
weitergeleitet. Um die ProX1 
mit Ihrer App zu verbinden, 
müssen Sie auf das "+" 
Symbol in der oberen 
rechten Ecke der Startseite 
klicken.

Nachdem Sie auf das "+" 
Symbol in der oberen rechten 
Ecke der Startseite geklickt 
haben, öffnet sich ein Unter-
menü. Klicken Sie nun auf 
‘Gerät hinzufügen’ um die 
ProX1 mit der App und Ihrem 
WLAN zu verbinden.

Gerät Hinzufügen
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Schritt 3:
Nachdem Sie die ProX1 
aufgeladen und angeschaltet 
haben, blinkt die LED der ProX1 rot. 
Wenn die rote LED blinkt, klicken 
Sie in der App auf den Knopf : "DIE 
ROTE LED BLINKT".
Hinweis: Wenn die LED nicht rot blinkt, drücken Sie 

die Reset-Taste am Gerät etwa 5-10 Sekunden 

lang, bis ein Signalton ertönt und die rote LED zu 

blinken beginnt. Wiederholen Sie den Prozess ab 

Schritt 1.

Schritt 4:
Sie werden nun zu der 
nächsten Konfigurations-
oberfläche weitergeleitet. 
Klicken Sie auf 'Starten Sie die 
Konfigurationsoberfläche'. Sie 
werden automatisch zu den 
WLAN-Einstellungen Ihres 
Smartphones weitergeleitet.
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Schritt 5:
In den WLAN Einstellungen muss 
nun das ‘TOSEE’ Netzwerk 
ausgewählt werden. Eines der 
angezeigten Netzwerke sollte 
mit 'TOSEE_xxx' anfangen. 
Wählen Sie das ‘TOSEE’ 
WLAN-Netzwerk aus und stellen 
Sie eine Verbindung her.

Schritt 6:
Nachdem das ‘TOSEE_xxx’ 
Netzwerk ausgewählt und 
verbunden wurde, erscheint ein 
Pop-Up Fenster auf Ihrem 
Smartphone oder Tablet, dass Sie 
zu der ToSee App zurückleitet. 
Klicken Sie auf das Pop-Up Fenster 
um zur App zurückzukehren. 
Dannach können Sie mit der 
Einrichtung/Verbindung Ihrer 
ProX1 fortfahren.

Hinweis: Manche Smartphones/Tablets fragen nach Verbindung mit dem 
‘TOSEE_xxx’ Netzwerk, ob die Verbindung gehalten oder getrennt werden soll. 

Klicken Sie auf ‘Verbindung halten’! 13



Schritt 7:
Nachdem Sie wieder zurück in die 
ToSee App geführt wurden, 
erscheint in der Mitte des 
Bildschirms ein grünes Verbindungs- 
symbol mit folgendem Text: 
‘Wurde verbunden’.
Nach erfolgreicher Verbindung 
klicken Sie auf ‘Der Nächste Schritt’.
Hinweis: Sollte keine Verbindung bestehen, 
gehen Sie zurück zu Schritt 4.

Schritt 8:
Als nächstes muss die ProX1 
mit Ihrem WLAN verbunden 
werden. 

1) Wählen Sie zuerst Ihr 
Heim WLAN aus.

2) Geben Sie nun Ihr WLAN 
Passwort ein.

3) Klicken Sie nun auf 
‘Der nächste Schritt’.

1

2

3
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Schritt 9:
Im nächsten Schritt muss das 
Administratorkennwort der ProX1 
festgelegt werden. Das 
Administratorkennwort muss immer 
dann eingegeben werden, wenn 
Sie die Einstellungen Ihrer ProX1 
ändern oder mit anderen Personen 
teilen möchten. Geben Sie nun Ihr 
persönliches Administrator-
kennwort ein und klicken Sie auf: 
‘Der Nächste Schritt’.

Schritt 10:
Als letzten Schritt müssen Sie 
der ProX1 einen Namen 
geben. Dieser wird bei 
Benachrichtigungen, wie z.B. 
bei Bewegungserkennungen, 
angezeigt. Geben Sie den 
Gerätenamen (z.B. Garten) 
ein und klicken Sie auf 
‘Bestätigen’.
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Glückwunsch! Sie haben Ihre ProX1 erfolgreich 
eingerichtet. Die ProX1 ist jetzt einsatzbereit 

und wird auf der Startseite der App angezeigt.

Name Ihrer 
ProX1 

Kamera.

Menü
- Mitteilungen

- App Einstellungen
- Bilder / Video 

(lokal)

Zugriff auf 
Speicherdaten der 

Micro SD-Karte.  

Gerät 
löschen.

Gerät 
hinzufügen 
oder teilen.

Zugriff auf 
das Live 
Video.

Ihre ProX1 wird 
komplett aus der App 
gelöscht. Sie haben 
somit kein Zugriff mehr 
auf die ProX1 und 
müssen die ProX1 in 
den Werkszustand 
zurücksetzen (S.32) um 
sie wieder neu mit der 
App zu verbinden.

Hinweis: Bei erfolgreicher Verbindung mit Ihrem WLAN ertönt folgende 
Sprachansage: ‘Join the Network succesfully’.

