ledxon eyeconex App
Kurzanleitung
[1]

Short instructions

Downloaden Sie die eyeconex App auf Ihr Android

[1]

the app.

und öffnen Sie die App.
[2]

Um die Einrichtung erstmalig vorzunehmen

[2]

To make the setup for the first time select
Neues Netzwerk. For an existing network,

wählen Sie Neues Netzwerk. Für ein bestehendes

[3]

Download the eyeconex app on your Android or
iOS operating system. Activate Bluetooth and open

oder iOS Betriebssystem. Aktivieren Sie Bluetooth

Netzwerk wählen Sie bevorzugtes Netzwerk aus.

select bevorzugtes Netzwerk.

Anschließend tippen Sie auf Bestätigen.

Afterwards select Bestätigen.

Geben Sie ein vierstelliges Passwort ein und

[3]

Enter a four-digit password and repeat it.
Afterwards select Bestätigen.

wiederholen Sie dieses. Anschließend tippen Sie
[4]

To add a Bluetooth compatible lamp, select

tippen Sie auf das Plus-Symbol.

[5]

Select Starte Suche.

[5]

Tippen Sie auf Starte Suche.

[6]

To choose all lamps, touch on all control.

[6]

Um alle Leuchtmittel auszuwählen, tippen Sie auf

auf Bestätigen.
[4]

all control. Anschließend tippen Sie auf Bestätigen.
[7]

the plus icon.

Um ein bluetoothfähiges Leuchtmittel hinzuzufügen,

Afterwards select Bestätigen.
[7]

To switch on individual lamps, select the

Um einzelne Leuchtmittel einzuschalten, tippen

lamp icon briefly. If you touch it longer, the
control for the lamp opens.

Sie kurz auf das Lampen-Symbol. Wenn Sie es
länger antippen, öffnet sich die Steuerung für das

[8]

Um eine neue Szene hinzuzufügen und einzurichten

[9]

To add a new timer for a scene, select the
clock icon.

nutzen Sie die Regler.
Tippen Sie auf das Plus-Symbol.
[9]

To add and configurate a new scene, use the
controls. Then select the plus icon.

Leuchtmittel.
[8]

The connection is now set up.

Die Verbindung ist jetzt eingerichtet.

Um für eine Szene einen neuen Timer hinzuzufügen,

[ 10 ]

To set up a new group, select the 2-lamp icon
in the bottom toolbar.

tippen Sie auf das Uhr-Symbol.
[ 10 ]

Um eine neue Gruppe einzurichten,
tippen Sie auf das 2-Lampen-Symbol in der
unteren Symbolleiste.

Hiermit erklärt ledxon GmbH, dass der Funkanlagentyp

Hereby, ledxon GmbH declared that the radio equipment

Eyeconex der Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Der voll-

type Eyeconex is in compliance with Directive 1999/5/EC.

ständige Text der EU-Konformitäts-erklärung ist unter der

The full text of the EU declaration of conformity is available

folgenden Internetadresse verfügbar:

at the following internet address:

www.ledxon.de/konformitaet

www.ledxon.de/conformity

Bluetooth in Leuchten/LUM 2402-2480 MHz verwendet,

Bluetooth used in Lamps/LUM 2402-2480 MHz,

max. HF-Ausgangsleitung (EIRP) 7,00 dBm.

max. RF output power (e.i.r.p.) 7,00 dBm.
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