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Cloud Fotorahmen 



Datenschutz-Bestimmungen  

Für XORO Cloud Bilderrahmen Verbindung über Facebook 

Einleitung 
Frame.cloudalbum.site ist ein Service- / Plattform-Anbieter für Gerätehersteller. Wir bieten eine internetbasierte Schnittstelle 
zwischen intelligenten Geräten und den Drittanbieter-Sozialenmedien. Diese Datenschutzerklärung beschreibt die von uns 
gesammelten Informationen und die Daten, die wir an den digitalen Fotorahmen übergeben.  

Informationen die wir sammeln 
Entsprechend den Gebrauchsdokumenten werden wir das Foto des Nutzers von den Drittanbieter-Social Media (in diesem Fall 
Facebook) sammeln und das Foto an den digitalen Fotorahmen des Benutzers weitergeben. Die folgende Datenquelle (Facebook-
Schnittstelle) könnte verwendet werden, um das Foto zu sammeln:  

• Posts des Nutzers 

•  Album des Nutzers 

•  Posts die „liked“ wurden 

•  Nachrichten anderer Nutzer an Sie 

Wir sammeln nur die Fotos, die Benutzer an ihren XORO Cloud  Fotorahmen über die Drittanbieter-Social Media senden was 
bedeutet, dass wir die historischen Fotos von Facebook nicht sammeln werden. Das Kombinationsverfahren ist in den Leistungen 
beschrieben.  

Wie wir die Informationen verwenden, die wir sammeln 
Die Informationen (Fotos), die wir von den Social Media von Drittanbietern gesammelt haben, werden zeitweilig auf unserem 
Server von Amazon AWS gespeichert. Sobald das Foto an den XORO Cloud  Fotorahmen übergeben wurde, wird das Foto 
dauerhaft von unserem Server gelöscht.  

Informationssicherheit 
Unser Service (digitales Zentrum) befindet sich bei Amazon AWS, was bedeutet, dass die Fotos des Benutzers zeitweise bei AWS 
gespeichert wurden, mittlerweile wird die Informationssicherheit auch von AWS bereitgestellt. 
Die Datenübertragung zwischen dem AWS Server und den Facebook Servern sowie die Übertragung zwischen AWS Server und 
Digital Frame werden durch HTTPS verschlüsselt. 
Wir werden niemals Nutzerdaten an andere Firmen weitergeben, unter keinen Umständen.  

Wann diese Richtlinien in Kraft treten 
Diese Richtlinien gelten seit dem Entwurfstag (21. April 2015), und sie werden jährlich überprüft, um sicherzustellen, dass die 
Politik auf dem neuesten Stand ist, um die Datenschutzbestimmungen der Drittanbieter-Social Media zu erfüllen. Wenn es 
irgendwelche Änderungen dieser Datenschutzerklärung gibt, werden alle Benutzer per E-Mail informiert, die sich auf unserem 
Server registrieren, oder über eine Nachricht über die Social Media von Drittanbietern. 
Das Datenschutz-Team der awalbum organisiert den Review-Prozess. Das geplante nächste Prüfungsdatum ist der 21. April 
2018. 
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SICHERHEITSHINWEISE 

Das Blitzsymbol im Dreieck weist den Benutzer auf gefährliche Spannungen an 
einigen freiliegenden Bauteilen im Inneren des Gerätes hin. 
Das Ausrufezeichen im Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und 
Wartungsanweisungen (Service) in diesem Handbuch hin, die unbedingt befolgt 
werden sollten. 
Das Gerät wurde getestet und entspricht lt. FCC Norm den Standards eines Klasse 
B Gerätes. Diese Standards wurden entwickelt um Interferenzen mit anderen 
heimischen Elektrogeräten zu vermeiden bzw. zu reduzieren. Dieses Gerät kann 
Radiowellen verursachen und ist es nicht wie in der Anleitung vorgeschrieben 
installiert, kann es zu Störungen des Radios oder Fernsehers, zum Beispiel beim 
Ein- oder Ausschalten des Gerätes kommen. 

Bedienungsanleitung 

• Folgen Sie den Sicherheitshinweisen und Instruktionen dieses Handbuches. 
• Dieses Handbuch sollte für späteres Nachschlagen sicher aufbewahrt werden. 
 
Sicherheitshinweise (Aufstellung und Betrieb) 

• Fassen Sie das Gerät niemals mit feuchten oder nassen Händen an. 
• Das Gerät kann nur mit der auf der Rückseite und auf dem Netzteil beschriebenen 

Spannung betrieben werden.  
• Dieses Gerät darf nicht in der Nähe von Feuchtigkeit und Wasser positioniert werden. 
• Stellen Sie das Gerät nicht auf eine instabile Fläche. Das Gerät könnte beschädigt oder 

Personen verletzt werden. Jegliche Befestigungen sollten nur nach den 
Herstellerinformationen angebracht werden oder von dem Hersteller bezogen werden. 

• Das Kabel ist ummantelt und isoliert den Strom. Stellen Sie bitte keine Gegenstände auf 
das Kabel, da dadurch die Schutzfunktion verloren gehen könnte. Vermeiden Sie große 
Belastungen des Kabels, insbesondere an Buchsen und Steckern. 

• Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer am 
Stecker und nicht am Kabel. Das Kabel könnte ansonsten reißen. 

• Für den Schutz des Gerätes während eines Gewitters oder wenn es längere Zeit 
unbeaufsichtigt ist: Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und der Antenne/Kabel. Dies 
verhindert Schäden aufgrund von Blitzschlägen. 

• Überlasten Sie keine Steckdosen, Verlängerungskabel oder sonstige Leitungen, da dies zu 
Bränden oder elektrischen Schocks führen kann. 

• In die Öffnungen des Gerätes dürfen keine Gegenstände eingeführt werden, da an einigen 
Stellen Strom fließt und der Kontakt Feuer oder einen Stromschlag hervorrufen kann. 

• Ziehen Sie für die Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose. 
• Benutzen Sie keine Flüssigreiniger oder Reinigungssprays. Das Gerät darf nur mit einem 

feuchten Tuch gereinigt werden. 

Elektronische Sicherheit 
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• Schließen Sie keine Zusatzgeräte an, die nicht vom Hersteller empfohlen sind. 
• Das Gerät kann auf unbeschränkte Zeit ein Standbild auf dem Bildschirm bzw. auf dem 

Fernseher anzeigen. Hierbei können Schäden am Bildschirm entstehen. Aktivieren Sie den 
Bildschirmschoner oder schalten Sie das Gerät aus. Betreiben Sie das Gerät nie permanent 
im 4:3 Modus. Dies könnte bei längerer Benutzung zu Schäden am Bildschirm führen. 

• Die Öffnungen des Gehäuses dienen der Lüftung, damit das Gerät nicht überhitzt. Diese 
müssen immer frei gehalten werden. 

• Das Gerät darf nicht in der Nähe von Hitzequellen, wie z.B. Öfen, Heizungen positioniert 
werden. Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen. 

• Stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeiten auf das Gerät. 
• Setzen Sie das Gerät und die Fernbedienung nicht direkter Sonnenstrahlung aus. Dies 

beeinträchtigt die Funktion und könnte zu Schädigungen führen. 
• Betreiben Sie das Gerät nicht in staubigen Umgebungen. Starker Zigarettenrauch kann 

elektronische Geräte beeinträchtigen. Schäden durch Zigarettenrauch werden nicht im 
Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung kostenlos behoben. 

 
 

• Die Wiedergabe von unterstützten Video-, Bild- und Musikdateien  
 
 
 
 
 

Folgende Bestandteile gehören zum Lieferumfang des Xoro Digitalen Fotorahmens: 
 
• Xoro Cloud Fotorahmen 
• Netzteil 
• Bedienungsanleitung 
• Fernbedienung 
 
 
Falls eines dieser Teile fehlen sollte, wenden Sie sich bitte schnellstmöglich an Ihren Händler.  
Bewahren Sie die Originalverpackung für den Fall auf, dass das Gerät an den Händler 
zurückgeschickt werden muss. 
 
 
 
 
 

 

Verwendungszweck 

Verpackungsinhalt 

SICHERHEITSHINWEISE 
 Elektronische Sicherheit 
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Was ist ein XORO Cloud Photo Frame? 

Mit einem XORO Cloud Photo Frame (Abkürzung CPF ) können Sie Ihre Fotos über Smartphone, 
Tablet, Laptop oder Desktop PC hochladen und anzeigen - wo immer Sie sich auf der Welt  
befinden. Sie benötigen lediglich einen Internetzugang. 

XORO CPF macht das Teilen von Momenten mit Ihren Lieben so viel einfacher, indem Sie Fotos 
und Videos von Ihren aktuellen Aktivitäten direkt zu einem XORO CPF senden können.  

Der XORO CPF ist natürlich auch ein „Digitale Photo Frame“, er kann selbstverständlich Fotos und 
Videos von einem USB-Medium und SD Karten abspielen. 

Wie sendet man die Bilder an den XORO Cloud Photo Frame? 

Es gibt 4 Möglichkeiten die Bilder und Videos an den XORO Cloud Photo Frame zu senden. 

1) Mit der APP PhotoPartner können Sie:

• Bis zu 10 XORO Cloud Photo Frames mit einem Handy über die Gerätenummer 
einbinden und verwalten.

• Einfach Fotos, Videos  zum gebundenen Fotorahmen Senden.
• Fotos bzw. Videos aufnehmen und an den gebundenen Fotorahmen senden.

Hinweise: Sie können die PhotoPartner App entweder über den Apple App Store oder den Google 
Play Store für Android herunterladen.  

Die Gerätenummer finden Sie unter Einstellungen -> Geräteinfo.

2) Mit Twitter können Sie:

• Bis zu 10 XORO Cloud Photo Frames mit einem Handy über die Gerätenummer 
einbinden und verwalten.

• Fotos an die gebundenen Fotorahmen senden.

3) Mit Facebook können Sie:

• Bis zu 10 XORO Cloud Photo Frames mit einem Handy über die Gerätenummer 
einbinden und verwalten.

• Fotos an die gebundenen Fotorahmen senden.

4) Mit dem Windows Explorer (Lokales Netzwerk) können Sie:

• Fotos per FTP senden.
• Fotos per USB übertragen.
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Fernbedienung 

Turn on / off, StandBy 

Geräteübersicht CPF 8A1 

1. SDHC-Kartenleser   
2. USB-2.0-Anschluss   
3. Stromversorgung 
4. Bedienfeld  
5. Ein/Aus   
6. Lautsprecher  
7. Menü  
 
 
 

BEDIENUNG 

1 

2 

3 

4 

5 

7 
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 Power Tasten—Schaltet das Geräte AN/AUS 

 Stummschaltung 

 OK Tasten / Bestätigen/Speichern 

 Navigationstasten 

 Zurück/ beenden Taste 

 Wechselt direkt in Wetterstation 

 Lautstärkeregelung, Lauter / Leiser 

 Einstellung 

 löschen 

 Bewegungssensor Einstellen 

 Menü 

 Bildwiedergabe Einstellen 
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1. SDHC-Kartenleser 
     
2. USB-2.0-Anschluss 
   
3. Mini USB Anschluss
    
    
4. Stromversorgung 
5. Bedienfeld  
( Ein/Aus / Menü 
usw.)  
6. Lautsprecher  
7.  Kopfhörer 
Anschluss 

Geräteübersicht CPF 10A1 

Geräteübersicht CPF 16B1 

1. SDHC-Kartenleser  
    
2. USB-2.0-Anschluss  
  
3. Mini USB Anschluss
    
    
4. Stromversorgung 
5. Bedienfeld  
( Ein/Aus / Menü usw.)
  
6. Lautsprecher  
 
7.  Kopfhörer Anschluss 
 
 

BEDIENUNG 

6 
2 

1 

7 

5 

4 

3 

7 
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Stromversorgung  
Benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzteil zum Betreiben Ihres Xoro Fotorahmens. Beachten Sie die 
Angaben auf dem Typenschild des Netzteils. 
 
Hinweise: 

• Das Ladegerät liefert eine stabilisierte Gleichspannung. Der Betrieb mit einer nicht-
stabilisierten Spannung kann das Gerät beschädigen.  Nur mit dem mitgelieferten Netzteil ist 
ein sicherer Betrieb und die Einhaltung aller Vorschriften und Normen gewährleistet. 

 
 
USB Anschlüsse & Speicherkarten 
Das Gerät verfügt über zwei USB 2.0 Anschlüsse (USB & Mini-USB). An diesem Anschluss können 
USB-Geräte wie Massenspeichergeräte (USB-Sticks) angeschlossen werden. Ebenfalls verfügt das 
Gerät über einen SD(HC) Speicherkartenschacht. Das Gerät unterstützt Speicherkarten mit einer 
Kapazität von bis zu 32GB im FAT & NTFS Format. 
 
Hinweise: 

• Es werden ausschließlich die Dateisysteme FAT/FAT32/NTFS unterstützt. Falls ein Medium 
mit einem anderem Dateisystem formatiert ist, dann wird dieses eventuell nicht vom Gerät 
erkannt. 

• Die USB-Anschlüsse an diesem Gerät sind nicht zum Aufladen von anderen Geräten mit 
integriertem Akku (z. B. Mobiltelefone, Tablet Computer, MP3-Player usw.) geeignet. 
Beachten Sie die Angaben auf dem Typenschild bzgl. der maximalen Stromabgabe der USB-
Anschlüsse.  

• Leider gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen SD-Karten und USB 2.0 Speichermedien 
auf dem Markt, sodass eine grundsätzliche Kompatibilität aller Speichermedien nicht immer 
gewährleistet werden kann. 

 
 
 
 
Reinigung 
Vor der Reinigung Ihres Fotorahmens, stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist. 
Verwenden Sie nur geeignete Reinigungsflüssigkeiten und ein sauberes, weiches, fusselfreies Tuch 
um die Oberfläche zu reinigen.  
 
Hinweis:  

• Wir empfehlen nicht die Verwendung von Ammoniak oder Alkoholbasis Reiniger auf dem 
Bildschirm oder Kunststoffgehäuse. Einige chemische Reinigungsmittel können den 
Bildschirm oder das Displaygehäuse beschädigen.  

• Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus der Verwendung von Ammoniak oder Alkohol-
basierter Reinigungsmittel entstehen! 

 
 
 

Zubehör und Reinigung 
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Geräte-Info Die scanbaren QR-Codes und  die Geräte-Nummer zum koppeln. 

WiFi Einstellungen Zum Verbinden mit einem WiFi Netzwerk. 

CPF Einstellungen 

Diashow Automatische Wiedergabe von Bildern in zufälliger Reihenfolge. 

Zeitabstand des 

Folienübergangs 

vergrößern 

Erhöht den Zeitabstand zwischen dem Wechsel der Bilder. 

Hintergrundmusik zum Abspielen von Hintergrundmusik. 

Hintergrundmusik Pfad Deklariert den Pfad zur Hintergrundmusik. 

Hintergrundmusik Modus 
zum Einstellen ob die Hintergrundmusik zufällig oder komplett 
wiedergegeben werden soll. 

Diashow-Modus Effekte für die Diashow beim Bilderwechsel. 

Diashow-Intervall Die Zeit die ein Bild aktiv bleibt bis das nächste geladen wird. 

Diashow-Foto-Limit Begrenzung für die Menge der wiedergegebenen Fotos. 

Auto Ein / Aus 
zum Einstellen ob der Ruhezustand bei bestimmten Tageszeiten aktiv 
werden soll. 

Auto-Aus Zeit Ausschaltzeit des Ruhezustands konfigurieren. 

  Auto-Ein Zeit Einschaltzeit des Ruhezustands konfigurieren. 

  Alle Fotos löschen Löscht alle Fotos auf dem Gerät (Zur schnellen Speicherleerung). 

Alle Einstellungen 
zurücksetzen 

Setzt alle Einstellungen zurück und trennt verknüpfte Konten und 
Geräte. 

Ton Audioeinstellungen (Lautstärke). 

Anzeige Einstellung der Helligkeit. 

PC Management 
Zeigt die IPV4 Adresse des XORO CPF an und Passworteingabe für die 
Datenübertragung über FTP. 

Uhrzeit und Datum Zum Einstellen der Uhrzeit und des Datums. 

Sprache Zum Einstellen der Systemsprache. 

System Einstellungen  

Auf Werkszustand 
Zurücksetzen 

Löscht alle verbundenen Kontos, Fotos, Geräte und Einstellungen vom 
Gerät. 

Über 
Zeigt die Softwareversion, die WiFi-Mac Adresse, die Geräte-Nummer 
und den Netzwerkstatus an. 

BEDIENUNG 

Einstellungen 
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BEDIENUNG 

Stellen Sie das Gerät an einem dafür geeigneten Ort auf. Verwenden Sie dafür den eingebauten 

Ständer oder eine handelsübliche Wandhalterung der VESA Norm für TV Geräte. Verbinden Sie 

anschließend das mitgelieferte Netzteil mit dem Gerät. 

 

Drücken und Halten Sie die Power-Taste auf der Rückseite des Gerätes für 3 Sekunden oder 

verwenden Sie die Fernbedienung, zum Ein/Ausschalten. 

Direkt nach dem Einschalten erscheint das Hauptmenü des Digitalen Fotorahmens. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

Erste Schritte 

Hauptmenü 

WIFI Einstellungen 

Gehen Sie zu Einstellungen / WIFI, wählen Sie das WiFi-Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden 
möchten, und drücken Sie „OK / Play“ zum Verbinden.  
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 Geben Sie das WiFi Passwort ein und anschließend bestätigen Sie mit dem „Verbinden“ Button. 

Verbindungsmöglichkeiten vom CPF / Facebook 

Es gibt mehrere  Möglichkeiten Bilder und Videos an den CPF zu senden. Vorher muss man 
zuerst den CPF entsprechend verbinden. 
 
Verbinden mit dem Facebook Konto 
Sie können entweder den unten stehenden QRCode einscannen oder sich direkt über die 
Webseite Facebook verbinden. 
 
1. QR einscannen um die Webseite zu öffnen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
oder   
 

2. im Webbrowser  https://www.facebook.com/AWcloudalbum/  eingeben.

 (Bei Mobilen Geräten können Sie  https://m.facebook.com/AWcloudalbum/ 
 eingeben.) 
 
 

WIFI Einstellungen 

BEDIENUNG 
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4. Den Login Button klicken und die Login Daten von Ihrem Facebook Account eingeben. 

“APP nutzen” 
Button 
klicken 

3. Auf der folgenden Seite den “App nutzen” Button klicken. 

BEDIENUNG 
Facebook 
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5. Nach Eingabe der korrekten Login Daten, folgen Sie den Anweisungen, um die
Gerätenummer  und den Geräte-alias-Namen  einzugeben und  
anschließend „TO bind“ anzuklicken.

“TO bind” 
Button 

BEDIENUNG 

Facebook 
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 6. Nachdem das Verbinden erfolgreich abgeschlossen ist, erscheint folgendes Fenster. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Klicken Sie „Unbind“ zum Entfernen des Gerätes aus der Liste für verbundene Geräte. 
 
 
 
Hinweis:  
Wenn mehre CPFs mit einem Facebook Konto verbunden sind und Sie die Fotos nur an ausgesuchte 
Freunde und Familienmitglieder senden wollen, können Sie vor dem Senden den CPF auswählen, 
indem Sie vor dem Gerätenamen einen Haken setzen. Bei CPFs ohne Haken werden keine Daten 
gestreamt.  
 
Verbinden mit dem Twitter Konto 
Man kann entweder den unten stehenden QRCode einscannen oder direkt über die Webseite gehen um 
sich mit Twitter zu verbinden. 
 
1. QR einscannen um die Webseite zu öffnen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oder 

2.   im Webbrowser  https://twitter.com/CloudAlbum /  eingeben. 

BEDIENUNG 
Facebook / Twitter 
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 3. Auf der folgenden Seite müssen Sie dann die Login Daten von Ihrem Twitter Konto eingeben.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach dem  Login „Folgen“ Button drücken, damit  „CloundAlbum“ Ihr Freund ist. 
  
 
4. Jetzt können Sie Nachrichten an CloudAlbum Senden, indem Sie den „Nachricht“ Butten 

anklicken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Twitter 

BEDIENUNG 

“Folge Ich”  
Button 
klicken 
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Beim Nachrichten Feld können Sie die folgenden Befehle eingeben: 

• Manager: Es werden alle per Twitter verbundenen CPFs angezeigt 

• Binden: bd+CPF GeräteNr (z.B. bd1234567890) 

• Entbinden: unbd+CPF(z.B. unbd1234567890) 

 

 
Verbinden mit der Photopartner APK 
Laden Sie sich hierzu die App „Photo Partner“ aus dem Apple App Store oder dem 
Google Play Store herunter. Dazu rufen Sie den Store Ihres Betriebssystemherstellers 
auf. Suchen Sie in dem Store nach der App „Photo Partner“ und laden Sie diese herunter. 
Nachdem die App installiert wurde, öffnen Sie diese. Sie werden direkt zum Hauptmenü 
geleitet. 
 