Bei einem Verbindungsfehler ertönt folgende Sprachansage: 
‘Configuration Error’. Die ProX1 setzt sich automatisch in den 

Werkszustand zurück. Bitte starten Sie den Verbindungsprozess erneut 
(gehe zurück zur Seite: 11).
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Nachdem Sie auf die ProX1 auf der Startseite der App 
geklickt haben, werden Sie zu dem Live-Video und der 

Bedienoberfläche der ProX1 weitergeleitet.

Zurück zur 
Startseite

Gerätestatus

Geräte-
Einstellungen

ProX1 teilen

Batterie-
Anzeige

Live-Video

Ton 
An/Aus 

schalten

Klicken um die 
Gegensprechfunktion 

zu aktivieren

Video-
Aufnahme 
(lokal
gespeichert)

Vollbild
Modus

Kamera-
Einstellungen

ProX1 - Bedienoberfläche

Zugriff auf 
Speicherdaten 
der Micro 
SD-Karte.  

Bildschirmfoto 
(lokal 
gespeichert)
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Die ProX1 kann nach erfolgreicher 
Einrichtung geteilt werden, sodass mehrere Personen 

gleichzeitig auf die ProX1 zugreifen können.

Schritt 1:
Gehen Sie zuerst in das Live-Video der ProX1. Klicken 

Sie nun oben neben den Geräteeinstellungen auf das 
Teilen-Symbol ‘      ’ .

Schritt 2:

Nachdem Sie auf das Teilensymbol 
‘     ’geklickt haben, werden Sie 
nach dem Administratorkennwort 
gefragt. Geben Sie Ihr persönliches 
Administratorkennwort ein und 
klicken Sie auf ‘Bestätigen’.

Gerät teilen / Benutzer hinzufügen
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Schritt 3:
Nachdem Sie das richtige 
Administratorkennwort 
eingegeben haben, werden Sie 
zu dem Teilen-Bildschirm 
weitergeleitet. Klicken Sie als 
nächstes auf ‘Teilen’.

Hinweis: Bei Apple iOS auf das ‘+’ Symbol 
drücken. 

Schritt 4:
Als nächstes müssen Sie den 
Benutzernamen des weiteren 
Benutzers festlegen. 

Geben Sie den Namen des 
neuen Benutzers ein und 
klicken Sie auf ‘Bestätigen’.
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Schritt 5:
Nachdem Sie den 
Benutzernamen gewählt 
haben, wird auf Ihrem 
Bildschirm ein QR-Code 
angezeigt.  

Der neue Benutzer muss nun 
auf seinem Smartphone oder 
Tablet die ToSee App 
herunterladen.

Schritt 6:
Nachdem der neue Benutzer 
die ToSee App heruntergeladen 
hat, muss dieser auf der 
Startseite der App in der oberen 
rechten Ecke auf das ‘+’ Symbol 
drücken.

Das Untermenü öffnet sich. Nun 
muss der neue Benutzer auf 
seinem Smartphone oder Tablet 
auf ‘QR-Code scannen’ 
drücken.
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Schritt 7:
Nachdem der neue Benutzer 
auf ‘QR-Code scannen’ drückt, 
öffnet sich der QR-Code 
Scanner der App.

Scannen Sie nun den 
QR-Code, der auf dem 
Smartphone oder Tablet des 
ersten Benutzers angezeigt wird.

Schritt 8:
Nachdem der QR-Code 
von dem neuen Benutzer 
erfolgreich gescannt 
wurde, erscheint 
folgendes Pop-Up Fenster:
‘Gerät erfolgreich 
hinzugefügt’.

Nun ist das Teilen Ihrer 
ProX1 fast geschafft! 
Klicken Sie auf ‘Bestätigen’ 
um zu dem letzten Schritt 
zu gelangen.
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Schritt 9:
Als letzter Schritt muss der 
zusätzliche Benutzer für seine 
geteilte ProX1 einen 
Gerätenamen festlegen.

Geben Sie den gewünschten 
Gerätenamen ein und 
klicken Sie auf ‘Bestätigen’.

Glückwunsch!
Nachdem der Gerätename 
festgelegt wurde, wird die 
ProX1 ebenfalls auf der 
Startseite des neuen Benutzers 
angezeigt. 

Sie können diesen Teilvorgang 
mehrfach wiederholen, damit 
alle in Ihrer Familie Zugriff auf 
die ProX1 haben.
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In dem folgenden Abschnitt werden die verschiedenen 
Einstellungsmöglichkeiten der ProX1 und der App 
genauer beschrieben und erklärt. Sie können die 

Geräteeinstellungen öffnen, indem Sie in dem Live-
Video der ProX1 in der oberen rechten Ecke auf das 

Einstellungssymbol drücken ‘       ’.

Nachdem Sie auf das 
Einstellungssymbol ‘      ’ in der 
oberen rechten Ecke des 
Live-Videos der ProX1 gedrückt 
haben, werden Sie zuerst nach 
dem Administratorpasswort 
gefragt. 

Nachdem Sie das Administrator-
passwort eingegeben haben, 
werden Sie automatisch zu den 
Geräteeinstellungen weitergeleitet.

Geräteeinstellungen
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Stromsparmodus

Die Einstellung ‘Sehr geringer Stromverbrauch’ aktiviert 
den Stromsparmodus der ProX1. Durch das Aktivieren 

des Stromsparmodus kann die Lebensdauer der 
Batterien verlängert werden.

Hinweis: Dies kann Auswirkungen auf die Verbindungsgeschwindigkeit haben.

