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Die Entwickler der App bemühen sich, ständig die App zu 
verbessern, deshalb kann es zu Änderungen in der Bedienung 
kommen.  
Unter dem unten stehenden QR-Code können Sie die aktuellste 
Version der WIFI-App Bedienungsanleitung herunterladen. 

 
 
 

The developers of the app are constantly striving to improve the 
app, therefore changes in the operation may occur.  
You can download the latest version of the WIFI app user guide 
from the QR code below.  
 

 
 
 
 
 
 
 

BITTE SCANEN 
PLEASE SCAN 

BEDIENUNGSANLEITUNG   
WLAN und APP Funktion 

Deutsch Seite 1-4 
English Site 5-7  

 

HINWEIS! 

DE 
 

EN 
 

ALLGEMEINES 

 
Vielen Dank für den Kauf unseres Luftreinigers. 

Diese Anleitung gilt für Luftreiniger mit WLAN-Funktion.  

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durch 

und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. 

Trennen Sie das WLAN-Modul nicht selbst vom Gerät. 

Bei technischen Updates kann es zu Abweichungen zwischen den tatsächlichen 
Funktionen und der Anleitung kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis. Sie 
sollten daher mit dem Istzustand des Geräts vergleichen. 
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KONFIGURATION DER W-LAN VERBINDUNG 
 
Download der APP: 
 
 

1. Gehen Sie in den APP-Store (Apple) oder Google Play Store (Android) auf 
Ihrem Smartphone. 

2. Suchen Sie im Suchfeld nach „Tuya Smart“ und laden Sie anschließend die 
Applikation herunter.  

3. Die App sollte automatisch auf Ihrem Smartphone installiert werden. 
4. Öffnen Sie nach der Installation die App und gehen Sie wie in der Tabelle 

beschrieben vor: 
 

 Klicken Sie auf „Registrieren“ 

 

Geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um 
sich zu registrieren. 

 
Klicken Sie auf „Verifizierungscode 

abrufen“  
 

Sie bekommen den Verfizierungscode 
an die eingegebene E-Mail Adresse 

zugesandt. 
 

Geben Sie den Code innerhalb von 60 
Sekunden in das dafür vorgesehene 

Feld ein. 
 

Nach der Verifizierung, müssen Sie ein 
Passwort erstellen.  

Danach ist die Registrierung 
abgeschlossen. 

 

Klicken Sie rechts oben am Bildschirm 
auf das „“+“ um ein Gerät hinzuzufügen. 

 
Gehen Sie in die Kategorie „Kleines 

Haushaltsgerät“ und suchen Sie 
„Luftreiniger“  
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Nachdem Sie die Gerätekategorie 
„Luftreiniger“ ausgewählt haben, 

müssen Sie Ihr W-Lan mit der App 
verbinden. 

 
Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone 

mit dem gewünschten Netzwerk 
verbunden ist. 

 
Geben Sie das korrekte W-Lan 

Passwort ein. 
 

 

Drücken Sie nun die  - Taste am 
Luftreiniger für 5 Sekunden, wenn sich 
das Gerät im Standby Modus befindet. 

Die  - LED sollte nun blinken. 
 

Klicken Sie in der App auf „Bestätigen 
Sie, dass die Anzeige schnell blinkt“ um 

einen Haken zu setzen. 
 

Klicken Sie darauf auf „weiter“ 
 
 

 

Die App sucht nun nach Ihrem 
Luftreiniger.  

Und versucht das Gerät mit der App zu 
verbinden. 

 
Warten Sie nun bis die App mit dem 

Gerät verbunden ist. 
 

Das kann bis zu zwei Minuten dauern. 
 

Folgen Sie nach der erfolgreichen 
Verbindung den weiteren Anweisungen 

in der Applikation. 
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Nach erfolgreicher Verbindung sollte der 
Bedienbildschirm auf Ihrem Smartphone 

erscheinen. 

 

Sie können nun alle Funktionen über die 
App steuern.  

 
Klicken Sie rechts oben auf das 

„Bearbeiten“ Symbol um den Namen 
des Geräts nach Ihrem Belieben zu 

ändern. 
 
 
 

TIPP: 
Es hat sich bewährt, Geräte nach Ihrem 
Standort zu benennen. (z.B. Luftreiniger 

Wohnzimmer) 
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CONFIGURATION OF THE W-LAN CONNECTION 

 
Download the APP: 
 
 

1. Go to the APP Store (Apple) or Google Play Store (Android) on your 
smartphone. 

2. Search for "Tuya Smart" in the search box and then download the application.  
3. The app should be installed automatically on your smartphone. 
4. After installation, open the app and proceed as described in the table: 

 

 Click on "Register 

 

Enter your email address to register. 
 

Click on "Retrieve verification code".  
The verification code will be sent to the 

e-mail address you entered. 
 

Enter the code in the field provided 
within 60 seconds. 

 
After verification, you must create a 

password.  
After that, the registration is complete. 

GENERAL 

 
Thank you for purchasing our air purifier. 

These instructions apply to air purifiers with WLAN function.  

Please read these instructions carefully before operating the unit and keep 

them for future reference. 

Do not disconnect the WLAN module from the unit yourself. 

Technical updates may result in deviations between the actual functions and 
the instructions. We ask for your understanding. You should therefore 
compare with the actual state of the unit. 
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Click on the ""+"" at the top right of the 
screen to add an appliance. 

 
Go to the category "Small household 

appliance" and search for "Air purifier". 

 

After you have selected the device 
category "Air purifier", you must connect 

your wifi to the app. 
 

Make sure that your smartphone is 
connected to the desired network. 

 
Enter the correct wifi password. 

 

 

Now press the - button on the air 
purifier for 5 seconds when the unit is in 

standby mode. 

The - LED should now flash. 
 

Click on "Confirm that the indicator 
flashes quickly" in the app to set a check 

mark. 
 

Click on "continue 
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The app now searches for your air 
purifier.  

And tries to connect the device with the 
app. 

 
Now wait until the app is connected to 

the device. 
 

This can take up to two minutes. 
 

After the successful connection, follow 
the further instructions in the application. 

 

After a successful connection, the 
operating screen should appear on your 

smartphone. 

 

You can now control all functions via the 
app.  

 
Click on the "Edit" icon at the  

top right to change the name of the 
device to your liking. 

 
 
 

TIP: 
It has proven useful to name devices 

according to their location. (e.g. Air Purifier 
Living Room) 

 
 


