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KAPITEL 1: DIE APP 
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Hallihallo und Danke, da Sie sicherlich ein Produkt von uns gekauft haben, welches die App 
verwendet! Hier ist ein Schritt-für-Schritt-Plan, den Sie verwenden können, um alles zu verbinden. 
Hier können Sie auch immer einsehen was Sie machen sollten, wenn etwas nicht funktioniert. 

 

1.1 Installieren der App 
 

Die folgenden Schritte müssen ausgeführt werden, bevor Sie unsere Produkte anschließen und 
bedienen können. 

• Laden Sie die Homeylux-App aus dem Store herunter und installieren Sie sie. Diese wird 
verwendet um die Lampen zu verbinden und zu bedienen. Unsere Produkte können ohne 
diese App nicht funktionieren. 
 

• Öffnen Sie die Homeylux-App, lesen Sie die Bedingungen und klicken Sie auf 
Zustimmen, um fortzufahren.  
 

• Sie können sich mit einer E-Mail-Adresse oder mit Ihrer Telefonnummer anmelden. 
Geben Sie Ihre Daten ein, um Ihr Konto abzuschließen. Sie erhalten dann eine E-Mail oder 
eine Textnachricht mit einem Bestätigungscode. Der letzte Schritt im 
Registrierungsprozess ist dann die Erstellung eines Passworts. Das Passwort muss 6 bis 
20 Zeichen enthalten und darf nur Buchstaben und Zahlen enthalten. 
 

• Nun ist die App zugänglich. Auf der Startseite finden Sie "Mein Zuhause" oben links auf 
dem Bildschirm. Unter dieser Kategorie können schon von allem einstellen. Wenn Sie 
doch schon ein Zimmer einstellen wollen, oder spezifisch auf ihrer Arbeit die Lampen 
verwenden, stellen Sie dies, dann schon einmal um. 
 

• Sie sind mit der Einrichtung fertig und können mit dem Hinzufügen von Produkten zur 
App beginnen. Viel Spaß! 
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1.2 Wie schließe ich meine Homeylux-Produkte an? 

 
• Koppeln Sie die Produkte so nah wie möglich an den Router. Auf diese Weise 

können Sie sicher sein, dass die Kopplung nicht durch die Reichweite Ihres WLANs 
beeinträchtigt wird. 

• Laden Sie die Homeylux-App herunter, öffnen Sie die App und stellen Sie sicher, 
dass Sie mit dem Wifi verbunden sind (nicht mit Ihrem Mobilfunknetz oder 
Hotspots). Die Produkte können nur mit dem Wifi verbunden werden. 

• Schließen Sie das Gerät dann an das Stromnetz oder die Batterie an und schalten 
Sie es ein. 

 

 

  

Dies ist der Startbildschirm. Beim 
ersten Mal steht in der Mitte des 
Bildschirms "Gerät hinzufügen".  

 

Bei allen weiteren Gelegenheiten 
müssen Sie auf das "+"-Zeichen in 
der oberen rechten Ecke klicken.  

 

Sie sehen nun den 
Auswahlbildschirm. 

Sie beginnen mit "Manuell 
hinzufügen", hier können Sie 
manuell auswählen, welches 
Produkt Sie hinzufügen möchten. 

 

Sie können auch "Auto Scan" 
wählen, wobei die App selbständig 
nach allen Produkten sucht. Dies 
wird auch für die erstmalige 
Anwendung empfohlen. Schalten 
Sie alles ein, um es so einfach wie 
möglich zu machen.  
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1.3 Manuelles Hinzufügen 
 

 

  
1. Sobald Sie das Produkt ausgewählt haben, das Sie 

koppeln möchten, gelangen Sie zu diesem 
Bildschirm. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Produkt 
mit Strom versorgt wird und sich im Pairing-Modus 
befindet. 
 

2. Die Lichter sollten schnell zu blinken beginnen. 
Wenn die Lampe noch nicht gekoppelt ist, beginnt 
sie automatisch zu blinken. Wurde es bereits 
gekoppelt oder braucht es einen zusätzlichen 
Anstoß? Schalten Sie das Gerät dann 3 Mal kurz ein. 
Wenn die Lampe langsam blinkt, wiederholen Sie 
den Vorgang, bis sie schnell blinkt. 
 

3. BITTE BEACHTEN SIE: Der Kopplungsmodus muss 
oben rechts auf "EZ Mode" eingestellt sein. 
 

4. Einmal noch das Häkchen bei der Box aktivieren 
 
 

5. "Weiter" und dann geht's los mit dem Pairing! 
 