Geräteanzeige

Mit der ‘Geräteanzeige’ Einstellung, können Sie die 
LEDs der ProX1 deaktivieren, sodass diese nicht mehr 

leuchtet.

Nachtsicht

Mit der ‘Nachtsicht-Infrarotlicht’ Einstellung können 
die Infrarot LEDs der ProX1 aktiviert oder deaktiviert 

werden. Wenn Sie die Nachtsicht-Infrarot LED’s 
ausschalten, wird automatisch auch die 

Nachtsichtfunktion deaktiviert. 24



Niedrige Batterieanzeige

Wenn die ‘Niedrige Batterieanzeige’ Einstellung 
aktiviert ist, erscheint eine Batteriewarnung, welche auf 

einen kritischen Ladezustand der Akkus hinweist.

Automatische 
Videoaufzeichnung

Mit der ‘Videolänge’ Einstellung kann eine 
automatische Videoaufzeichnung bei Bewegungs- 
erkennungen aktiviert werden. In dem Einstellungs- 

menü können Sie die Videolänge der automatischen 
Videoaufzeichnung festlegen. Wenn Sie die 

automatische Videoaufzeichnung aktiviert haben, wird 
bei jeder Bewegungserkennung ein Video mit der 

entsprechend festgelegten Videolänge auf der Micro 
SD-Karte aufgezeichnet und gespeichert. 25



Empfindlichkeit des 
Bewegungssensors

Mit der ‘Empfindlichkeit des Bewegungssensors’ 
Einstellung, kann die Empfindlichkeit/

Anschlagschwelle des Bewegungssensors der ProX1 
eingestellt/angepasst werden. Je höher die 

Empfindlichkeit, desto schneller wird eine Bewegung 
erkannt und Ihnen als Push-Nachricht auf Ihr 

Smartphone oder Tablet geschickt. 

Um den Bewegungssensor komplett auszuschalten, 
müssen Sie den Empfindlichkeitsregler ganz nach links 

schieben.
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Intercom Lautstärke

Mit der ‘Intercom Lautstärke’ Einstellung, kann die 
Lautstärke der Gegensprechfunktion angepasst 

werden. Je lauter die Intercom-Lautstärke, desto lauter 
wird der Ton von der ProX1 wiedergegeben. 

Mit der ‘Anti-Flicker Einstellung’, können Sie störend 
flimmerndes Licht, welches die Videoqualität negativ 

beeinträchtigt, reduzieren. Dies ist meistens nur bei 
Anwendungen im Innenbereich bei künstlichem Licht 

notwendig.

Anti-Flicker Einstellung
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SD-Karten Informationen 

Hier wird der Gesamtspeicherplatz Ihrer Micro 
SD-Karte angezeigt. Wenn Sie keine SD-Karte in die 

ProX1 eingelegt haben, wird hier der Wert 
‘0,00 MB’ angezeigt.

Hier wird der noch verfügbare Speicherplatz Ihrer 
Micro SD-Karte angezeigt. Wenn Sie keine SD-Karte 

in die ProX1 eingelegt haben, wird hier der Wert ‘0,00 
MB’ angezeigt.

Hier können Sie die Daten Ihrer Micro SD-Karte 
löschen. Wenn Sie diese Funktion nutzen und Ihre 

SD-Karte formatieren, werden alle Daten und 
Dateien der SD-Karte gelöscht. 

Hinweis: Um einzelne Dateien auf Ihrer Micro SD-Karte zu löschen, 
müssen Sie die SD-Karte aus der ProX1 entnehmen und in Ihren 
PC oder Smartphone einlegen. Nun können einzelnen Dateien 

ausgewählt und gelöscht werden.



Geräteinformationen

In den 
‘Geräteinformationen’ werden 
allgemeine Informationen der 

ProX1 angezeigt. Dazu gehören 
unter anderem die Geräte-, 
und MAC Adresse, die WLAN 

Signalstärke, sowie den 
Gerätenamen und die 

aktuelle Zeitzone.

Bildumkehr

Mit der ‘Bildumkehr’ Einstellung, kann das Bild der 
ProX1 um 180° gedreht werden. 

Das Live-Video der ProX1, sowie alle Aufzeichnungen 
werden bei Aktivierung um 180° gedreht.
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Klicken Sie auf der Startseite der App auf das ‘      ’ 
Symbol, um das App Menü zu öffnen.

In dem App Menü kann auf die App Einstellungen, 
Benachrichtigungen und auf die lokal gespeicherten 

Bild/Video Dateien zugegriffen werden. 

Datei:
Unter dem Menüpunkt ‘Datei’, werden 
alle Ihre aufgenommenen (in der App 
manuell aufgenommen) Videos und 
Bilder angezeigt. Ausgenommen davon 
sind alle Speicherdaten auf Ihrer SD-Karte.

Nachrichten:

Unter dem Menüpunkt ‘Nachrichten’, 
werden alle Benachrichtigungen der 
ProX1 angezeigt. Hierzu gehören unter 
anderem die Bewegungserkennungen. 

Startseite - App Menü
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Der Micro SD-Karten Steckplatz befindet sich unter der 
Abdeckung an der Unterseite der ProX1. Stecken Sie 
die Micro SD-Karte (Max. 64GB) in den abgebildeten 

Steckplatz. Die Micro SD-Karte wird nach erfolgreicher 
Installation in den Geräteeinstellungen angezeigt. 