 

BEDIENUNG 

Twitter / Photopartner APK 
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- Foto aufnehmen:  Zum Aufnehmen und Senden eines Fotos. Nachdem Sie das Foto  
   aufgenommen haben werden Sie gefragt ab Sie dieses senden wollen. Drücken 
   Sie hierzu den „Senden“ Button und oben Rechts noch einmal den blauen  
   „Senden“ Button zum Bestätigen. Das Bild wird nun gesendet. 
 
- Video aufnehmen:  Zum Aufnehmen und Senden eines Videos. Nachdem Sie das Video  
   aufgenommen haben werden Sie gefragt ab Sie dieses senden wollen. Drücken 
   Sie hierzu den „Senden“ Button und oben Rechts noch einmal den blauen  
   „Senden“ Button zum Bestätigen. Das Video wird nun gesendet. 
 
- Galerie:  Hiermit können Sie die Bilder und Videos einsehen die auf dem Smartphone  
   oder Tablet gespeichert sind und diese an den Digitalen Fotorahmen senden. 
 
- Geräte-Verwaltung:   Hiermit verwalten Sie Ihre gelinkten Geräte und können diese trennen.  
    Nach der Trennung können Sie keine Bilder mehr an das Gerät senden. 
 
- Nachricht:    Hiermit können Sie Ihre gesendeten Dateien einsehen.  
 
- Bilderrahmen verbinden: Hiermit können Sie Ihren Bilderrahmen verbinden. Klicken sie hierzu auf 
    die Textbox und geben Sie die Geräte ID ein. Drücken Sie danach  
    auf den „Verbinden“ Button. 
 
- Einstellungen:   Hiermit können Sie die Einstellungen der App ändern. Diese sind  
    Benutzerdaten, Nachricht löschen, Version Informationen und  
    Version Update. 
 
Daten senden per Windows Explorer 
Man kann Daten per Windows Explorer senden. Dies geschieht entweder über USB oder per FTP 
(Daten Übertragungsprotokoll). 
 
- Per USB:  Verbinden Sie den CPF per USB mit Ihrem Windows Desktop PC. Greifen Sie  
   im Dateiexplorer auf den Speicher des CPF zu. Kopieren Sie die Bilder direkt in 
   den Speicher des CPF. 
 
- Per FTP:   Sie können über Ihre IP-Adresse Bilder zu Ihrem CPF senden. Um Ihre  
   PV4 Adresse herauszufinden gehen Sie auf: Einstellungen -> System Einstell- 
   ungen ->PC Management -> „Gelber Balken“, hier finden Sie das Textfeld Bsp. 
  

BEDIENUNG 

Photopartner APK / Windows Explorer 
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 Hier können Sie wählen zwischen: 
• Cloud-Foto 
• Favoriten 
• Interner Speicher 
• USB/SD-Karte 
•  
 
- Mit Cloud-Foto können Sie an dieses Gerät per Facebook, Twitter oder Photo Partner gesendete 
  Bilder ansehen. 
 
- Mit Favoriten können Sie Ihre gespeicherten Favoriten ansehen. 
 
- Mit Interner Speicher können Sie auf diesen Gerät gespeicherte Bilder ansehen. 
 
- Mit USB/SD-Karte können Sie auf einem USB/SD-Speichermedium gespeicherte Bilder ansehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos anschauen (Album) 

BEDIENUNG 
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 Mit dem Digitalen Fotorahmen können Sie Filme im MPEG-4/AVI Dateiformat anschauen. Eventuell 
müssen Sie Ihre Videos in ein kompatibles Format umwandeln, damit sie dargestellt werden können. 
 
• Wählen Sie die „Video“ Option im Hauptmenü und Drücken Sie die „ENTER“ Taste. Es wird 

eine Liste der verfügbaren Videos angezeigt. 
• Wählen Sie das gewünschte Video aus und Drücken Sie zum Abspielen die „ENTER“ Taste. 
• Drücken Sie die Pfeiltasten zum Navigieren und die „ENTER“ Taste zum Ausführen der 

Funktion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Der Digitale Fotorahmen kann Musik im MP3 Dateiformat wiedergeben. 
 
• Wählen Sie die „Musik“ Option im Hauptmenü und Drücken Sie die „ENTER“ Taste. Es wird 

eine Liste der verfügbaren Musiktitel des angeschlossenen Massenspeichers aufgelistet. 
• Wählen Sie den gewünschten Titel mit den Pfeiltasten aus und Drücken Sie zum Abspielen 

die „ENTER“ Taste. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Videos anschauen 

Musik hören 

BEDIENUNG 
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BEDIENUNG 
Kalender 

Um den Kalender aufzurufen, drücken Sie die „Kalender“ (unten rechts) Option im Hauptmenü 
(Datum).  
 

Wetter 

Um das Wetter aufzurufen, drücken Sie die „Wetter“ Option im Hauptmenü (X°C / X°F). 
 
Stadt auswählen: Sie können Ihre Stadt auswählen, indem Sie auf die aktuelle Stadt gehen (Im 
   Beispielbild „Buxtehude“) und bestätigen indem Sie die „ENTER“ Taste  
   drücken. Nun suchen Sie Ihre Stadt und bestätigen Sie erneut mit der  
   „ENTER“ Taste. 
 
Stadt automatisch: Mit der Satellitentaste können Sie auf die Wetterstation in Ihrer Nähe 
   zugreifen. 
 
° Einheit:  Mit dem Schieberegler können Sie zwischen °C und °F wechseln. 
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BEDIENUNG 
Uhr 

Um die Uhr aufzurufen, drücken Sie die „Uhr“ (unten links neben „Wecker“) Option im Hauptmenü. 
Mit den Pfeiltasten „Links“ und „Rechts“ können Sie das Layout wechseln. 

Wecker 

Um den Wecker aufzurufen, drücken Sie die „Wecker“ (unten links) Option im Hauptmenü. 
 
- Wecker editieren: Hiermit können Sie Weckerfunktionen bearbeiten und    
   löschen. 
 
- Wecker hinzufügen: Hiermit können Sie neue Weckerfunktionen hinzufügen. 
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PROBLEMBEHANDLUNG 

Lesen Sie bitte die folgenden Informationen, um die mögliche Ursache zu einem Problem 
herauszufinden, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden. 

Problem Lösung 

Best immte.  AVI-und 
MPEG-4-Video-Dateien 
werden nicht richtig 
abgespielt. Warum?  

Grundsätzlich gibt es keine Standardisierung des Dateiformates AVI/
MPEG-4 und  Kamera Hersteller versuchen durch Kompression 
immer bessere Videoaufnahmen zu erzielen. Um das Video 
dennoch abspielen zu können muss es daher ggf. in ein vom Gerät 
unterstütztes Format konvertiert werden. 

Die Diashow f r ier t 
manchmal bei einem 
bestimmten Bild ein. Was 
ist passiert? 

Einige Fotos verändern sich durch die Bearbeitung mit 
Bildbearbeitungsprogrammen und entsprechen dann nicht mehr 
dem Standard JPEG Dateiformat. Auch sind Fehler beim 
Kopiervorgang nicht gänzlich auszuschließen. Versuchen Sie das 
Foto erneut zu kopieren oder wählen Sie eine unbearbeitete Version  
des Fotos. 

