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Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen HomeStudio Starter Kit. 
Mit diesem Set kannst du dir dein persönliches Studio zu Hause aufbauen und wie die 
Profis vor einem grünen Hintergrund filmen oder fotografieren. Dieses Verfahren heißt 
„Greenscreen“. Mit vielen Apps kannst du nun ganz einfach den grünen Hintergrund 
durch ein eigenes Bild oder Video ersetzen, so dass es aussieht, als wärest du an diesem 
Ort. Du allein entscheidest, vor welchem Hintergrund du zu sehen sein möchtest.

 ■ Bitte lies diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt zum 
ersten Mal benützt. Sie enthält alle Informationen, die du brauchst, um Verletzungen 
und Sachschäden vorzubeugen.

 ■ Befolge unbedingt alle in dieser Gebrauchsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise.
 ■ Bewahre diese Gebrauchsanleitung an einem sicheren Ort auf. Achte bei dem  

Verkauf oder der Weitergabe des Produktes darauf, auch diese Gebrauchsanleitung 
weiterzugeben.

1.  Hinweise zum Verständnis dieser Gebrauchsanleitung
1.1. Kennzeichnungen und Symbole am Gerät

Dieses Zeichen bedeutet, dass dein Gerät die Sicherheitsanforderungen 
aller geltenden EU-Richtlinien erfüllt.

Entsorgung und Umweltschutz
Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem 
Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, 
elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende Ihrer Lebens-
dauer an den dafür eingerichteten öffentlichen Sammelstellen oder an 
die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige 
Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder 
der Verpackung weist auf diese  Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwer-
tung, der stofflichen  Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von 
Altgeräten/Batterien leistest du einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer 
Umwelt.

Die Verwendung des Produkts ist für Kinder ab 6 Jahren und unter Aufsicht von Erwachsenen 
geeignet. Der Aufbau muss von Erwachsenen durchgeführt oder beaufsichtigt werden.

 HINWEIS
Lass dir beim Aufbau – insbesondere, wenn du noch ein Kind bist – von einem Erwachsenen 
helfen.

Wenn du eine App für die Nutzung der Greenscreen auf deinem Smartphone installieren willst, 
besprich dies zuvor mit deinen Eltern und hole Dir ihre Erlaubnis ein. Beachte die Sicherheits-
hinweise der App für die Online-Nutzung.
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Entnahme des Geräts aus der Verpackung und Überprüfung
Nimm alle Teile vorsichtig aus der Verpackung.
Prüfe, ob alle Teile vorhanden sind:
A 1 x Stativ 
B 1 x LED-Ringleuchte 
C 1 x Kugelkopf 
D 1 x Smartphone Halterung 
E 1 x Stativbefestigung für Smartphone-Halterung 
F 1 x Mikrofon 
G 1 x Verlängerungskabel 
H 1 x Adapter USB Typ-C 
I  1 x grüner Stoffhintergrund 
J 2 x Klemmen 
K 2 x Befestigungsringe
Prüfe, ob die Teile auch nicht beschädigt sind.

 HINWEIS

Falls etwas fehlt oder Teile beschädigt sind, wende dich bitte per E-Mail an  
info@walser.de.

Im Rahmen von Produktverbesserungen behalten wir uns das Recht auf technische und 
optische Änderungen vor. Abbildungen können geringfügig voneinander abweichen. 
Richtlinie 2010/30/EU zur Engergieverbrauchskennzeichnung findet hier keine Anwen-
dung. Das Gerät eignet sich nicht als Lichtquelle zur Beleuchtung von Räumen. Es wurde 
speziell für die Anforderungen an Foto- und Videoaufnahmen entwickelt. 
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Aufbau:
1. Aufstellen des Stativs
Löse die Schraube der Stativbeine.
Ziehe die Beine auseinander, so dass das Stativ von alleine 
stehen kann, und schraube die Schraube der Stativbeine 
wieder fest.
Achte darauf, dass das Stativ sicher steht.

 VORSICHT

Die Beine des Stativs sind schwer auseinanderzuziehen. 
Es besteht die Gefahr, sich die Finger einzuklemmen. 
Lass dir beim Aufbau durch Erwachsene helfen.

2. Montieren der LED Ringleuchte 
Schraube die LED Leuchte auf den Kugelkopf fest.
Die LED ist durch die Beweglichkeit der Kugel schwenkbar. 
Sichere die Kugel in der gewünschten Position, indem du 
die Schraube am Kugelkopf festziehst.
Schraube den Kugelkopf auf das Gewinde des Lampen-
stativs fest.
Die LED Ringleuchte wird über ein USB-Kabel mit Strom 
versorgt.
Stecke das USB Kabel entweder am USB-Anschluss des 
PCs oder Laptops an, verwende eine Powerbank oder ein 
normales USB-Netzteil.
Die LED kann über die Steuerung am Kabel der Leuchte bedient werden. 
Hier kann die LED ein- oder ausgeschaltet, die Helligkeit in zehn Stufen 
geregelt und die Farbtemperatur (warmweiß für Kunstlicht, universal-
weiß für alle Zwecke oder kaltweiß für Tageslicht) eingestellt werden. 