1. Hier überprüfen wir erneut, ob Sie 
mit dem Wi-Fi verbunden sind. 
Wenn Sie ein getrenntes 2,4Ghz- 
und 5Ghz-Netz haben. Bitte 
verwenden Sie das 2,4Ghz-Netz.  
 

2. Geben Sie Ihr Passwort ein und 
drücken Sie auf "Weiter". Hier wird 
die App mit den blinkenden Lichtern 
gekoppelt. 
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1. Dies ist der geduldige 
Schritt, bei dem wir darauf 
warten, dass die App alle 
Schritte zur Kopplung 
durchführt. 

1. Erfolgreich! Ihr Produkt ist verbunden. 
 
 
Benutzen Sie Ihr Licht nicht sofort, 
sondern lassen Sie es sich 5 Minuten 
lang aktualisieren. Die App sorgt 
dafür, dass die Lampen das Update 
automatisch erhalten. 
 

2. Nachdem Sie das ganze verbunden 
haben, können Sie es an die richtige 
Stelle verschieben, falls Sie es zu 
Beginn in der Nähe des Routers 
installiert haben.  
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1.4 Automatische modus 
 

 

  

1. Im automatischen Modus werden 
Sie immer aufgefordert, alles 
einzuschalten. Dadurch kann die 
App alles in der App verwenden, 
um eine Verbindung mit dem 
Smart-Produkt herzustellen. 
 

2. Vergewissern Sie sich, dass sich 
Ihr Produkt im Pairing-Modus 
befindet. Schauen Sie im 
Handbuch Ihres Produkts nach. 
 

3. Drücken Sie "Scannen starten". 
 

1. Bitte überprüfen Sie unter "WLAN 
konfigurieren ", dass alles ausgefüllt 
ist, damit die Lampen eine 
Verbindung herstellen können. Das 
ist alles, was Sie hier tun müssen, 
warten Sie einfach, bis alle Ihre 
Produkte erscheinen. 
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Wenn die App alles 
gefunden hat, was Sie 
verbinden möchten, sehen 
Sie auf dem Bildschirm ein 
kleines Symbol dafür und 
können auf "Weiter" 
drücken. 

1. Sie haben es geschafft, Ihr 
Produkt wurde hinzugefügt 
und Sie können die Liste 
aller hinzugefügten 
Produkte hier sehen. 
 

2. 7. Drücken Sie "Fertig", um 
zur Startseite 
zurückzukehren. 
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1.5 Producten firmware updaten 
 

 

  1. Wählen Sie auf der Startseite das Produkt, das 
Sie aktualisieren möchten. Oder Sie wollen 
überprüfen, ob sie bereits auf dem neuesten 
Stand ist.  
 

2. Klicken Sie auf das Produkt, um seine 
Einstellungen zu öffnen. 
 

 

1. Klicken Sie auf   oben rechts, 
um zu weiteren Einstellungen zu 
gelangen 

1. Klicken Sie auf "Überprüfen auf 
Update" und Sie werden sehen, 
ob es ein Update gibt, oder ob 
alles auf dem neuesten Stand ist. 
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1.6 Gruppierung 
 

Um die Bedienung mehrerer ähnlicher Produkte zu erleichtern, ist es möglich, diese zu gruppieren.  

  

1. Um eine Gruppe zu bilden, muss 
mindestens 1 Produkt online sein, das 
mit einer Gruppe verknüpft werden soll. 
 
Gruppierung bedeutet hier nicht 
unbedingt, dass mehrere Produkte 
unter einer Gruppe zusammengefasst 
werden. Es kann aber auch bedeuten, 
dass Sie Produkte oder ein Produkt 
trennen wollen. Später können Sie auch 
weitere Produkte zu dieser Gruppe 
hinzufügen.  
 
Wenn Sie zum Beispiel Folgendes 
erweitern wollen 
 

1. Nachdem Sie ein Produkt ausgewählt 
haben, dass in die Gruppe 
aufgenommen werden soll, öffnen 
Sie dessen Einstellungen.  
 

2. Klicken Sie dann auf den Stift oben 
rechts.  
 

3. Um eine Gruppe zu bilden, brauchen 
Sie nur ein Produkt auszuwählen, mit 
dem Sie beginnen. Der Rest wird der 
Gruppe später hinzugefügt. 