Aufgezeichnete Daten auf der Micro SD-Karte können 
unter ‘Wiedergabe’ in der App abgerufen werden.

Hinweis: Wenn die Micro SD-Karte anfangs nicht erkannt wird, kann es 
sein, dass die Micro SD-Karte zuerst auf einem 

Computer formatiert werden muss.

Micro SD-Karte

Allgemein:
Unter dem Menüpunkt 
‘Allgemein’ können bestimmte 
Berechtigungen der App 
festgelegt werden. Hier kann 
auch die Internet-
geschwindigkeit der ProX1 
gemessen werden. 

Micro SD-Karten Steckplatz

An/Aus Knopf

Reset Taste

Lautsprecher
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Der Reset-Knopf befindet sich unter der Abdeckung 
an der Unterseite der ProX1. Folgen Sie den unten 

genannten Schritten um Ihre ProX1 in den 
Werkszustand zurückzusetzen.

1) Halten Sie den Reset-Knopf 5-10 Sekunden lang 
gedrückt. 

2) Nachdem die ProX1 erfolgreich in den 
Werkszustand zurückgesetzt wurde, ertönt eine kurze 

Melodie und die LED blinkt rot.

Wiedergabe (Micro SD-Karten Speicher)

ProX1 in Werkszustand zurücksetzen

Aufzeichnungen der ProX1, die auf 

der Micro-SD Karte gespeichert 

wurden, können über die App 

abgerufen werden. Hierzu müssen 

Sie auf ‘Wiedergabe’ auf der 

Startseite der App ‘                ’ oder in 

dem Live-Video der ProX1 ‘       ’ 

klicken.

Wiedergabe: Hier werden alle auf 
der Micro-SD Karte gespeicherten 
Aufzeichnungen angezeigt. Diese 

können ausgewählt und abgespielt 
werden. 32



Fehlerbehebung

ProX1 löschen
Die ProX1 aus der App löschen: Wenn die ProX1 in den 
Werkszustand zurückgesetzt wird, muss diese zuerst aus 
der App gelöscht werden. Um die ProX1 aus der App 
zu löschen klicken Sie auf ‘               ’ auf der Startseite 
der App und bestätigen Sie das Löschen der ProX1.

Weber Protect Sicherheitsset

Kombinieren Sie Ihre ProX1 mit der WP Video Türklingel 
und steuern Sie alle Geräte komfortabel über eine 

App. Ob Garten, Haus, Garage, oder Haustür: Mit dem 
Weber Protect Sicherheitsset sind Sie auf der sicheren 
Seite. Informieren Sie sich über die WP Video Türklingel 

unter: www.weberprotect.com

Sie haben Schwierigkeiten bei der Einrichtung der ProX1? 
Bitte gehen Sie zu unserer Fehlerbehebung auf Seite: 67
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Preface / Introduction
Thank you for choosing the Weber Protect 

ProX1 Smart WiFi Surveillance Camera!

Before starting the installation, please read the user 
manual carefully to avoid application errors during 

installation and to familiarize yourself in detail with all the 
applications of the ProX1.

 Weber Protect customer service is happy to answer 
questions and offer assistance with the setup and 

operation of the ProX1 if necessary.

Intended Use and Operation

For a smooth operation of the ProX1, a secure and stable 
internet connection is required. You may need to use 
WiFi-Repeaters to ensure a stable internet connection.

For proper operation of the ProX1, a proper installation is 
required. Only install and use the ProX1 as described in 

this instruction manual.

ProX1
Smart WiFi Surveillance Camera

Instruction Manual - English
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Weber Protect assumes no liability/guarantee for the 
accuracy of the information in this manual, as well as for 

the specified technical specifications.

We are always working to improve and develop our 
products, accessories and associated software. 

Therefore, we reserve the right to change 
documentation, technical data, components, 

accessories and software at any time and without 
notice.

Please note all the instructions mentioned in this manual. 
Any other use, not mentioned in this instruction manual, is 

considered improper use and operation. Unauthorized 
modifications, which are not specifically described in this 
manual, are considered inappropriate and may result in 

damage to the product and the withdrawal of the 
warranty claim. Hazards such as fire, short circuit, electric 
shock, etc. can also occur if the ProX1 is used improperly.

This manual should always be kept close to the ProX1 
and should be available to anyone responsible at all 

times. This instruction manual must be enclosed in case of 
disclosure to third parties.

Disclaimer
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The following notices apply to the entire document, the 
product and any related accessories. Please read the 

following warnings carefully and observe the instructions 
during installation and during the use of the product. 

Examples of dangerous situations that can lead to serious 
injury, even death, are listed below.

WARNING
Danger of Electric Shock

Never use the device if you notice damage to the power 
supply as this can cause a dangerous electric shock. If 
you notice any damage, please contact the Weber 
Protect Team immediately. Never carry out repairs 

yourself. Use the device only as described in this manual.
Choking Hazard

Small parts, packaging material and protective films can 
be swallowed. Therefore, keep toddlers away from this 

device and the associated packaging material.

Danger from Damage to Property 

Keep the alarm system away from the following 
external influences:

      1. Extreme Dust               4. Extreme Heat  
      2. Strong Vibrations             5. Extreme Humidity 
      3. Smoke  

Notice / Warning
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The warranty period for the electronic components of the 
ProX1 is 24 months. In order to apply for a warranty claim, 

you must keep the proof of purchase and the original 
packaging. These must be shown in case of warranty. 
Repairs and replacement of the ProX1 can only take 

place after presentation of the proof of purchase.

