
 
AMGoSnap Basic = die wahrscheinlich umfassendste Fotofalle auf dem Markt  
 
Mit der neuen Fotofalle AMGoSnap Basic führt AMG Sicherheitstechnik eine völlig 
neue Generation von Fotofallen im Markt ein. 

 

 
 Was ist anders im Vergleich zu herkömmlichen Fotofallen / Wildkameras? 

Mit der AMGoSnap Basic müssen Sie nicht mehr zur Kamera fahren, um Ihre Bilder 

zu sehen. Durch die Direktübertragungsmöglichkeit per E-Mail / MMS sind sie 

automatisch und aktuell über die neusten Ereignisse am Ort der Kamera informiert. 

Für eine Übertragung per E-Mail oder MMS wird eine SIM-Karte benötigt. 

 
 Was müssen Sie tun, um die Kamera einsatzbereit zu machen? 

Sie programmieren mit dem kostenfreien Programmier-Tool (im Lieferumfang 

enthalten) eine SD-Karte, legen Batterien, die SIM-Karte (optional auswählbar) und 

die programmierte SD-Karte in die AMGoSnap Basic und schon kann es losgehen. 

 
 Weitere Vorteile: 

 
Die AMGoSnap Basic kann dank ihres neuen und verbesserten GSM-Modules 
Bilder versenden, selbst wenn das GSM-Netz nur mit 2G verfügbar ist.  
AMGoSnap Basic besitzt eine neue Weitwinkel-Panorama-Optik, damit sehen Sie 

bis zu 30% mehr auf Ihren Fotos. 

 

 



 

Der Bildsensor wurde speziell auf das völlig unsichtbare 940nm Infrarotlicht der 

AMGoSnap-LEDs abgestimmt. Dadurch werden die Bilder auch bei völliger 

Dunkelheit gleichmäßig bis fast an die Bildränder ausgeleuchtet und das ohne, dass 

irgendjemand die Anwesenheit der Fotofalle sehen kann, da die LEDs absolut 

unsichtbar arbeiten. 

 

Mittels SMS-Steuerung können Sie die AMGoSnap Basic aus der Ferne aktivieren 
oder unscharf schalten (Bewegungserkennung ein- oder ausschalten).  
Das GSM / 2G / 3G Übertragungsmodul der neuesten Genration ist besonders 
stromsparend. Das ermöglicht Ihnen bis zu 6 Monate im Standby-Betrieb bzw. die 
Übermittlung von ca. 600 Fotos mit einem 6 x AA Alkaline Batteriesatz.  
 

AMGoSnap Basic nutzt ein neues, sehr schlankes, wetterfestes Gehäuse in 

Tarnoptik, dadurch wird die Tarnung bestmöglich unterstützt. 

 

Klicken Sie auf das Bild um die Grafik zu vergrößern 

 

Klicken Sie auf das Bild um die Grafik zu vergrößern 

 

https://shop.amg-alarmtechnik.de/mediafiles/Bilder/AMGoSnap_vergleich.jpg
https://shop.amg-alarmtechnik.de/mediafiles/Bilder/Nachtaufnahme-1.jpg