 



 

12 
 

  

Auf dieser Seite finden Sie weitere 
Informationen über Ihr Produkt. Hier finden 
Sie auch die Möglichkeit der Gruppierung. 
Klicken Sie auf "Gruppe erstellen", um eine 
Gruppe zu erstellen. 

 

1. Wählen Sie dann die 
Produkte aus, die Sie der 
Gruppe hinzufügen möchten. 
 

2. Fast fertig, geben Sie der 
Gruppe einen Namen, damit 
Sie leicht erkennen können, 
wofür die Gruppe da ist. 
 

3. Das war's, Sie haben eine 
Gruppe erstellt! 
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1.7 Automatisieren/Tap-to-Run 
 

Die App ist es, die unseren Produkten die Möglichkeit gibt alles zu tun. Hier sind einige Dinge, die 
Ihnen den Einstieg erleichtern. 

  

Drücken Sie unten auf dem Bildschirm auf "Smart".  
 
Auf dieser Seite können Sie alle Einstellungen 
vornehmen, die Sie wünschen. Auf diese Weise lassen 
sie sich später leicht zu neuen Produkten hinzufügen, 
ohne dass die Automatisierung/Tap-to-Run neu erstellt 
werden muss. 
 
 
Drücken Sie das "+" oben rechts auf dem Bildschirm, 
um fortzufahren. 
 
“Ausführen“, kann über die Sprachsteuerung oder einen 
Tastendruck gesteuert werden. 
 
Die Automatisierung erfolgt, ohne dass Sie selbst 
zusätzliche Maßnahmen ergreifen müssen. Natürlich 
nur, wenn es richtig eingerichtet ist. 
 
 

 
Auf diesem Bildschirm wählen wir aus, 
was wir herstellen wollen. 

Ausführen:  

Klicken Sie auf Ausführen, um mit der 
Erstellung eines Tap-to-Run fortzufahren. 

Automatisering: 

Wetteränderungen: Hier können Sie festlegen, 
wie sich Ihr Produkt bei Wetteränderungen 
verhält. Die App liest diese Daten von der 
integrierten Wetter-App, die sie über das 
Internet aktualisiert. Achtung, dafür brauchen 
Sie einen Standort. 

Zeitplan: Um einen Zeitplan zu erstellen. 

Wenn sich der Gerätestatus ändert: Um 
Einstellungen zu bestimmten Kriterien 
vorzunehmen. 
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1. Hier wählen Sie aus, für welches 
Produkt/welche Gruppe Sie eine 
Automatisierung erstellen möchten.  
 
Dabei ist es wichtig, dass, wenn Sie 
mehreren Geräten die gleiche 
Automation/Tap-to-Run geben 
wollen, diese in einer Gruppe sind. 

 

1. Wählen Sie aus, was Sie im 
Zeitplan ändern möchten. 
Wenn Sie nichts ändern 
möchten, wählen Sie nichts. 
 
Haben Sie alles so, wie Sie 
es wollen? Drücken Sie dann 
auf "Weiter". 
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1.  Auf diesem Bildschirm überprüfen wir, ob 
alles korrekt ist. 

Bedingung: Muss erfüllt sein, um die 
Automatisierung "auszulösen". 

Aufgabe: Ist die Aufgabe, wenn die Bedingung 
erfüllt ist. Sie sehen auch, auf welches Produkt 
oder welche Gruppe dies zutrifft. 

Name: Für den Fall, dass Sie den 
Automatisierungen einen eigenen Namen geben 
möchten. 

Stil: Ändert nur die Farbe der Automatisierung. 
Dies wird verwendet, wenn Sie z.B. Räume mit 
unterschiedlichen Automationen nach Farben 
sortieren wollen (siehe nächstes Bild). 

Gültigkeitszeitraum: Der Zeitraum, in dem die 
Automatisierung funktionieren soll. Hier können 
Sie aus 3 vordefinierten Auswahlmöglichkeiten 
wählen oder selbst einen Zeitraum festlegen.  

2. Druk op “Save” om je automatisering/ Tap-to-
Run op te slaan. 

1. Herzlichen Glückwunsch, Sie 
haben eine Automatisierung/Tap-
to-Run erstellt! 

 

Die Farbe des Feldes wird durch die 
Farbe bestimmt, die Sie im vorherigen 
Schritt unter "Stil" ausgewählt haben.  