3. Befestigen des Smartphones
Montiere den Smartphone-Halter mit Hilfe der Halterung direkt an 
der Mittelsäule des Stativs. Prüfe den festen Sitz des Halters. Im 
 Halter kannst Du Smartphones mit einer Breite bis 9 cm befestigen.
Setze das Smartphone vorsichtig in den Halter. Halte dabei das 
Smartphone sicher fest, damit es nicht auf den Boden fällt. Lass  das 
Smartphone erst los, wenn es sicher im Smartphone-Halter  
eingeklemmt ist und nicht mehr verrutschen kann.

4.   Aufhängen des grünen Stoffhintergrunds – 
Greenscreen

Suche eine geeignete Stelle zum Aufhängen des 
Stoffhintergrunds. Befestige diesen mit den mit-
gelieferten Ringen (z.B. an einem Stahlseil oder 
Rohr) oder den Klemmen (z.B. an Regal böden). 
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5. Aufbau des Settings
Suche dir einen passenden Platz für die Greenscreen und 
hänge sie auf.
Stelle das Stativ mit LED und Smartphone vor die Green-
screen. Achte darauf, dass der gesamte Bildschirm der 
Kamera von dem grünen Stoff ausgefüllt wird. Achte außer-
dem darauf, dass die Greenscreen von der LED gleichmäßig 
beleuchtet ist. Vermeide Falten und Wellen im Stoff.
Bevor du loslegen kannst, verbinde noch das Mikrofon mit 
der Kamera.
Stelle dich vor die Kamera, mit dem Rücken zur Greenscreen. 
Blicke in die Kamera deines Smartphones.

6. Verbinden des Mikrofons
Verbinde das Mikrofon mit dem Smartphone. 
Sofern dieses eine 3,5 mm Buchse als Ein-
gang besitzt, kannst du das Mikrofon direkt 
einstecken. Hat das Smartphone einen USB-C 

Eingang, dann verwende den mitgelieferten USB-C Adapter. 
Bei einem Lightning Eingang (iPhone) verwende bitte den 
eigenen Adapter von 3,5 mm Buchse zu Lightning.
Sollte das Mikrofon-Kabel nicht lang genug sein, kannst du es 
einfach verlängern. Zur Verlängerung nutze das mitgelieferte 
Verlängerungskabel und stecke es zwischen Mikrofon und 
Adapter ein.

Nun kannst du deine Aufnahme starten.
Tipp: Mach am besten ein paar Probeaufnahmen, bevor du etwas ins Internet stellst, mit 
anderen teilst oder streamst. Frage am besten deine Eltern um Rat.

7. Ersetzen des grünen Hintergrunds mit Hilfe einer App
Den grünen Hintergrund kannst du mit Hilfe von Apps (für Android im Google Play Store, 
für iPhones im App Store) durch ein beliebiges Hintergrundbild oder Hintergrundvideo 
ersetzen. Lade dazu eine entsprechende App herunter. Dabei kannst du z.B. mit dem 
Suchbegriff „Greenscreen“ oder „Chroma Keying“ entsprechende Apps finden. Ziehe 
bitte Erwachsene zu Rate, da hierbei Datenschutzhinweise zu beachten sind und Kosten 
anfallen können.

 HINWEIS

Viele Apps bieten eine kostenlose Basisversion und eine umfangreichere kostenpflichti-
ge Vollversion.

Die Apps entfernen den grünen Hintergrund meist selbstständig. Mit Hilfe des  
Bild-Symbols kannst du einen neuen Hintergrund wählen.
Es gibt fortgeschrittene Video-Bearbeitungs-Apps, mit denen sich der grüne Hintergrund 
auch nachträglich in einer Videodatei ersetzen lässt, z.B iMovie (iOS) oder KineMaster 
(Android).

Hinweis an die Eltern zum allgemeinen sicheren Umgang mit dem Internet
Bitte begleiten Sie Kinder und Jugendliche intensiv bei der Nutzung von Social Media 
Apps. Beachten Sie unbedingt die Altersbeschränkungen von Chats, Communities und 
Social Media Apps.

 ■ Richten Sie das Smartphone gemeinsam mit ihrem Kind ein. Achten Sie auf die 
 richtigen Sicherheitseinstellungen. Begleiten Sie ihr Kind besonders zu Beginn. Sehen 
Sie sich Videos, die ihr Kind hochladen möchte, und auch die Textbeschreibung dazu, 
vorher an.