Warranty

Please consider local, regional, national and European 
laws when installing and operating video recording 

equipment. Weber Protect is not liable for any misuse 
or inappropriate use of the ProX1. The 

operation of the ProX1 must abide by all applicable 
laws. Please contact your local police counselling 

centre for more information.

Legal Notice

Scope of Delivery

- ProX1 Camera x1     - Installationsset x2

- Magnetic Mounting Base x1   - USB Charging Cabel x1

- Wall Mounting Base x1    - Instruction Manual x1
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Product Information - Front

1) LED Indicator
2) Microphone
3) Light Sensor

4) 1080p HD Camera
5) Infrared LED x6

6) PIR Motion Sensor
38



Product Information - Back

Magnetic Contact Point
for quick installation

There is a magnetic contact point on the back of the 
ProX1. This enables the quick installation of the ProX1. 

Simply install the magnetic mounting base, 
click in the ProX1 and align it to the preferred 

position.

(See page: 41)
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Preparation

Before mounting and starting operation of the ProX1, 
please consider the following notices:

1) Locate the optimal mounting position. It should be 
out of reach of people and only accessible by ladder. 
However, mount the camera low enough to have a 
clear view of people’s faces.

2) Check WiFi connection. Before mounting the ProX1 
camera, test the connection of your WiFi. A strong and 
stable connection is required. You can do this by 
trying to surf the web on your smartphone or tablet 
while being connected to your WiFi at the mounting 
location.

3) Observe local laws and requirements when 
installing surveillance equipment.

4) Router settings: The camera supports the 2.4 Ghz 
frequency. In rare cases the 5 Ghz frequency needs to 
be switched off during installation. It can be turned 
back on once the camera is in operation.
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Magnetic Quick Installation Guide

Thanks to the magnetic quick 
installation method, the ProX1 can 
be assembled in just a few steps.

After you have found the optimal 
mounting location, follow the steps 

below to mount and align the 
ProX1.1) Magnetic Mounting Base

2) Screw Hole 

1) Drill a hole and fasten the 
screw / dowel. 
2) Click the magnetic 
mounting base into the screw 
on the wall.

3) Snap the ProX1 onto the 
magnetic mounting base and 
align as desired. 41



Wall Mounting Installation Guide

As an alternative to the magnetic quick installation, 
the ProX1 can also be mounted and aligned by wall / 

screw mounting.

Follow the steps below:

1) Fasten the wall bracket to the desired mounting 
location using the included installation set.

2) Attach the ProX1 to the wall bracket using the 
screw fixture.

3) Align and tighten the ProX1.
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Open the Google Play Store or Apple App Store and 
download the ‘ToSee’ App. Alternatively, you can 
scan the QR code below to download the App.

App Download - ToSee

Initial Commissioning

Before starting up and installing the ProX1 for the first 
time, follow the instructions below:

1) Switch on the ProX1 with the ON / OFF switch under 
the cover on the underside of the ProX1 (’ON’).

2) Fully charge the ProX1 with the supplied charging 
cable (8-10 hours)

Note: Make sure that the red LED flashes.

After the ProX1 is fully charged, follow the steps listed on 
the next pages of this instruction manual to connect the 

ProX1 to your smartphone or tablet. 43



Step 1:

Step 2:

After you open the 'ToSee' 
app, you will be redirected  
to the homepage of the 
app. To connect the ProX1 
to your WiFi and to the app, 
press the "+" symbol in the 
top right corner of the 
homepage.

After clicking on the "+" 
symbol in the upper right 
corner of the homepage, a 
submenu opens. 

Now click on 'Add Device' to 
connect the ProX1 with the 
app and your WiFi.

Connect Your ProX1 Camera
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Step 3:
After mounting and turning on the 
ProX1 camera, the LED indicator 
flashes red. When the red LED 
flashes, click on the button in the 
app:

"THE RED LIGHT IS FLASHING".

Note: If the LED indicator does not flash 
red, press the reset button for about 5-10 
seconds until a short melody sounds and 
the red LED starts to flash. Restart at Step 1.

Step 4:
You will now be forwarded to the 
next configuration
screen. 

On the next screen, click on 
‘Enter The Configuration 
Interface'. 

You will be automatically 
redirected to the WiFi settings of 
your smartphone or tablet.
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Step 5:
Next you will have to select 
the ‘TOSEE’ Network in the 
configuration interface. 

One of the displayed 
networks should start with 
'TOSEE_xxx'. 

Select the 'TOSEE' WiFi network 
and connect to it.

Step 6:
Once the 'TOSEE_xxx' network has 
been selected and connected, a 
pop-up window will appear on 
your smartphone or tablet that will 
redirect you back to the ToSee 
app. Click on the pop-up window 
to return to the ‘ToSee’app. After 
returning to the app, you can 
continue the set-up process of the 
ProX1.

Note: Some smartphones/tablets will ask whether the connection to the 
'TOSEE_xxx' network should be kept or disconnected. Click on ‘Keep 

Connection’! 46



Step 7:
Once back in the ToSee app, 
a green connection icon 
should appear in the middle of 
the screen with the following 
text: 'Connected to WiFi'. 

After connecting successfully, 
click on 'Next'

Note: If there is no connection, 
go back to step 4.

