Tuya/Smart Life App
Anleitung für RGB+CCT
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Nachdem Sie die Smart Life
App aus dem App Store oder
Play Store auf dem Smartphone installiert haben, müssen Sie sich registrieren. Sie
müssen Bluetooth und WLAN
zulassen.
Klicken Sie dann in der App im
Hauptmenü oben rechts auf
das „+“ um ein Gerät hinzuzufügen.
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Nach Eingabe des WLAN-Netzwerkes muss das zu verbindende Gerät (hier Leuchtmittel) im
Pairingmodus sein, sodass eine
Verbindung hergestellt werden
kann. Dafür den Schaltcode wie
in der App beschrieben befolgen dann auf Nächster Schritt
tippen.
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Wählen Sie in der entsprechenden Produktkategorie den
Artikel aus. In unserem Beispiel
fügen wir ein Leuchtmittel hinzu und wählen daher seitlich
„Beleuchtung“ –> „Lichtquelle
(Wi-Fi)“ aus.

05

Nun beginnt die Kopplung, der
Fortschritt wird in Prozent angezeigt. Nach einigen Sekunden
leuchtet das Leuchtmittel konstant, was bedeutet, dass das
Leuchtmittel von der Smart Life
App gefunden wurde. Sobald
das WLAN gekoppelt wurde,
geht die Prozentanzeige sehr
schnell auf 100%.
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Im Anschluss müssen Sie ein
2,4-GHz-WLAN Netzwerk auswählen und sich verbinden.
Dafür den WLAN Netzwerkschlüssel in der App eingeben
und auf weiter tippen.
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Im Anschluss kann das neu
hinzugefügte Gerät umbenannt
werden. Optional kann auch
ein Raum zugewiesen werden
(ist später ebenfalls möglich).
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Geschaﬀt! Das Leuchtmittel wurde in
der Smart Life App hinzugefügt und
kann nun von hier gesteuert werden.
Im Farbrad können Sie den entsprechenden Farbton direkt antippen und
unten durch Bewegen des Punktes die
Helligkeit verändern. Der Button in der
Mitte ist zum ein- oder ausschalten.
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Um einen bestimmten RGB Farbton
auszuwählen können Sie diesen im
Farbrad antippen. Über die beiden
unteren Regler lassen sich die Heligkeit
und Transparenz bestimmen. Fügen
Sie unter „Countdown“ eine Uhrzeit
und den dazugehörigen Zustand (ON/
OFF) hinzu. Um die Leuchte zu einer
bestimmen Uhrzeit an- bzw. auszuschalten, drücken Sie auf „Schedule“.
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Die Smart Life App bietet standardmäßig
eine große Auswahl an „Eﬀekten“.

Haben Sie noch Fragen?
Sie erreichen uns per Telefon +43 5372 219219, +49 89 71677585-0 oder E-Mail: oﬃce@isolicht.com.
Top-Qualität zu leistbaren Preisen!
Seit über 12 Jahren sind wir darauf spezialisiert, die strom- und damit geldsparende sowie umweltschonende LED Technologie für jeden privaten Haushalt zugänglich zu machen. Kinderleichter Leuchtmitteltausch wir achten auf benutzerfreundliche und intuitive LED Technik und ganz besonders auf ein ausgewogenes Preis-/Leistungsverhältnis.

Vertrauen und Service!
Unser Online Shop ist zertiﬁziert (Trusted Shops) und über eine sichere Datenverbindung erreichbar. Wir geben Ihre Daten nicht weiter! Sie können uns jederzeit öﬀentlich bewerten. Außerdem sind wir telefonisch für Sie
erreichbar, rufen Sie gerne zurück, liefern schnell und zuverlässig und erstatten Ihnen den Kaufbetrag zurück, wenn Sie mal nicht zufrieden sein sollten.

