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DE 

Die Leuchte darf nicht an einem externen Dimmer betrieben werden. 

Die Lampe kann ohne oder mit Fernbedienung in Helligkeit und Farbtemperatur eingestellt werden. 

Wird die Leuchte über die Fernbedienung oder über den Wandschalter (in Verbindung mit Taste M1 ( 13 )) 
eingeschaltet, stellt sich das zuletzt mit der Fernbedienung eingestellte Lichtszenario ein. 

Verwendung ohne Fernbedienung:  
durch mehrmaliges Betätigen des Wandschalters wird das Licht zyklisch durchgeschaltet. 
neutral Licht– warm Licht – kalt Licht – Nachtlicht. 

Verwendung mit Fernbedienung : 
Wird die Fernbedienung verwendet, muss die Fernbedienung dem Code mit der Lampe übereinstimmen: 

Drücken Sie zunächst "  " auf der Fernbedienung; 
Schalten Sie nun den Wandschalter der Lampe ein, die Lampe blinkt; 

Drittens lassen sie die Taste "  " wieder los, jetzt ist die Fernbedienung aktiviert. Nun können Sie die 
Funktionstasten auf der Fernbedienung entsprechend Ihren Anforderungen verwenden. 

(1) einschalten ON (nach erfolgreichem Matchcode, beim Einschalten drücken, 
Zustand ist die Farbtemperatur und Helligkeit beim Ausschalten) 

(2) ausschalten OFF 
(3) Helligkeit + 
(4) Helligkeit - 
(5) Farbtemperatur -  
(6) Farbtemperatur + 
(7) 100% Helligkeit (neutrales Licht) 
(8) Matchcode 
(9) Nachtlicht 
(10) 50% Helligkeit 
(11) 100% Helligkeit (Weißlicht) 
(12) 100% Helligkeit (Warmlicht) 
(13) M1 (wenn Sie die aktuelle Einstellung speichern wollen, drücken Sie die Taste, die Lampe blinkt kurz auf, das 

bedeutet, das Speichern ist erfolgt. Durch einmaligen Tastendruck kommen Sie nach einer Verstellung sofort 
wieder in ihre Einstellung zurück. Nach einem Aus-Einschalten über den Wandschalter können sie mit „M1“ 
wieder ihre Einstellung aufrufen. ) 

(14) 20s Timer, drücken, die Lampe blinkt, bedeutet Verzögerung von 20 Sekunden erfolgreich ; nach ca. 20 
Sekunden erlischt die Lampe ( diese Funktion ist nicht für alle Modelle ). 

Bemerkung: 

1. Wurde die Leuchte mit der Fernbedienung ausgeschaltet, können sie trotzdem direkt mit der Taste 9 das Nachtlicht
einschalten.
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EN 

The light should not be operated on an external dimmer. 

The lamp can be adjusted brightness and color temperature without remote control or with remote control. 

If the lamp is switched on via the remote control or via the wall switch (in conjunction with button M1 ( 13 )), the lighting 
scenario last set with the remote control is set. 

Use without RC : 
When it is used without remote control, through press wall switch of the lamp circularly, 
neutral light—warm light—white light—night light; 

Use with RC : 
When it is used with remote control, the remote control must match code with the lamp successfully: 

Firstly press “ ” on remote control firmly; 
Secondly turn on wall switch of the lamp, the lamp will flash; 

Thirdly move hand from “ ” , now the remote control is activated, then can use the function key on remote 
control according to your requirements. 

(1) turn ON (after match code successfully, when power on, press it, 
state is the color temperature and brightness when turned off) 

(2) turn OFF 
(3) brightness + 
(4) brightness - 
(5) CCT -  
(6) CCT + 
(7) 100% brightness (neutral light) 
(8) match code 
(9) night light 
(10) 50% brightness 
(11) 100% brightness (white light) 
(12) 100% brightness (yellow light) 
(13) M1 (if you want to save the current setting, press the button, the lamp flashes briefly, i.e. the saving is 

complete. Press the button once to return to the setting immediately after an adjustment. After switching off 
using the wall switch, you can call up your setting again by pressing "M1". ) 

(14) 20s Timer, press, the lamp flashes, means a delay of 20 seconds ; after approx. 20 seconds the lamp goes 
out (this function is not available for all models). 

Remark: 
1. If the lamp has been switched off with the remote control, you can still switch on the night light directly with button 9.
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