 

Der grüne Schieberegler schaltet die 
Automatisierung ein oder aus. Sie 
wird automatisch aktiviert, wenn Sie 
eine Automatisierung/Tap-to-Run 
erstellt haben. 
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1.8 Familienmitglieder hinzufügen 
 

Um Familienmitglieder hinzuzufügen, müssen diese über die Homeylux-App und ein Konto verfügen. 
(Siehe 1.1) 

  

1. Sie öffnen die App, die Sie zur Startseite 
führt. 
 
 

2. Klicken Sie unten rechts auf "Profil", 
dann gelangen Sie auf Ihre Seite. 
 

Hier klicken Sie auf "Familienverwaltung", um zur 
Einladung von Mitgliedern überzugehen. 
 

Extra: 

Nachricht: Hier sehen Sie alle Benachrichtigungen, die die App 
ausgibt. Wie z. B. eingestellte Alarme oder dass Produkte 
abgeschaltet wurden. 

FAQ & Rückmeldung: Hier finden Sie häufig gestellte Fragen 
über die App oder bestimmte Produkte. 

Mehr Dienstleistungen: Dies ist, wenn Sie Ihren Google 
Assistant oder Alexa mit der App verbinden möchten. 

Einstellungen: In den Einstellungen finden Sie alles über 
Änderungen an Ihrem Konto, zusätzliche Einstellungen für die 
App, Netzwerkdiagnose und Cache löschen. 
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1. Wählen Sie unter "Familienverwaltung" 
das gewünschte Zuhause aus. Dabei 
kann es sich um ein bereits vorhandenes 
Dokument handeln oder Sie können ein 
neues erstellen. 
 

2. Wählen Sie dann das gewünschte Haus 
aus und fahren Sie fort. 

1. Um ein Mitglied zu Ihrer Startseite 
hinzuzufügen, klicken Sie auf "Mitglied 
hinzufügen". 
 
Wählen Sie dann aus, wie Sie den Link für 
die Person, die Sie hinzufügen möchten, 
freigeben möchten. HINWEIS: Sie können 
immer nur einen Code gleichzeitig senden. 
Dies geschieht aus Sicherheitsgründen. 
 
 

2. Zodra de persoon heeft geaccepteerd, is het 
gelukt! Er is een lid bij de familie 
toegevoegd aan jou gewenste home. 
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KAPITEL 2: MODEM 
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2.1 Die richtige Verbindung 
 

Intelligente Produkte funktionieren nur mit einer 2,4-GHz-Verbindung. Bei Ihrem Modem/Router, den 
Sie von Ihrem Provider erhalten haben, ist diese Funktion standardmäßig aktiviert. Heutzutage 
verfügt jeder Router auch über eine 5Ghz-Verbindung und diese wird auch automatisch unter dem 
gleichen Namen eingeschaltet. 

Es handelt sich jedoch um 2 verschiedene Verbindungen. Ihr Telefon kann entweder mit 2,4Ghz oder 
5Ghz verbunden werden, Ihr Telefon oder ein anderes intelligentes Gerät wählt die stärkere 
Verbindung.  

Für alle Schritte, die Sie hier nicht lösen können, können Sie Ihren Anbieter um Hilfe bitten. Sie 
können Sie dabei beraten oder es per Fernzugriff für Sie einrichten. Bitte machen Sie deutlich, was 
Sie wollen. 

 

 

 

2.2 Internetgeschwindigkeit und DHCP-Adressen 
 

DHCP-Adressen; In einem Haushalt werden immer mehr Geräte mit dem Wi-Fi verbunden. Diese 
Geräte erhalten alle eine eigene Adresse innerhalb Ihres Netzwerks, eine DHCP-Adresse. Einige 
Modems/Router haben eine Obergrenze, z. B. 32 Adressen. Es kann also sein, dass Sie ein Produkt 
nicht anschließen können, weil es keine Adressen mehr gibt, denn diese sind alle an Fernseher, 
Telefone, Tablets usw. vergeben.  

Aber das ist leicht zu lösen. Sie können dies selbst an Ihrem Modem einstellen. Wenn Sie sich 
einloggen, können Sie die Anzahl der DHCP-Adressen erhöhen. Zum Beispiel auf 200, damit Sie 
diese in Zukunft nicht in kleinen Schritten erhöhen müssen.  