Step 8:

Next, the ProX1 must be 
connected to your WiFi.

1) First select your home WiFi.

2) Then enter your WiFi 
     password.

3) Now click on 'Next'.

1

2

3
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Step 9:
After succesfully connecting the 
ProX1 to your WiFi, you will be 
asked to set an administrator 
password. The administrator 
password must be entered 
whenever you want to change the 
settings or share your ProX1 with 
others. Enter your personal 
administrator password and click 
on 'Next'.

Step 10:

To conclude the connection 
process, you have to name your 
ProX1 camera. This name will be 
displayed when you receive 
notifications, such as motion 
detections. Enter the device 
name (e.g., Garden) and click 
'Confirm'.
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Congratulations! You have successfully set up your 
ProX1 camera. The ProX1 is now ready for use and will 

be displayed on the homepage of the app.

Name of the
ProX1.

Menu
- Notifications
- App Settings
- Pictures / Videos 
(local)

Access to pictures and videos 
stored on the micro SD-Card.  

Delete 
Device.

Add 
Device.

Access to 
Live-Video of the 
ProX1.

The ProX1 will be 
completely removed 
from the app. You 
therefore no longer 
have access to the 
ProX1 and must reset 
it to the factory 
settings (p.65) in 
order to reconnect it 
to the app.

Note: If the connection to your WiFi is successful, you will hear the 
following voice prompt: 'Join the Network successfully'.

In the event of a connection error, the following voice prompt will 
sound: 'Configuration Error'. The ProX1 automatically resets to the 
factory settings. Please start over the connection process (go back to 
page 44).
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After you clicked on your ProX1 on the homepage of 
the app, you will be redirected to the live-video and 

user interface of the ProX1.

Back to the 
home page

Status Device 
Settings

Share 
Device

Battery
Status

Live-Video

Access to 
Micro 

SD-Card 

Sound 
On/Off

Screenshot 
(saved 
locally) Click to activate 

Intercom

Video-
Recording 

(saved 
locally)

Full 
screen

Camera
Settings

ProX1 - User Interface
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The ProX1 can be shared after successful setup, 
allowing multiple users to access the ProX1 

simultaneously.

Step 1:
First, go to the live video of the ProX1. Now, click on the 

share icon next to the device settings ‘      ’ .

Step 2:

After clicking on the share icon ‘     ’, 
you will be asked to enter the 
administrator password. Enter your 
personal administrator password and 
click 'Confirm'.

Share Device / Add User
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Step 3:
After you enter the correct 
administrator password, you 
will be redirected to the 
sharing screen.

Click on 'Share' to share your 
ProX1.

Step 4:
Next, you need to name 
the new user that you 
would like to share the 
ProX1 with.

Enter the name of the 
new user and click 
'Confirm'.
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Step 5:
After you have entered the 
name of the new user, a
QR-Code will be displayed on 
your screen.

The new user must now 
download the ‘ToSee’ app on 
their smartphone or tablet.

Step 6:
Once the new user has 
downloaded the ‘ToSee’ 
app, they must press the '+' 
icon in the top right corner 
of the app's homepage.

After the submenu opens, 
the new user must press 
'Scan QR-Code' on their 
smartphone or tablet.
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Step 7:

After the new user clicks 
on 'Scan QR-Code', the 
app's QR code scanner 
opens.

Now scan the QR-Code 
displayed on the first user's 
smartphone or tablet.

Step 8:

After the QR-Code has been 
successfully scanned by the 
new user, the following 
pop-up window appears:
'Success'.

Now the sharing of your ProX1 
is almost done!

Click on 'Confirm' to go to the 
last step.

54



Step 9:
As a final step, the new 
user must set a device 
name for the shared 
ProX1 camera.

Enter the desired device 
name and click on 
'Confirm'.

Congratulations!

Once the device name has 
been set, the ProX1 will also 
appear on the new user's 
homepage.

You can repeat the sharing 
process multiple times, so that 
everyone in your family can 
access the ProX1.
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In the following section we will describe and explain 
the various settings of the ProX1 and the app in more 

detail.

You can open the device settings by pressing the 
settings icon in the upper right corner of the live video 

of the ProX1 ‘        ’.

After pressing the settings icon '       ' 
in the upper right corner of the 
live-video of the ProX1, you will first 
be asked to enter your 
administrator password.

After entering the 
administrator password, you will 
automatically be redirected to the 
device settings screen.

Device Settings
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Power Saving Mode

The setting 'Ultra Low Power Consumption' activates 
the power saving mode of the ProX1. By activating 

the power saving mode, the battery life of the ProX1 
will be extended.

Note: This can affect the connection speed.

Device Indicator 

The 'Device Indicator Light’ setting turns off the LED 
Indicator of the ProX1. This will deactivate the LED 

Indicator and stop it from blinking.

Night Vision

With the 'Night Vision Infrared Light' setting, you can 
activate or deactivate the infrared LED’s of the 

ProX1. If you switch off the night vision infrared LEDs, 
the night vision function is automatically deactivated.

57



Automatic Video Recording

With the 'Video Length' setting, you can activate the 
automatic video recording function when a motion 

is detected. In the settings menu you can set the 
video length of the automatic video recording. If 
you have activated automatic video recording, a 
video will be recorded on the Micro SD-Card for 
each motion detection with the specified video 

length.