Wie kann man die 
Reihenfolge der Fotos 
bestimmen? 

Das Gerät sortiert die Fotos nach Dateinamen, Zeitstempel oder 
Zeitpunkt des Kopiervorganges. 
 
Um eine Sortierung zu erzwingen benennen Sie die Bilder bspw. um 
(1.jpg, 2.jpg,…) und kopieren Sie die Bilder in der gewünschten 
Reihenfolge einzeln nacheinander auf den Datenträger. 

Warum funktioniert die 
Fernbedienung nicht? 

Bei der ersten Verwendung müssen Sie die Plastikschlaufe aus dem 
Batteriefach entfernen, damit die bereits eingelegte Batterie aktiviert 
wird.  Nach einiger Zeit der Verwendung kann es nötig sein die 
Batterie auszutauschen. 

Führen Sie Reparaturen niemals selbst durch, bitte überlassen Sie dies immer qualifiziertem 
Personal. Kontaktieren Sie den Reparaturdienst bei folgenden Fehlern: 
 

• Wenn das Netzteil oder Netzkabel defekt ist. 
• Wenn Gegenstände in das Gerät gefallen sind. 
• Wenn das Gerät mit Wasser in Berührung gekommen ist. 
• Wenn das Gerät trotz richtiger Anwendung nicht funktioniert. 
• Wenn das Gerät fallen gelassen wurde und wenn das Produkt 

Leistungsschwankungen aufweist. 
 
Verwenden Sie originale Ersatz- und Zubehörteile. Falsche Ersatzteile können zu Kurzschlüssen 
oder Feuer und anderen Pannen führen.  
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 Sofern die Produkte im Zeitpunkt des Gefahrübergangs nicht die vereinbarte Beschaffenheit haben, 
ist die MAS Elektronik AG nach Ihrer Wahl zur Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung berechtigt. Im 
Falle der Mangelbeseitigung/Ersatzlieferung erwirbt die MAS Elektronik AG mit dem Ausbau/
Austausch Eigentum an den ausgebauten / ausgetauschten Komponenten / Geräten. Im Rahmen der 
Produktion sowie zur Mangelbeseitigung / Ersatzlieferung verwendet die MAS Elektronik AG 
Ersatzteile oder Komponenten, die neu oder neuwertig entsprechend dem jeweils üblichen 
Industriestandard sind. 
Die Gewährleistung für Verschleißsteile (z.B. Akkus und Batterien) beträgt 6 Monate. Sofern das 
Gerät einen eingebauten Datenspeicher hat (Festplatte, Flash-Speicher oder ähnliches), ist der 
Kunde für eine Datensicherung vor Rücksendung verantwortlich. Die MAS Elektronik AG haftet nicht 
für Datenverluste eingesandter Kundengeräte. Die MAS Elektronik AG behält sich das Recht vor, bei 
eingesandten Geräten die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Bitte notieren Sie sich daher 
gegebenenfalls Ihre persönlichen Einstellungen. Die MAS Elektronik AG haftet nicht für vom Kunden 
mit dem Gerät eingesandtes produktfremdes Zubehör (z.B. DVDs, Festplatten, Flash-Speicher, 
Batterien). 
Die Mangelansprüche werden entsprechend der aktuellen gesetzlichen Gewährleistung erfüllt. Die 
Gewährleistung gilt nur in dem Land, in dem das Produkt gekauft wurde. 
Folgendes ist von der Gewährleistung ausgeschlossen: Schäden an der Politur, den Zubehörteilen, 
den Batterien, unfallbedingte Schäden, Schäden durch Missbrauch, Schmutz, Wasser, 
Batterieauslauf, Fälschung. 
 
Außerdem ausgeschlossen sind Schäden durch Reparaturarbeiten unautorisierter Agenturen und 
Schäden die durch das Aufspielen eines Firmware Upgrades entstanden sind, es sei denn, es war 
erforderlich, das Upgrade zu installieren, um zugesicherte Eigenschaften überhaupt erst zu 
ermöglichen. 
 
Die MAS Elektronik AG haftet nicht für Schäden durch Verlust,  bei unsachgemäßem Gebrauch des 
Gerätes (getrennt oder mit anderen Geräten zusammen), für Verletzungen des Kunden aufgrund der 
Benutzung des Gerätes oder aufgrund von so genannter höherer Gewalt oder sonstigen Gründen. 
 
Für eine ordnungsgemäße und reibungslose Abwicklung von Gewährleistungsfällen / Reparaturen 
benötigen Sie eine RMA-Nummer. Diese erhalten Sie im Internet unter http://www.xoro.de/service/ 
oder telefonisch (s.u.) 
 
Senden Sie bitte das Gerät originalverpackt einschließlich aller Zubehörteile mit einer Kopie der 
Kaufbelegs, einer Fehlerbeschreibung sowie der RMA-Nummer (bitte auf dem Paket gut sichtbar 
notieren!) an: 
 
 
Kontakt mit dem Xoro-Kundendienst aufnehmen: 
 
Per Telefon:  +49 4161 800 24 24 (Mo-Fr: 11-17:00 Uhr)  
Per eMail: support@ersservice.de 
 
ERS GmbH Elektronik Repair Service 
Weidegrund 3  
21614 Buxtehude / Niedersachsen  
Germany 
 
Wir helfen Ihnen gerne bei Fragen zur Bedienung oder falls Probleme mit Ihrem Gerät auftreten. 

GEWÄHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN 
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 Wiederverwertung von Elektrogeräte 
Das Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und 
hergestellt, die recylingfähig sind und wieder verwendet werden können. Diese 
durchkreuzte Mülltonne auf dem Produkt oder auf der Verpackung bedeutet, dass 
das Produkt der Europäischen Richtlinie 2002/96/EC entspricht. 
 
Informieren Sie sich über die vor Ort geltenden Bestimmungen zur separaten 
Entsorgung elektronischer Geräte. Beachten Sie die örtlichen Bestimmungen und 
entsorgen Sie keine alten Produkte mit dem normalen Hausmüll. Durch eine richtige 
Entsorgung alter Produkte tragen Sie zum Umweltschutz und zur Gesundheit der 
Menschen bei. 
 
 
 
Wiederverwertung von Papier und Pappe 
Das Materialwiederverwertungssymbol auf dem Verpackungskarton und 
Benutzerhandbuch bedeutet, dass sie recyclingfähig sind. Entsorgen Sie diese nicht 
mit dem normalen Hausmüll. 
 
 
 
Wiederverwertung von Kunststoffen 
Das Materialwiederverwertungssymbol auf Kunststoffteilen bedeutet, dass sie 
recyclingfähig sind. Entsorgen Sie diese nicht mit dem normalen Hausmüll. 
 
 
 
Der Grüne Punkt 
Der Grüne Punkt auf Kartons bedeutet, dass die MAS Elektronik AG eine Abgabe an 
die Gesellschaft für Abfallvermeidung und Sekundärrohstoffgewinnung zahlt. 
 
 
 
Batterien 
Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien bei einer Sammelstelle seiner 
Gemeinde oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden 
Entsorgung zugeführt werden können. Bitte entsorgen Sie Batterien nicht im 
Hausmüll. 
 