Internetgeschwindigkeit, kann auch für Probleme sorgen. Wenn Sie ein 50-Mbit/s-Abonnement 
haben, kann es sein, dass Sie bestimmte Produkte nicht betreiben können, wenn alle Produkte 
zusammen diese Grenze erreichen. Dies ist natürlich nur bei großen Zahlen oder hoher 
Internetnutzung der Fall. Sie können in Erwägung ziehen, Ihr Abonnement zu erhöhen. 
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2.3 Was mit dem Router schiefgehen kann 
 

Ihr Smart-Gerät ist möglicherweise mit der falschen Verbindung verbunden. Wenn es sich um ein 
5Ghz-Netz handelt, ist es nicht dasselbe Netz wie das 2,4Ghz-Netz, an das die Lampen 
angeschlossen sind. Dies kann dazu führen, dass sie "offline" sind und nicht kontrolliert werden 
können.  

o Sie können das Wi-Fi auf Ihrem Smart-Gerät aus- und wieder einschalten, damit es 
auf die "richtige" Verbindung zur Steuerung der Beleuchtung umschalten kann. 

o Es ist auch möglich, die 2,4-Ghz- und die 5-Ghz-Verbindung auf dem Router in 
separate Namen aufzuteilen. Zum Beispiel: "Home 2.4Ghz, Home 5Ghz". Dann 
können Sie immer selbst sehen, ob Sie die richtige Verbindung verwenden. 

o Was nun wenn Sie die 5Ghz-Frequenz überhaupt nicht nutzen oder wenn Sie sehen 
möchten, ob es Probleme beim Pairing gibt? Dann können Sie es auch über Ihr 
Modem deaktivieren. 
 
 

Es ist auch möglich, dass sich Ihr Modem/Router an einem Ort befindet, der die Verbindung stört. 
Zum Beispiel hinter dem Sicherungskasten, hinter dem Fernseher, hinter einer dicken Wand, usw..... 
Es kann verschiedene Gründe geben, warum die Verbindung schlecht ist. Schauen Sie sich Ihr Haus 
und die Position, von der das Signal ausgeht, also immer genau an. Ein Produkt kann funktionieren, 
ein anderes nicht.  

Es ist auch wichtig, dass Ihr Smart-Gerät (z. B. Telefon, Tablet) einen sehr starken Empfänger hat. 
Wenn also Ihr intelligentes Gerät an einem Ort eine Verbindung hat, hat Ihr Produkt möglicherweise 
keine. 

 

 

2.4 Verstärker/Repeater 
 

Verstärker/Repeater können bei schwachen Verbindungen helfen, nicht nur für unsere Produkte, 
sondern auch für bereits vorhandene Produkte in Ihrem Haus. Sie sorgen dafür, dass Sie Ihr festes 
Modem/ Ihren Router nicht umziehen müssen, wenn Sie das nicht wollen. Sie können auch dazu 
beitragen, die Verbindung an schwer zugänglichen Stellen zu stärken. 

Sie sind eine gute Ergänzung zu Ihrem bestehenden Netz, können aber auch Probleme verursachen. 

Achten Sie genau auf die Installation des Repeaters.  Es erhöht nicht die Anzahl der DHCP-Adressen 
und erhöht nicht Ihre Internetgeschwindigkeit oder Ihr Abonnement. Achten Sie also immer auf die 
Einstellungen Ihres Modems/Routers. Es ist auch wichtig, dass es nicht in einer versteckten Ecke 
installiert wird, wo der Anschluss blockiert ist. Es ist auch möglich, dass Ihre Lichter mit dem 
Verstärker verbunden sind, wenn dieser einen anderen Namen hat als der Anschluss Ihres 
Modems/Routers. Ihr Smart-Gerät muss mit dem Repeater verbunden sein, um die Produkte steuern 
zu können. 
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KAPITEL 3: 

TROUBLESHOOT 
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3.1 Verknüpfung 
 

Wenn ein oder mehrere Produkte nicht funktioniert, oder Sie Probleme mit diesen haben, schauen Sie 
bitte hier nach. Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an unseren 
Kundendienst. 

Vergessen Sie auch nicht, unseren YouTube-Kanal zu besuchen. Bei Homeylux und IntoLED können 
Sie uns finden. Hier haben wir viele verschiedene Tutorials über unsere Produkte. 

 

 
3.1a Das Gerät geht nicht in den Kopplungsmodus über. 
Schauen Sie im Produkthandbuch nach, wie Sie den Kopplungsmodus starten können. Verschiedene 
Produkte haben verschiedene Methoden. Bei den Lampen zum Beispiel müssen Sie sie dreimal ein- 
und ausschalten, danach gehen sie in den Kopplungsmodus über. Sie tun dies automatisch, wenn sie 
nicht gekoppelt sind. 