Low Battery Reminder

With the ‘Low Battery Reminder’ setting, you can 
activate a battery warning reminder, which indicates 

a critical charge status of the batteries.
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Motion Detection Sensitivity

With the 'Motion Detection Sensitivity' setting, you 
can adjust the sensitivity/threshold of the motion 
sensor of the ProX1. The higher the sensitivity, the 
faster a movement will be detected and sent to 
your smartphone or tablet as a push notification. 

To turn off the motion sensor completely, you must 
slide the sensitivity slider all the way to the left.
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Intercom Volume

With the 'Intercom Volume' setting, you can adjust the 
volume of the intercom. The louder the intercom 

volume, the louder the sound is played back by the 
ProX1.

With the 'Anti-Flicker Setting', you can reduce 
annoying flickering light that negatively affects video 

quality. This is usually only necessary for indoor 
applications with artificial light.

Anti-Flicker Setting
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SD-Card Information 

This shows the total storage space (memory) of your 
SD-Card. If you have not inserted an SD-Card into the 

ProX1, the value '0.00 MB' will be displayed.

The available storage space of your SD-Card is 
displayed here. If you have not inserted an SD-Card 
into the ProX1, the value '0.00 MB' is displayed here.

With ‘Format SD-Card’ you can delete all data on your 
SD-Card. If you use this feature and format your 
SD-Card, all data and files of the SD-Card will be 

deleted and cannot be recovered.

Note: To delete individual files on your SD-Card, you must remove 
the SD-Card from the ProX1 and insert it into your PC or smartphone 

to select and delete the individual files.
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Device Information

'Device Information' shows 
general information of the 
ProX1. These include, for 

example, the device ID, the 
MAC address, the WiFi signal 

strength, as well as the device 
name and the current time 

zone.

Image Flip

With the 'Image Flip' setting, the image of the ProX1 
can be rotated by 180°.

The live video of the ProX1 and all recordings are 
rotated by 180° when activated.
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Click on the ’       ’ symbol on the homepage of the 
app to open the app menu.

In the app menu, you can access the app settings,
notifications and the locally stored image/video files.

File:

Under ‘File’, all of your recorded 
(manually recorded in the app) videos 
and images are displayed. This does not 
apply to any saved data on your SD card.

Messages:

All notifications of the ProX1 are displayed 
under ‘Messages’. This, for example, 
includes motion detection.

Homepage - App Settings
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The Micro SD-Card slot is located under the cover on 
the underside of the ProX1. Open the cover and insert 
the Micro SD-Card (Max. 64GB) into the shown slot. The 
Micro SD-Card is displayed in the device settings after 

successful installation. Recorded data on the Micro 
SD-Card can be called up under 'Playback' in the app.

Note: If the Micro SD-Card is not initially recognized, the Micro 
SD-Card may have to first be formatted on a computer.

Micro SD-Card

General:
Under the Option ‘General’, 
you can set certain permissions 
for the app. 

Here you can also measure the 
internet speed of the ProX1.

Micro SD-Card Slot

On/Off Switch

Reset Button

Speaker
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The Reset Button is located under the cover on the 
underside of the ProX1. Follow the steps below to 

reset the ProX1 to the factory settings:

1) Press and hold the reset button for 5-10 seconds.

2) After the ProX1 was successfully reset to the factory 
setting, a short melody sounds and the LED starts to 

flash.

Playback (Micro SD-Card Storage)

Reset the ProX1 to Factory Settings

ProX1 recordings that have been 

saved on the Micro SD-Card can be 

viewed via the app without direct 

access to the Micro SD-Card. To 

access the recordings, you need to 

click on 'Playback' on the 

homescreen of the app ‘                ’ 

or in the live video of ProX1 ‘       ’.

Playback: All recordings saved on 
the Micro SD-Card are displayed 
here. These can be selected and 

played back.
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Trouble Shooting

Delete ProX1
Delete the ProX1 from the app: If the ProX1 is reset to 
the factory settings, it must first be deleted from the 

app. To delete the ProX1 from the app, click on 
’               ’ on the homepage of the app and confirm 

the deletion of the ProX1.

Weber Protect Security Set

Combine your ProX1 with the WP Video Doorbell and 
control all devices comfortably via our app. Whether 
garden, house, garage or front door: With the Weber 
Protect security set you are always on the safe side. 

Find out more about the WP Video Doorbell at: 
www.weberprotect.com

Are you having trouble setting up the ProX1? Please go to 
our troubleshooting on page: 69 66



Fehlerbehebung
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Die Verbindung zu ProX1 dauert sehr lange?
Die Verbindung zwischen Ihrem Smartphone/Tablet und der ProX1 hängt 
stark von Ihrer Internetgeschwindigkeit an dem Montageort ab. Beachten 
Sie folgendes:

1) WLAN-Repeater können das WLAN-Signal verstärken und für eine 
bessere WLAN Verbindung sorgen. Platzieren Sie den WLAN-Repeater so 
nah wie möglich an Ihre ProX1, um das WLAN-Signal maximal zu 
verstärken. Überprüfen Sie ebenfalls, ob das WLAN-Signal Ihres Routers 
noch in maximaler Stärke bei Ihrem Repeater ankommt. Sollte dies nicht 
der Fall sein, sollte der Repeater näher an den Router platziert werden. 
Wenn bei dem Repeater nur eine geringe Datenmenge ankommt, kann 
auch nur diese kleine Datenmenge verstärkt werden. Daher kann es 
sinnvoll sein, mehrere Repeater zu verwenden.

