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So laden Sie die Fernbedienung auf - To charge the remote control
Schalten Sie die Fernbedienung mit dem Cursor auf der rechten Seite ein und schließen Sie das Netzkabel an die Basisstation an, um den 
Akku aufzuladen.
Please switch on the Power on the right side of the remote control and connect the power cord according to the above diagram to charge 
the battery.

Universal fernbedienung für klimaanlage
Universal air conditioner remote control
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Legen Sie die Fernbedienung in die Steckdose.
Place the remote control on the power base.

Schließen Sie das Netzkabel an die Basis an.
Plug the power cord into the base power inlet.

Schließen Sie das Netzkabel an die Steckdose an.
Plug the power adaptor into the power outlet.



* Wenn der eingegebene Code korrekt ist, die Klimaanlage 

ertönt ein "Beep" und schaltet sich automatisch ein.    

Ansonsten geben Sie den nächsten Code ein.

 AUTOMATISCHE CODESUCHE

PROGRAMMIERUNG DER FERNBEDIENUNG
Die Fernbedienung kann in 3 verschiedenen Modi konfiguriert werden, wählen Sie Modus 1, wenn sich die 

Marke Ihrer Klimaanlage im Bild unten befindet, oder Modus 2 oder 3 für alle anderen Marken.

DIREKTAUSWAHL NACH MARKE 
1. Richten Sie die Fernbedienung auf das Innengerät der Klimaanlage.
2. Drücken und halten Sie die Taste entsprechend Ihrer Marke gedrückt (siehe Tabelle - z.B. Taste� für LG und Samsung), bis sich die
    Klimaanlage mit einem akustischen Signal einschaltet. Lassen Sie die Taste sofort los, der Vorgang ist abgeschlossen. 
3. Probieren Sie die Bedientasten aus, wenn sie richtig funktionieren, ist die Programmierung abgeschlossen, ansonsten 
    wiederholen Sie die Punkte 2-3 .Tasten entsprechend der Marken

▲ ▼

Luftgeschwindigkeit Automatische Luftrichtung Manuelle Luftrichtung

MANUELLE EINSTELLUNG DES CODES

1. Rufen Sie die Seite www.wellclima.com auf, suchen Sie nach der Marke Ihrer Kli-maanlage in der 
    LISTE DER CODES des Modells SMART und finden Sie die entsprechenden Kompatibilitätcodes.
2. Drücken und halten Sie die Taste SET gedrückt, dann drücken Sie die Taste ON/OFF und halten beide 
    gedrückt. Beide Tasten loslassen, wenn das Symbol "---" am unteren Rand des Displays blinkt. Drücken
    Sie TEMP      oder TEMP      bis der erste gefundene Code in Schritt 1 auf dem Display angezeigt wird
   (Sie können die Tasten TEMP gedrückt halten, um schneller durchzublättern).

3. Drücken Sie die Taste SET , um die Programmierung zu verlassen und probieren Sie die Bedientasten 
der Klimaanlage aus. Wenn sie richtig funktionieren, ist die Pro-grammierung beendet, ansonsten 
wiederholen Sie die Schritte 2-3 mit dem nächsten Code. 
ACHTUNG: Wenn die Codes durch das Zeichen - getrennt sind, werden alle Nummern zwischen der 
ersten und der letzten berücksichtigt (z.B. bei LG 600-609 müssen Sie die Codes 600, 601, 602 .....> 609 
ausprobieren). Wenn keiner der Codes funktioniert oder wenn Ihre Marke nicht auf der Liste steht, 
machen Sie sich keine Sorgen, mit der automatischen Suche (C) finden Sie den richtigen Code.

1. Richten Sie die Fernbedienung auf das Innengerät der Klimaanlage.
2. Halten Sie die Taste SET gedrückt, nach etwa 8 Sekunden beginnt das Symbol der Codes ’---‘ auf dem 
    Display zu blinken, lassen Sie die Taste nicht los, bis sich die Kli-maanlage einschaltet.

3. Lassen Sie die Taste SET sofort los, sobald das akustische Signal das Einschalten der Klimaanlage 
bestätigt und probieren Sie die Bedientasten aus. Wenn sie richtig funktionieren, ist die Programmierung 
beendet, andernfalls wiederholen Sie die Schritte 2-3.

