
 
Vorsprung durch e2 . 

Der Steckdosenadapter kann bequem und ortsunabhängig mittels App bedient werden.

- mit der Tuya-App können tausende am Markt erhältliche Geräte gesteuert werden

- herstellerunabhängig, alles in einer App

- es ist kein zusätzliches Gateway oder sonstige Smart Home-Steuerzentrale notwendig

- WiFi / WLAN mit aktivem 2,4 GHz Frequenzband

- Smartphone oder Tablet mit installierter App (gratis verfügbar)

1) Gratis-App herunterladen und installieren

- Wenn Sie die App "Tuya Smart" bereits installiert haben, kann diese auch für dieses zusätzliche Gerät genutzt werden.

- Alternativ kann auch die App "Smart Life - Smart Living" verwendet werden.

- QR-Codes zum direkten Download der Apps finden Sie in der Online-Bedienungsanleitung.

- Systemvoraussetzungen und Kompatibilität: die jeweiligen Systemvoraussetzungen der Apps sind zu beachten.

2) Kostenlos registrieren bzw. anmelden

- Kostenlos neu registrieren - direkt in der App.

- In der App anmelden, falls Sie schon ein Konto besitzen.

3) Steckdosenadapter in der App hinzufügen

- Steckdosenadapter in eine Steckdose einstecken, LED am Taster beginnt schnell zu blinken.

- Falls LED nicht schnell blinkt: Taster "Ein/Aus"       lange drücken, bis die LED im Taster schnell zu blinken beginnt.

- Gerät/Steckdosenadapter lt. Anweisungen in der App bzw. lt. Online-Bedienungsanleitung hinzufügen.

4) Verbraucher mit App steuern

- gewünschten Verbraucher in den Steckdosenadapter einstecken.

- Sie können in der App Programme einrichten, den Adapter manuell steuern oder Szenen programmieren.

- der Adapter kann auch manuell am Gerät durch Drücken von "Ein/Aus" ein- bzw. ausgeschaltet werden.

- wenn die LED im Taster rot leuchtet, ist der Verbraucher eingeschaltet.

5) Optional können Sie auch eine Sprachsteuerung über 

     bekannte intelligente Assistenten einrichten

Eine ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie online auf www.e2.at 

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Apple logo and App Store are trademarks of Apple Inc.

https://e2.at/qr/1711010010196
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