 

 
 
Mit dem CE Zeichen erklärt MAS AG, das der Funkanlagentyp CPF8A1/CPF10A1/
CPF16B1  der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.Der vollständige Text der EU-
Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: http://
www.xoro.de/downloads/ 

RECYCLING INFORMATIONEN 

EG-Konformitätserklärung 



 
USER'S GUIDE (ENG) 

 

 

Cloud  Fotorahmen 



Privacy Policy 

For Cloud   Photo Frame Facebook Connection 

Introduction 
frame.cloudalbum.site is a service/platform provider for intelligent device manufactures. We provide an Internet 

based interface between intelligent devices and the 3
rd

 party social medias. This privacy policy describes the 

information we collect from Facebook, and the data we pass to digital photo frame. 

Information we collect 
According to the terms of services describes, we will collect user’s photo from the 3rd party social media (in this 

case, the Facebook), and pass the photo to user’s digital photo frame. The following data source (Facebook 

interface) could be used to collect the photo: 

Posts by the user 

Album of the user 

Liked posts 

Messages from other user 

We only collect the photos since the users combine their digital photo frame to the 3rd party social media, which 

means we will NOT collect the historical photos from Facebook. The combination process is described at terms of 

services. 

How we use information we collect 
The information (photo) we collected from the 3rd party social media will be temporally saved to our server 

provided by Amazon AWS. Once the photo was passed to the digital photo frame, the photo will be permanently 

deleted from our server. 

Information Security 
Our service (digital center) is located at Amazon AWS, which means the users’ photos were temporally saved at 

AWS, meanwhile the information security assurance is also provided by AWS. 

The data (photo) transmission between AWS server and Facebook sserver, and the transmission between AWS 

server and digital frame are encrypted by SSL via HTTPS. 

We will forever NOT  share users information to ANY other organizations, parties, companies, persons for ANY 

purpose. 

When this Privacy Policy applies 
This policy applies since the draft day (April 21, 2015), and it will be reviewed annually to ensure the policy is 

up-to-date to meet the 3rd party social media’s privacy policy. If there is any change of this privacy policy, all 

users will be informed via email that register on our server, or via the message through the 3rd party social 

media. 

The awalbum’s privacy policy team will organize the review process. The planned next review date is April 21, 

2018. 
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SAFETY INFORMATION 

Electrical Safety 

The lightning flash with an arrowhead symbol within an equilateral triangle is in-
tended to alert the user of the presence of un-insulated "dangerous voltage" within 
the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of 
electric shock to persons. 
The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user of 
the presence of important operating and 
maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance. 
This device complies with part 15 of the FCC rules. 

User Manual 

• All the safety and operating instructions should be read before the product is operated. 
• Retain instructions - The safety and operating instructions should be retained for future 

reference. 
• All warnings on the product and in the operating instructions should be adhered to. 
• All operating and use instructions should be followed. 
 
Safety Instructions 

• Never touch the plug with wet hands. 
• Only operate the machine if the electrical voltage stated on the type plate beneath the 

machine agrees with the voltage on your plug socket. The wrong voltage can destroy the 
machine.  

• Do not place this device near water or wet areas. 
• Do not place this product on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. The product 

may fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the product. 
• Make sure that the power cable is not wound around the device while in operation. 
• If you want to pull the plug out of the plug socket, always pull directly on the plug. Never pull 

on the cable as it could tear. 
• Pull out the mains plug if the appliance is not to be used over a longer period of time. 
• Only use extension cables that are designed for the power consumption level of the ma-

chine. 
• Never stick any kind of illegal objects such as needles for example in the openings. This 

could cause electrical shocks or fire. 
• For cleaning the device, pull the power cable out of the socket and device. 
• Do not use any kind of liquids for cleaning the device. Do only use a light wet wipe. 
• Do not connect accessories on the device which are not defined by the manufacture. 
• Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable 

operation of the product and to protect it from overheating, and these openings must not be 
blocked or covered. 
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SAFETY INFORMATION 

 Electrical Safety 

• Make sure that the power cable is not bent, caught or run over and that it does not come 
into contact with heat sources. 

• Do not place vases etc. on the appliance (neither empty nor filled with any liquids). 
• Do not operate the device near heat sources such as heaters or ovens. 
• Do not use the device in dusty environments. Strong cigarette smoke can cause damage at 

electrical devices. Damage caused due to cigarette smoke, is not covered by the legal 
warranty and  will be at your expose for the repair. 

• Keep the appliance away from rain and any moisture 
• Do not expose the device to direct sunlight. 
 

The following components are included:  
 
• Xoro CloudPhoto Frame   
• Power Adapter 
• User Manual 
• Remote Control 
 
If any of these items are missing, please contact your dealer as soon as possible. Keep the original 
packaging in the event the unit needs to be returned to the dealer.  
 
 

 
 
The device has a MiniUSB  2.0 port. At this port, USB-devices such as (USB-sticks, HDD, SSD) or 
USB-input devices (mouse, keyboard etc.) can be plugged in. The device has a SDcard slot too. 
The device supports memory cards up to 32gb. Supported formats are: FAT & NTFS.  
 
Notes: 

• Only FAT/FAT32/NTFS are official supported formats. If your memory card is formatted with 
another format, it might not be detected by the device. 

• The USB Ports are not for charging external devices. 

• As there are many different USB devices on the market, a general compatibility cannot be 
granted. 

 
 

USB Ports & Memory Cards 

Package Contents 
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What is a XORO Cloud Photo Frame? 

With the XORO Cloud Photo Frame (CPF) you can upload files from your smartphone, tablet, 
laptop or desktop PC and display them - where ever you are, as long as you are connected to the 
internet. XORO CPF makes sharing moments with your beloved ones so much easier, by 
streaming photos and videos of your actual activities, directly to your XORO CPF. This is the 
perfect gift, that is always there. Of course the XORO CPF is a „Digital Photo Frame“ too, which 
means that he can display Photos and Videos from an USB-Medium and SDCards. 

How do i send the pictures to the XORO Cloud Photo Frame? 

There are 4 methods for sending the pictures and videos to the XORO Cloud Photo Frame. 

1) With the APP PhotoPartner you can:

• Manage Up to 10 XORO Cloud Photo Frames with a Smartphone via the device number.
• Simply send photos and videos to the digital photo frame.
• Record photos and videos and send them directly to the digital photo frame.

Note: you can download the PhotoPartner App via the Apple App Store or the Google Play Store 
for Android. 

2) With Twitter you can:

• Manage Up to 10 XORO Cloud Photo Frames with a Smartphone via the device number.
• Simply send photos and videos to the digital photo frame.

3) With Facebook you can:

• Manage Up to 10 XORO Cloud Photo Frames with a Smartphone via the device number 
of the devices.

• Simply send photos and videos to the digital photo frame.