Codeblock

Halten Sie die Taste “SET” gedrückt und drücken Sie sofort darauf die Taste M.SWING            , das Display zeigt das Symbol 
Lock . Wenn die Funktion akti-viert ist, kann der Code nicht geändert werden.
Um sie zu entsperren, die Taste “SET” gedrückt halten und dann M.SWING                  drücken.Das Symbol Lock 
verschwindet.

Rückstellung der Werkseinstellungen

Die Taste SET, drücken und gedrückt halten, dann 
die Taste FAN                  drücken und beide etwa 3 
Sekunden lang gedrückt halten, um die 
Werkseinstellungen zurückzustellen.

Die Fernbedienung
muss sein
in die Richtung zeigen
der internen Einheit
der Klimaanlage

Warnung
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Temperatur Temperatur



1.   Suchen und installieren Sie "Genius Remote" im App Store oder bei Google Play oder scannen Sie den QR-Code.
2.   Registrieren Sie Ihr Konto im Begrüßungsbildschirm (den Link REGISTRIEREN finden Sie unten rechts).
3.   Wählen Sie den Namen und das Passwort Ihres Kontos, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und registrieren Sie 
      sich. Die E-Mail-Adresse dient nur zur Passwortwiederherstellung.
4.   Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone mit dem WLAN-Netzwerk verbunden ist und dass sich die SMART-Fern-
       bedienung in ihrer Ladestation befindet und mit Strom versorgt ist.
5.   Tippen Sie auf Neues Gerät hinzufügen >  Fernbedienung für Klimaanlage.
6.   Halten Sie die Taste "ON/OFF"            auf der SMART-Fernbedienung mindestens 5 Sekunden lang gedrückt, und lassen Sie sie los, wenn auf 
      dem Display               angezeigt wird.  Nach einigen Sekunden blinkt das WLAN-Symbol             (unten links im Bildschirm) schnell und die Fern- 
      bedienung wechselt in den Konfigurationsmodus.
7.   Im nächsten Schritt sollten Sie den Namen Ihres Netzwerks sehen. Nach einigen Sekunden erscheint der Fernbedienungscode mit der 
       Meldung ON LINE.  Zum Ändern und Anpassen des Namens der Fernbedienung, tippen Sie auf Verwaltung.
       Um den Bildschirm aufzurufen, tippen Sie auf den Namen der Fernbedienung. Jetzt können Sie die Klimaanlage über die APP steuern.
8.   TIMER - Durch Aufrufen der TIMER-Funktion und Berühren von + (oben rechts) können Sie für jeden Wochentag verschiedene Programme 
       zum Einschalten und/oder Ausschalten hinzufügen.

DOWNLOAD UND INSTALLATION DER APP FÜR DAS SMARTPHONE

Zur Steuerung der Fernbedienung über das Smartphone verwenden wir die Genius Remote App. Denken 
Sie daran, dass die SMART-Fernbedienung nur dann eine Verbindung zum WLAN-Netzwerk herstellt, wenn 

sie sich in ihrer Station befindet und/oder an das netz angeschlossen ist.