 

3.1b Mein Produkt ist offline. 
Dies kann verschiedene Ursachen haben. Hier wird auf  Kapitel 2 referiert um nach der Ursache zu 
suchen. Wenn das Produkt bereits verlinkt wurde, bedeutet dies, dass ein Verbindungsfehler 
vorliegt, wenn es offline ist.  

Wichtig ist auch, dass Sie sich in demselben Netz befinden wie das Produkt. Außerdem hat das 
intelligente Gerät, an das Sie das Produkt anschließen, einen stärkeren Empfänger als die Lampen. 
Wenn Ihr intelligentes Gerät also eine Verbindung hat, hat das Produkt wahrscheinlich keine. 

Versuchen Sie, das Gerät erneut zu koppeln. 

 

  

3.2 Verbindungen 
 

3.2a Dimmer 
Unsere Produkte arbeiten mit einer konstanten Stromversorgung, nicht mit Dimmern. Um Produkte 
mit Dimmfunktion zu dimmen, verwenden Sie die App. Dies kann Ihr Produkt beschädigen und seine 
Lebensdauer verkürzen. 

 

3.2b Mein Produkt lässt sich nicht einschalten 
Prüfen Sie zunächst, ob der gewählte Leistungspunkt tatsächlich Spannung hat. Dies kann mit einem 
Voltmeter geschehen, indem ein anderes Produkt angeschlossen wird. Wenn die Steckdose nicht 
funktioniert, empfehlen wir Ihnen, einen Elektriker hinzuzuziehen. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCQ-8b9yqyvXIr0P-CLo95wg
https://www.youtube.com/channel/UC2TlGx1bHoU31JiGt10z0UQ


 

24 
 

  



 

25 
 

 

 

 
3.3 Häufig gestellte Fragen (FAQ) 
 

3.3a Meine Lampe reagiert anders 
Dies kann aufgrund einer nicht durchgeführten Aktualisierung geschehen. Überprüfen Sie immer, ob 
dies geschehen ist (Check 1.5) 

 

3.3b Lampe lässt sich nicht in der Leuchte anschließen 
Dies kann verschiedene Ursachen haben. 

Das kann an der Umgebung liegen: Wenn die Verbindung durch Wände hindurch und um sie herum 
geführt werden muss, schwächt das das Signal. Wenn ein Produkt eingebaut ist, kann das 
Verbindungsproblem auch durch das Material um das Produkt herum verursacht werden. 

Prüfen Sie immer, ob das Leuchtmittel außerhalb der Halterung angeschlossen ist. Versuchen Sie, 
die Quelle Ihrer Verbindung näher an der Lampe zu installieren, oder verwenden Sie einen 
Verstärker/Repeater (2.4) 

Es ist auch wichtig, dass Ihr Smart-Gerät (z. B. Telefon, Tablet) einen sehr starken Empfänger hat. 
Wenn also Ihr intelligentes Gerät an einem Ort eine Verbindung hat, hat Ihr Produkt möglicherweise 
keine. 

 

3.3c Lampe lässt sich nicht in der Leuchte anschließen 
 

Das liegt daran, dass die Kopplung dieser Fernbedienung mit dem intelligenten LED-Streifen 
mehrmals versucht werden muss. Deshalb ist die Bitte ein paar Mal zu versuchen, es zu paaren. 
Wenn die Kopplung erfolgreich ist, bleibt die Fernbedienung natürlich gekoppelt, aber die Erfahrung 
zeigt, dass ein paar Versuche Wunder wirken können. 

Folgen Sie den Schritten im Video ab 1:37 (Klicken Sie hier für das Video) 

• Schließen Sie die Leiste an das Stromnetz an, trennen Sie den Stecker vom Empfänger, 
schließen Sie ihn wieder an und klicken Sie innerhalb von 3 Sekunden schnell auf "1" (oder 2 
oder 3). 

• Danach werden Sie sehen, dass die LED-Leiste flackert, was bedeutet, dass sie 
angeschlossen ist. 

• Sollte dies wirklich nicht funktionieren, möchten wir Sie bitten, diesen Kopplungsvorgang 
kurz zu protokollieren und den Kundendienst zu kontaktieren. 
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3.4c Pardoo, scheint in der App offline zu sein 
Dieser Fehler tritt oft auf, weil es scheint, dass der Pardoo nicht online oder nicht aufgeladen ist. In 
Wirklichkeit ist sie aber einfach ausgeschaltet. Denn eine Solarlampe schaltet sich tagsüber nicht von 
selbst ein.  

Wenn Sie weitere Fragen haben oder wenn das Produkt immer noch nicht so funktioniert, wie es 
sollte. Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst 

 