 ■ Achten Sie auf mögliche Kosten. Apps können grundsätzlich „In-App-Käufe“ ermög-
lichen, wodurch hohe Kosten entstehen können.

 ■ Urheberrechtsverletzungen: Das Verbreiten von urheberrechtlich geschützten Inhalten 
kann zu Urheberrechtsverletzungen führen. Das kann auch schon für das bloße Down-
loaden geschützter Inhalte gelten.

Cybermobbing
Die scheinbare Anonymität, einfache Verbreitungsmöglichkeit durch einen Klick und die 
Gewohnheit, lustige oder peinliche Inhalte schnell zu teilen, können zu einer Gefahr wer-
den, wenn sie gezielt oder auch unbewusst zu Mobbing genutzt werden.
Bedenken Sie, dass einmal im Internet gepostete Daten (Videos, Bilder, Texte) kaum mehr 
verschwinden, selbst wenn Sie diese wieder löschen. „Das Internet vergisst nie.“ Daten 
können z.B. in Internet-Archiven gespeichert und abrufbar sein, ohne dass Sie diese 
löschen können.

Verweis auf die Konformitätserklärung
„Hiermit erklärt WALSER GmbH & Co. KG, dass sich das HomeStudio Starter Kit in 
Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen 
Bestimmungen mit den europäischen Richtlinien befindet“. 
Die Konformitätserklärung kann hier heruntergeladen werden:  
http://media.walser.de/declaration_of_conformity/de/23042.pdf

Wir sind für dich da!
Solltest du Hilfe oder eine kostenfreie, individuelle Beratung durch unser geschultes 
Fachpersonal benötigen, dann freuen wir uns, wenn du mit unserem Serviceteam Kontakt 
aufnimmst. 
Wir helfen dir gerne!
Dein Team von WALSER

E-Mail / Homepage 
info@walser.de  
www.walser.de

Unsere Postanschrift:
WALSER GmbH & Co. KG 
Senefelderstraße 23 
86368 Gersthofen 
Deutschland



8   9

EN
Congratulations on your new HomeStudio Starter Kit. 
With this kit, you can set up your own personal studio at home and film or photograph 
against a green background like the pros. This process is called „greenscreen“ or „colour 
keying“. There are a lot of apps that allow you to easily replace the green background 
with your own picture or video, so that it looks like you are in that place. You alone decide 
which background you want to be seen behind you.

 ■ Please read these instructions carefully before using the product for the first time. It 
contains all the information you need to prevent injuries and damage to property.

 ■ Be sure to follow all the safety instructions in this manual.
 ■ Keep this manual in a safe place. If you sell or pass on the product, make sure that 

you also pass on these instructions for use.

1.  Understanding these instructions for use correctly
1.1. Markings on the device

This symbol means that your product complies with the safety requirements 
of all applicable EU directives.

Waste disposal and protection of the environment
Electric and electronic appliances as well as batteries must not be dispo-
sed of together with domestic waste. The user is legally obliged to return 
electric and electronic appliances as well as batteries to specially set up 
public collecting points or the sales outlet once they have reached the end 
of their service life. Details are regulated by national law. The symbol on the 
product, the instructions for use or the packaging refers to these provisions. 
The recycling, the material-sensitive recycling or any other form of recycling 
of waste equipment/batteries is an important contribution to the protection 
of our environment.

The product is suitable for use by children aged 6 years and over under adult supervision. 
Assembly must be carried out or supervised by adults.

 NOTICE

Have an adult help you set up, especially if you are still a child.
If you want to install an app for using the greenscreen on your smartphone, discuss this 
with your parents beforehand and get their permission. Follow the app‘s safety instruc-
tions for online use.
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Removing the device from the packaging and checking it
Carefully remove all parts from the packaging.
Check that all parts are present:
A 1 x tripod 
B 1 x LED ring light 
C 1 x ball head 
D 1 x smartphone holder 
E 1 x tripod clamp for smartphone holder 
F 1 x microphone 
G 1 x extension cable 
H 1 x adapter USB type-C 
I  1 x green fabric background (greenscreen) 
J 2 x clamps 
K 2 x fastening rings
Check that the parts are not damaged.

 NOTICE

If anything is missing or parts are damaged, please contact us by e-mail at  
info@walser.de.

Within the scope of product improvements we reserve the right for technical and optical 
changes. Not subject to identification as per RL 2010/30/EC – Not suitable for illumination 
purposes in households. Specially developed for photo and video shooting requirements. 
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Set-up:
1. Setting up the tripod
Loosen the screw on the tripod legs.
Pull the legs apart so that the tripod can stand on its own and 
tighten the screw on the tripod legs.
Make sure that the tripod stands securely.

 CAUTION

The tripod legs are difficult to pull apart. There is a risk of 
pinching your fingers.
Have an adult help you assemble the tripod.