Scannen Sie den QR-Code
und laden Sie die APP

Schalten Sie sie ein und rufen Sie 
den Konfigurationsmodus auf

Sie das WLAN-Passwort ein. 
Konfiguration abgeschlossen.
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F:   Konfiguration nicht möglich oder keine Antwort während der Konfiguration?
A:   Überprüfen Sie, ob das WLAN-Netzwerk aktiv ist.Stecken Sie die Fernbedienung in die Ladestation. Wenn sie nicht eingesteckt ist, kann sie 
       keine Verbindung zum lokalen WLAN-Netzwerk herstellen.
F:   Failed-Config - Konfiguration fehlgeschlagen
A:   Überprüfen Sie die WLAN-Signalstärke und die Netzwerkgeschwindigkeit und versuchen Sie dann, die Verbindung neu zu konfigurieren. 
       Stecken Sie die Fernbedienung in die Ladestation und prüfen Sie, ob auf dem Display das WLAN-Symbol erscheint.
F:   Die Klimaanlage kann auch nach einer korrekten Konfiguration nicht mit der SMART-Fernbedienung gesteuert werden?
A:   Versuchen Sie die Fernbedienung vom Stromnetz getrennt zu verwenden und prüfen Sie, ob die Klimaanlage richtig bedient wird. Wiederholen
       Sie andernfalls die Einstellung gemäß den Anweisungen.Stellen Sie sicher, dass der Code der auf der Fernbedienung angezeigt ist, mit dem in
       der APP unten links übereinstimmt. Wenn dies nicht funktioniert, muss möglicherweise der gesamte Vorgang wiederholt werden.
F:   Die APP meldet offline
A:   Setzen Sie die SMART-Fernbedienung in die Ladestation ein und überprüfen Sie auf dem Display der Fernbedienung, ob das Symbol (          )
       angezeigt wird.Kontrollieren Sie, dass der WLAN-Router normal funktioniert.
F:   Wie können Sie feststellen, ob die SMART-Fernbedienung korrekt mit dem WLAN verbunden ist?
A:   Die APP zeigt das Gerät "online" an und das Symbol (          ) auf dem Display der Fernbedienung leuchtet weiter, wenn die Fernbedienung 
       erfolgreich eine Verbindung zum WLAN-Router hergestellt hat. Das WLAN wird automatisch deaktiviert (das WLAN-Symbol auf der Fernbedi-
       enung wird ausgeblendet), wenn die Fernbedienung vom Stromnetz getrennt eingesetzt wird.Die WLAN-Funktion wird automatisch reaktiviert 
       (das WLAN-Symbol auf dem Display der Fernbedienung wird angezeigt), wenn sich die Fernbedienung in der Ladestation befindet.
F:   Kann die SMART-Fernbedienung ohne die Ladestation funktionieren?
A:   Die SMART-Fernbedienung kann die Klimaanlage ohne Verwendung der Ladestation steuern, stellt jedoch nur dann eine Verbindung zum 
       WLAN-Netzwerk und damit zu Ihrem Smartphone her, wenn sie über die Station mit Strom versorgt wird.Wenn Sie Schwierigkeiten haben, die 
       Ladestation an einer geeigneten Position zu platzieren, oder eine andere Art von Halterung verwenden möchten, z.B. eine Wandhalterung, 
       können Sie den Micro-USB-Anschluss des Ladegeräts direkt auf der linken Seite der SMART-Fernbedienung anschließen.
F:   Wie lange dauert die automatische Codesuche?
A:   Dies hängt von der Marke und dem Modell der Klimaanlage ab. Oft reichen ein paar Minuten, aber das vollständige Scannen aller Codes dauert
       ungefähr 30 Minuten. Beenden Sie die Suche nicht vor diesem Zeitpunkt oder vor dem Einschalten der Klimaanlage.

Anwendungsempfehlungen:
           Nach dem Austausch oder Zurücksetzen des Routers auf die Werkseinstellungen muss das Gerät über "Gerät hinzufügen" in der Genius Remote-APP neu konfiguriert werden.
           Eine Verzögerung von 1-5 Sekunden bei Steuerung mit einem Smartphone wird als normal angesehen.Wenn die Verzögerung länger dauert oder keine Antwort erfolgt, 
           überprüfen Sie, dass die Verbindungsgeschwindigkeit des WLAN-Netzwerks normal ist.
           Die Fernbedienung muss auf das Innengerät der Klimaanlage gerichtet sein.
           Zerlegen Sie die Fernbedienung nicht und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Die eingebaute Lithiumbatterie kann explodieren.
           Halten Sie die Fernbedienung von Wärmequellen fern und lassen Sie Kinder das Ladegerät nicht unbeaufsichtigt benutzen.
           Es wird empfohlen, das Gerät bei einer Umgebungstemperatur unter 40° C aufzuladen. Es ist normal, dass der Akku warm ist, wenn er voll aufgeladen ist.
           Schalten Sie die Versorgung auf der rechten Seite der Fernbedienung aus, wenn Sie sie längere Zeit nicht benutzen.