4) With the Windows Explorer (Local Network) you can:

• Send fotos via FTP.
• Send fotos via USB.
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Remote Control 

Turn on  

Overview CPF 8A1 

1. SDHC-Cardreader  
2. USB-2.0-Port  
3. Power supply   
4. Control panel  
5. On/Off   
6. Speaker 
7. Menü 
 
 
 

OPERATION 

4 

6 
1 

3 

2 

5 

 Power Button-Turns the power on / off  

 mute  

 OK buttons / Confirm / Save  

 navigation keys  

 Back / Exit button  

 Changes directly to weather station  

 Volume control, volume up / down  

 setting  

 delete  

 Motion sensor  

 Menu 

 Playback Setting  
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1. SDHC-Cardreader  
     
2. USB-2.0-Port 
   
3. Mini USB Port 
    
   
4. Power supply 
5. Control panel 
( On/Off / Menü etc.)  
6. Speaker 
7. Headphone jack  

Overview CPF 10A1 

  

Overview CPF 16B1 

1. SDHC-Cardreader   
    
2. USB-2.0-Port  
  
3. Mini USB Port 
    
   
4. Power supply 
5. Control panel 
( On/Off / Menü etc.)  
6. Speaker 
7. Headphone jack  
 
 
 

  

OPERATION 

2 

1 

7 

5 

4 

3 

7 

6 
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OPERATION 

 

Power Supply 
For charging your XORO CPF, do only use the original charging cable. Please observe the 
information on the nameplate of the charging cable. 
 
Notes: 

• The charging cable provides the required power supply. Using any other power cable for 
charging the device, may cause damages. 

• If possible, do only charge the device when it‘s on low voltage. This will increase the lifetime 
of the internal battery. 

 
 
 
USB Ports & Memory Cards 
The device has a MiniUSB  2.0 port. At this port, USB-devices such as (USB-sticks, HDD, SSD) or 
USB-input devices (mouse, keyboard etc.) can be plugged in. The device has a SD card slot too. The 
device supports memory cards up to 32gb. Supported formats are: FAT & NTFS.  
 
Notes: 

• Only FAT/FAT32/NTFS are official supported formats. If your memory card is formatted with 
another format, it might not be detected by the device. 

• The USB Ports are not for charging external devices. 

• As there are many different USB devices on the market, a general compatibility cannot be 
granted. 

 
 
 
 
Cleaning 
Before cleaning your photo frame, make sure the unit is turned off. Use only suitable cleaning fluids 
and a clean, soft, lint-free cloth to clean the surface.  
 
Notes:  

• We do not recommend using ammonia or alcohol based cleaners on the screen or plastic 
housing. Some chemical cleaning agents can damage the screen or the display housing.  

• The manufacturer is not liable for damage resulting from the use of ammonia or alcohol-
based detergents!  

 
 

Items and Cleaning 
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Device-Info The QR-Codese and the Frame-ID used for linking the device. 

WiFi Settings For the WiFi settings. 

Album Settings 

Slideshow Automatically plays back images in random order. 

Zoom In Slide Transition Increases the time between the change of images. 

Background Music Playing background music. 

Background Music Path Declare the path to background music. 

Background Music Mode Set the playmode to either random or complete. 

Slideshow Mode Effects for the diashow while switching the picture. 

Slideshow Interval Time, until the picture changes. 

Slideshow Photo Limit Limitate the amount of pictures that will be displayed. 

Auto Power On / Off To set whether the idle state should be active at certain times of the day. 

Auto-Off Time Shutdown time. 

  Auto-On Time Boot time. 

  Delete all Photos Delete all fotos. 

Reset All Settings Reset all settings to the factory state. 

Sound Set the system volume. 

Display Set the brightness. 

PC Management 
Displays the IPV4 address of the XORO CPF and the passwordfield for 
the data transfer via FTP. 

Time and date Set the time and date. 

Language Set the system‘s language. 

System Settings  

Factory Data Reset 
Deletes all connected accounts and files from the device and reset all 
settings to the factory state. 

About 
Displays the software version, WiFi-Mac address, device number and 
picture frame + network status.  

OPERATION 

Settings 
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OPERATION 

Place the device in a suitable place. Use the built-in stand or a standard VESA wall bracket for TV 

sets. Then connect the supplied power supply unit to the unit. Press and hold the power button on 

the back of the unit for 3 seconds or use the remote control to turn on / off. 

The main menu of the digital photo frame will appear immediately after switching on. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

First Steps 

Homescreen 

WIFI Settings 

Go to Settings / WIFI, select the WiFi network you want to connect to, and press "OK / Play" to 
connect. 
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 Enter the WiFi password and then confirm with the "Connect" button. 

Connections of the CPF / Facebook 

There are 4 ways to send pictures and videos to the CPF. First you must first connect the CPF. 
 
Connect with the  Facebook Account 
You can either scan the QRCode below or search for the website directly to connect with 
Facebook. 
 
 
1. Scan the QR-Code. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Or search for: https://www.facebook.com/AWcloudalbum/ 
 
   

WIFI Settings 

OPERATION 
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4. Then click the login button and enter the login data from your Facebook account. 

“Use APP” 
button 

3. On the next page, click the "APP" button.  

OPERATION 

Facebook 
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5. After entering the correct login data, follow the instructions to enter the serial 
number and the device alias name and then Click "TO bind".  

“TO bind” 
button klicken 

OPERATION 

Facebook 
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 6. After connecting successfully, the following screen appears.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Click "Unbind" to remove the device from the list for connected devices . 
 
 
 
 

Note:  
If multiple CPFs are connected to a Facebook account and you want to send the photos to a couple of 
friends and family only, you can select the CPF before sending them, by checking the box in front of the 
device name, no data will be streamed to CPFs without hooks.  
 
Connect with the Twitter Account 
You can either scan the QRCode below or search for the website directly to connect with Twitter. 
 
 
1. Scan the QR-Code. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Or search for: https://www.twitter.com/AWcloudalbum/ 

OPERATION 

Facebook / Twitter 
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 3. On the following page, you must enter the login data from your Twitter account.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
After logging in click the „Follow“ button, for adding „CloundAlbum“ to your friend list. 
  
4. Now you can send messages to CloudAlbum by clicking the "message" butten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Twitter 

OPERATION 

“Follow”  
Button 



 Digital Photo Frame  17 

E
nglish 

  

 

 

You can enter the following commands in the message field:  

• Manager: All CPFs associated with Twitter are displayed  

• Binding: bd + CPF device number (e.g. bd1234567890)  

• Unbinding: unbd + CPF (e.g. unbd1234567890)  

 
Connect with the Photopartner APK 
Download the "Photo Partner" app from the Apple App Store or Google Play Store. To do 
this, call the store of your operating system manufacturer. Look for and download the 
Photo Partner app in the store. After the app is installed, open it. You are directed directly 
to the main menu.  
 
 

OPERATION 

Twitter / Photopartner APK 
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- Take Picture:   For taking a picture. After you have took the picture you have to confirm by  
   clicking the „send“ button. 
 
- Record Video:  for recording a video. After you have recorded the video you have to confirm by  
   clicking the „send“ button. 
 
- Galerie:   Send pictures and videos from your storage. 
 
- Manage Devices:   Displays the connected devices. 
 
- Message:    Here you can see your sent data. 
 
- Link Frame:   Here you can link your XORO CPF. 
 
- Settings:   Here you can see and change the settings. 
 
Send data using the Windows Explorer  
You can send data using the Windows Explorer. This is done either via USB or via FPT (data transfer 
protocol). 
 