2. Mounting the LED ring light 
Attach the LED ring light to the ball head.

The LED can be swivelled due to the mobility of the head. 
Secure the ball in the desired position by tightening the 
screw on the ball head.
Screw the ball head onto the thread of the lamp tripod.
The LED ring light is supplied with power via a USB cable.
Plug the USB cable either into the USB port of the PC or 
laptop, use a power bank or a regular USB power supply.
The LED can be operated via the control on the cable of the 
lamp. Here, the LED can be switched on or off, the bright-
ness can be adjusted in ten steps and the colour temperature (warm white, 
universal white or cool white daylight) can be adjusted. 

3. Mounting the smartphone
Mount the smartphone holder directly on the centre column of the tri-
pod using the bracket. Check that the holder is firmly attached. You 
can attach smartphones with a width of up to 9 cm to the holder.
Carefully place the smartphone in the holder. Hold the smartphone 
securely so that it does not fall to the ground. Only release the 
smartphone when it is securely clamped in the smartphone holder 
and can no longer slip.

4.  Hanging the green fabric background – greenscreen
Find a suitable place to hang the fabric background. Attach it with 
the rings provided (e.g. to a steel cable or pipe) 
or the clamps (e.g. to shelves).
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5. Composition of the scene
Find a suitable place for the greenscreen and hang it up.
Place the tripod with LED and smartphone in front of the 
greenscreen. Make sure that the screen of the camera is 
completely filled by the green fabric. Also make sure that the 
greenscreen is evenly illuminated by the LED. Avoid wrinkles 
and ripples in the fabric.
Before you start, connect the microphone to the camera.
Stand in front of the camera with your back to the green-
screen. Look into the camera of your smartphone.

6. Connect the microphone
Connect the microphone to the smartphone. 
If your smartphone has a 3.5 mm jack, you can 
plug the microphone in directly. If the smart-
phone features a USB-C input, use the USB-C 

adapter supplied. If it features a Lightning input (iPhone), 
please use your own adapter from 3.5 mm jack to Lightning.
If the microphone cable is not long enough, you can simply 
extend it. To extend it, use the extension cable provided and 
plug it in between the microphone and the adapter.
Now you can start recording.

Tip: It‘s best to make a few test recordings before you put something on the internet, 
share it with others or stream it. Ask your parents for advice.

7. Substituting the green background using an app
You can replace the green background with any background image or background video 
using apps (for Android in the Google Play Store, for iPhones in the App Store). To do this, 
download an appropriate app. For example, you can use the search term „greenscreen“ 
or „chroma keying“ to find such apps. Please consult adults, as data protection informa-
tion must be observed and costs may be involved.

 NOTICE

Many apps offer a free basic version and a more extensive full version for which a fee is  
charged.

These apps usually remove the green background on their own. You can select a new 
background using a picture icon.
There are also more advanced video editing apps that can be used to replace the green 
background in a video file, e.g. iMovie (iOS) or KineMaster (Android).

Note to parents on the general safe use of the internet
Please accompany children and young people intensively when they are using social 
 media apps. Be sure to observe the age restrictions of chats, communities and social 
media apps.

 ■ Set up the smartphone together with your child. Make sure that the security settings 
are correct. Accompany your child, especially at the beginning. Check the videos your 
child wants to upload and the text description beforehand.

 ■ Be aware of possible costs. Apps can basically allow „in-app purchases“, which can 
result in high costs.

 ■ Copyright infringements: Distributing copyrighted content can lead to copyright infrin-
gement. This can also apply to the mere downloading of protected content.

Cyberbullying
The apparent anonymity, ease of distribution with a click and the habit of quickly sharing 
funny or embarrassing content can become a danger if used purposefully or even unkno-
wingly for bullying.
Remember that once data (videos, pictures, texts) is posted on the internet, it hardly ever 
disappears, even if you delete it again. „The internet never forgets.“ Data can be stored 
and called up in Internet archives, for example, without you being able to delete them.

Reference to the declaration of conformity
„WALSER GmbH & Co. KG hereby declares that the HomeStudio Starter Kit is in accor-
dance with the essential requirements and other relevant provisions of the European 
Directives“. 
The declaration of conformity can be downloaded here:  
http://media.walser.de/declaration_of_conformity/en/23042.pdf

We are there for you!
If you need help or a free, individual consultation from our trained specialist staff, we 
would be pleased if you contact our service team.
We are happy to help you!
Your team from WALSER

Email / Homepage 
info@walser.de  
www.walser.de

Our postal address:
WALSER GmbH & Co. KG 
Senefelderstrasse 23 
86368 Gersthofen  
Germany
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Notizen: Notes:
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WALSER GmbH & Co. KG

Senefelderstraße 23 
86368 Gersthofen  

Germany

info@walser.de 
www.walser.de

Made in China