Diese Fernbedienung ist mit 99% der Klimaanlagenmarken kompatibel, wir testen die Kompatibilität mit verschiedenen Marken und die Codes werden ständig aktualisiert.
Es kann nur betrieben werden, wenn der Empfänger der Klimaanlage funktioniert. Um zu überprüfen, ob die Fernbedienung funktioniert, empfehlen wir diesen Test: rahmen Sie die LED, die sich 
am oberen Rand der Fernbedienung befindet, mit einer Digitalkamera oder einem Smartphone (nicht mit einem iPhone) ein, drücken Sie mehrmals auf den Ein- / Ausschalter, bis die LED in der 
Kamera leicht aufleuchtet . Wenn die LED an der Fernbedienung leuchtet, Sie die verschiedenen Programmiermodi ausprobiert haben und die Klimaanlage noch nie eingeschaltet wurde, liegt 
möglicherweise ein Fehler im Empfänger des Innengeräts vor. In diesem Fall müssen Sie sich an das Service-Center wenden.Wenn Sie ein anderes Problem bei der Konfiguration der 
Fernbedienung feststellen, besuchen Sie die Seite FAQs & HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN auf der Website www.wellclima.com oder wenden Sie sich direkt an uns. Wir werden unser Bestes tun, 
um Ihr Problem zu lösen.www.wellclima.com oder wenden Sie sich direkt an uns. Wir werden unser Bestes tun, um Ihr Problem zu lösen.
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                                                    Puoi visualizzare o scaricare le istruzioni in Italiano di questo 
                                                    prodotto all’indirizzo:  https://wellclima.com/manuali/
                                                    o con la scansione di questo QRcode

                                                    You can view or download english instructions 
                                                    for this product at: https://wellclima.com/en/manuals/
                                                    or by scanning this QR code

                                                    Vous pouvez afficher ou télécharger les instructions 
                                                    en français concernant ce produit à l'adresse suivante:
                                                    https://wellclima.com/fr/manuels/  
                  ou en scannant ce QRcode

                                                    Puedes visualizar o descargar las instrucciones en español de 
                                                    este producto en la dirección: 
                                                    https://wellclima.com/es/manuales/ o con el barrido de este QRcode

                                                    Eine Anleitung in deutscher Sprache zu diesem Produkt 
                   können Sie unter der folgenden Adresse:                          
                                                    https://wellclima.com/de/handbuecher/
                                                    oder durch Scannen dieses QR-Codes einsehen oder 
                   herunterladen
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Ai sensi della direttiva 2012/19/EU D.L. N°49/2014 Multiservizi (proprietaria del marchio wellclima) in qualità di fornitore del prodotto da la seguente informativa: è fatto obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani e di 
effettuare una raccolta separata. Alla riconsegna dell’apparecchio per l’acquisto di uno nuovo il produttore stesso provvederà al reimpiego, riciclaggio od altre forme di recupero a mezzo delle misura adottate dalla pubblica 
amministrazione. Tale informativa è data al fine di evitare gli effetti potenziali sull’ambiente e sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettroniche o ad un uso improprio delle stesse; 
pertanto ogni apparecchio venduto è soggetto alla presente informativa e sarà contrassegnato dai simboli sotto indicati.
In compliance with directive 2012/19/EU D.L. N°49/2014 Multiservizi (owner of wellclima brand) being the suppliers of this products issues the following information: it is mandatory not to dispose of the RAEE as if they were 
urban waste, but to carry out a separate collection of them. When delivering the equipment upon purchase of a new one, the same manufacturer shall provida in re-using, recycling it or other forms of recycle through measures 
implemented and approved by the public administrations. Such information is supplied in order to prevent potential effects on the enviroment and human healt due to the presence of dangerous substances in electronic 
equipments or due to an improper use of the same. Therefore every electronic equipment sold shall subject to this directive and shall be marked with the symbol shown here below.

Tutti i diritti riservati - Copyright Multiservizi 
Vietata la riproduzione parziale o totale di questo manuale.
Importato da Multiservizi - Capriano del Colle - BS - Italy
Disegni ed informazioni possono variare senza preavviso.

All rights reserved - Copiright Multiservizi 
Unauthorized reproduction of all or part of this guide are prohibited.
Imported by Multiservizi - Capriano del Colle - BS – Italy 
Design and techincal parameters may vary without notice.
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