- By USB:   Connect the CPF via USB to your Windows desktop PC. Access the CPF's  
   memory in the File Explorer. Copy the images directly into the memory of the  
   CPF. 
 
- By FTP:   You can send pictures to your CPF via your IP address. To find out your  
   PV4 address, go to: Settings -> System Settings -> PC Management ->  
   "Yellow bar", here you will find the text field ("ftp://192.168.178.2:2121"). Enter  
   this IPV4 address into your Windows Explorer.  

OPERATION 

Photopartner APK / Windows Explorer 
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 The options are: 
• Cloud-Photo 
• Favorites 
• Internal Memory 
• USB/SD-Card 
•  
 
- With Cloud photo you can send to this device via Facebook, Twitter or Photo Partner 
   Watch pictures. 
 
- With Favorites you can view your saved favorites. 
 
- Use Internal Memory to view images stored on this unit. 
 
- With the USB / SD card, you can view images stored on a USB / SD memory medium. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

View Photos (Album) 

OPERATION 
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 With the Digital Photo Frame you can watch movies in the MPEG-4 / AVI file format. You may need to 
convert your videos to a compatible format for viewing.  
 
• Select the "Video" option from the main menu and press the "ENTER" button. A list of 

available videos is displayed. 
• Select the desired video and press the "ENTER" button to play. 
• Press the arrow keys to navigate and the "ENTER" key to execute the function. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The digital photo frame can play music in the MP3 file format.  
 
• Select the "Music" option in the main menu and press the "ENTER" button. A list of available 

music tracks from the connected mass storage device is listed. 
• Select the desired track with the arrow buttons and press the "ENTER" button to play. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Watch Videos 

Listen Music 

OPERATION 
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OPERATION 

Calendar 

To access the calendar, press the "Calendar" (bottom right) option on the main menu 

(date).  

Weather 

To view the weather, press the "Weather" (top right) option in the main menu (X ° C / X ° F). 
 
- Select city:  You can select your city by going to the current city (in    
  the example picture "Buxtehude") and confirm by pressing the "ENTER" key. Now 
  search for your city and confirm with the "ENTER" key again. 
 
- City automatically: Use the satellite button to access the weather station near you. 
 
- ° Unit: You can switch between ° C and ° F with the slider. 
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OPERATION 

Clock 

To call the clock, press the "Clock" (bottom left of "Alarm") option in the main menu. Use the left and 
right arrow buttons to change the layout.  

Alarm Clock 

To call the alarm, press the "Alarm" (bottom left) option in the main menu. 
 
- Edit alarm: allows you to edit and delete alarm functions. 
 
- Add alarm: allows you to add new alarm functions. 
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TROUBLESHOOTING 

Please read the following information to find out the possible cause of a problem before contacting 
our costumer service.  

Problem Solution 

Device does not turn on • Check whether the power adapter is properly connected to the 
power outlet. 

• Check if the cable of the power supply is properly connected to 
the device. 

• Pull out the plug, wait for 1 minute and then plug the connector 
back on.  

No Sound • Check if mute is activated in the volume control (mute) 
• Turn up the volume until you hear the sound 
• Check the sound settings 

No Internet Connection • Check if the wireless router is working properly. 
• Check whether the parameters on XORO CPF are correct. Check 

for example the DHCP setting. 
• Run the automatic search for networks again. 
• Enter the correct password (this is set in the router configuration). 
• Choose no foreign networks. 
• The Internet server may be temporarily unavailable or may be 

overloaded.  

Time or Date are wrong • Check the settings for the timezone and set the time zoneonce 
again.  

More questions? 
 
Our customer service is available on weekdays from 11:00 -17.00 clock: 
 
MAS Elektronik AG 
ERS GmbH Elektronik Repair Service  
Weidegrund 3 
21614 Buxtehude /  Germany 
   
E-Mail:   support@ersservice.de 
Hotline:  +49 (0) 4161 800 24 24  



 24                                                         Digital Photo Frame 

E
ng

lis
h 

 In case the products delivered are not free from defects in material or workmanship, MAS Electronic 
AG has the right to either repair or replace the defective product at its choice. MAS Electronic AG 
manufactures and repairs goods using components which are new or equivalent to new in accor-
dance with industry standards and practice. The warranty for wearing parts (e.g. rechargeable batter-
ies) is limited to 6 months. In case the device is equipped with internal data storage (e.g. hard disc 
drive, Flash drive), the customer is responsible to backup his data before sending the device. MAS 
Elektronik AG is not liable for any data loss on returned devices. MAS Electronic AG reserves the 
right to reset returned devices to factory defaults. Please note your personal settings for this reason. 
 
MAS Electronic AG is not liable for any accessories not belonging to original package content such as 
DVDs, hard disc drives, Flash storage devices, batteries, etc. This limited warranty covers the war-
ranty requirements set by authorities in your country.  
 
This limited warranty does not cover finishes, accessories or batteries, nor does it cover damage 
resulting from accident, misuse, abuse, dirt, water, battery leakage, tampering, servicing performed or 
attempted by unauthorized service agencies. This limited warranty does not cover damages resulting 
from firmware upgrades. Only in case of firmware upgrades needed to add functions promised at time 
of purchase, such damages are covered by this limited warranty. For a correct and frictionless com-
pletion of warranty or repairs you need a RMA No. You may obtain a RMA on the internet at 
www.mas.de/FAQ or by telephone. 
Please send the device in its original packing material, all standard accessories and a copy of the 
invoice, a description of defect and the RMA No. to following address. Please note the RMA number 
clear and in large numbers on the outer package. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact with the Xoro-Customer support: 
 
Telephone:  +49 4161 800 24 24 (Mo-Fr: 11-17:00 Uhr)  
E-Mail:  support@ersservice.de 
 
ERS GmbH Elektronik Repair Service 
Weidegrund 3  
21614 Buxtehude / Niedersachsen  
Germany 

WARRANTY 
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EC Declaration 
With the CE mark declares XORO, a registered trademark of the MAS Elektronik AG 
that the XORO CPF 8A1 / CPF10A1/ CPF 16B1  meets the  guidelines 2014/53/EU. 
The full text of the EU Declaration of Conformity is available under the following 
Internet address available: http://www.xoro.de/downloads/ 

EC Declaration 

 
Recycling of electronic devices 
This product is designed and manufactured with high quality materials and components 
which can be recycled and reused. This symbol means that electrical and electronic 
equipment, at their end-of-life, should be disposed of separately from your household 
waste.Please, dispose of this equipment at your local community waste collection/
recycling centre. In the European Union there are separate collection systems for used 
electrical and electronic product. Please, help us to conserve the environment we live 
in! 
 
 
 
 
Recycling of paper and carton 
The material recycling symbol on the carton and user manual denotes that they are 
recyclable. Dispose them not with the normal household waste. 
 
 
 
 
Recycling of plastic parts 
The material recycling symbol on the plastic parts denotes that they are recyclable. Do 
not dispose them in household waste. 
 
 
 
 
Green Dot 
The “Grüne Punkt” denotes that the MAS Elektronik AG pays a duty to the “Society for 
Waste Prevention and Secondary Resource Generation”. 

RECYCLING INFORMATION 
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