2) Schalten Sie den Stromsparmodus auf Ihrem Smartphone, als auch in 
den Einstellungen der ProX1, aus. Bei einer Batterieoptimierung Ihres 
Smartphones werden Apps von Ihrem Smartphone geblockt oder nur 
verzögert geöffnet, was zu Verbindungsschwierigkeiten führen kann.

3) Überprüfen Sie ob Ihr Smartphone/Tablet über die neuste Software  
verfügt.

4) Updaten Sie Ihren Router auf die neuste Softwareversion. Diverse 
Router Modelle müssen manuell geupdated werden. 

5) Überprüfen Sie die Upload Geschwindigkeit Ihres WLANs an dem 
Montageort der ProX1. Hierbei auch auf den PING achten. Dieser darf 
nicht zu hoch sein.

6) Baumaterialien, wie z.B. Metall, Stahl & Beton können das WLAN-Signal 
negativ beeinflussen. Auch große Möbelstücke oder Funkgeräte (z.B. 
Bluetooth) können Störungen des WLAN-Signals verursachen. Daher bei 
der Installation der ProX1 auf diese Störfaktoren achten. 
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Die Akkulaufzeit ist zu gering?
Für volle Akkuleistung müssen die Akkus der ProX1 vor der 

Erstinbetriebnahme vollständig aufgeladen werden. Dies kann je nach 
Netzteil zwischen 6-10 Stunden dauern. Wenn die ProX1 nicht in 

Verwendung ist, wechselt die ProX1 in den Schlafmodus und somit in den 
Stromsparmodus. Jedes Mal, wenn auf die ProX1 zugegriffen wird, oder 

diese eine Bewegung erkennt, wird die ProX1 aufgeweckt und der 
Stromsparmodus beendet. Daher kann die Akkulaufzeit je nach Nutzung 

stark variieren. Um die Akkulaufzeit zu verlängern, können Sie in den 
Geräteeinstellungen den Stromsparmodus aktivieren oder den 

Bewegungssensor ausschalten.

Ich erhalte keine Benachrichtigungen von der ProX1?
Sollten Sie keine Benachrichtigungen von der ProX1 erhalten, liegt dies 

meistens an den App Berechtigungs-Einstellungen Ihres 
Smartphones/Tablets. In den Einstellungen Ihres Smartphones oder 

Tablets unter ‘Anwendungen’ oder ‘Apps’ können Sie die 
Berechtigungen für die App verwalten.  

Die ProX1 verbindet sich nicht mit der App?
Überprüfen Sie Ihre WLAN Verbindung und stellen Sie sicher, dass Sie 

während des Installationsprozesses das richtige WLAN Passwort 
eingegeben haben. Achten Sie auch darauf, dass bei der 

Installation die rote LED Anzeige blinkt. Falls dies nicht der Fall sein sollte, 
müssen Sie die ProX1 zuerst in den Werkszustand zurücksetzen (Seite: 32).

Die ProX1 hat einen Defekt?
Sollte Ihre ProX1 einen technischen Defekt aufweisen, kontaktieren Sie 

bitte den Weber Protect Kundenservice. Dieser wird eine passende 
Lösung für Sie finden.

Nach Update funktioniert die App nicht mehr?
Sollten Sie nach einem Software-Update Schwierigkeiten mit der ProX1 

haben, überprüfen Sie die Berechtigungen Ihres Smartphones und 
installieren Sie die App gegebenenfalls erneut. 
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The connection to the ProX1 takes a long time?
The connection between your smartphone / tablet and the ProX1 strongly 

depends on your internet speed at the installation site. Please pay 
attention to the following:

1) WiFi repeaters can amplify the WiFi signal and ensure a better WiFi 
connection. Place the WiFi repeater as close as possible to your ProX1 to 

maximize the WiFi signal. Also check whether the WiFi signal from your 
router is still reaching your repeater at maximum strength. If this is not the 
case, the repeater should be placed closer to the router. If only a small 
amount of data arrives at the WiFi repeater, only this small amount of 
data can be amplified. Therefore, it can make sense to use several 

repeaters in some cases.

2) Turn off the power saving mode on your smartphone, as well as in the 
device settings of the ProX1. If your smartphone's battery is optimized, 

apps will be blocked by your smartphone or only opened with a delay, 
which can lead to connection problems.

3) Check whether your smartphone/tablet, as well as your Router, has the 
latest software update.

4) Building materials such as metal, steel & concrete can negatively 
affect the WiFi signal. Large pieces of furniture or radio devices (e.g. 

Bluetooth) can also cause interference with the WiFi signal. Therefore, pay 
attention to these interference factors when installing the ProX1.

I don’t receive any notification from the ProX1?
If you do not receive any notifications from the ProX1, This is mostly due to 
the App authorizations and permissions of your smartphone / tablet. You 
can manage the App authorizations and permissions in the smartphone 

settings under ‘Applications’ or ‘Apps’.

The ProX1 has a defect?
If your ProX1 has a technical defect, please contact the Weber Protect 

customer service so that we can find a suitable solution for you.



Vielen Dank für Ihr Vertrauen in unsere Produkte!

Bei Fragen/Anregungen/Problemen können Sie uns 
jederzeit gerne kontaktieren:

+49 (0)30 98404930
info@weberprotect.com

Wir helfen Ihnen gerne!
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