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Herzlichen Glückwunsch,

Sie haben sich für eine Casambi Ready Leuchte von Baltensweiler entschieden.
Für die Steuerung der Leuchte per Mobilgerät benötigen Sie die Casambi App,
welche Sie im Apple App Store und Google Play Store herunterladen können.
•
, Download on the

App Store

Das Leuchtensystem inkl. D1-0N-Fernbedienung wurde für Sie bereits als geschlossenes System
vorkonfiguriert und ein Casambi Cloud Netzwerklogin erstellt. Für die Bedienung der Leuchten per Mobile
App melden Sie sich mit dem User-Passwort (Benutzerpasswort) beim Leuchtennetzwerk in der Casambi
App an.
Netzwerkname:
Logindaten:

Um Änderungen an der Netzwerkkonfiguration vornehmen zu können, benötigen Sie das
vorkonfigurierte Administrator-Passwort. Bei Bedarf kann dieses bei uns angefragt werden:
Email: info@baltensweiler.ch

Telefon:+ 41 41 429 00 30

Die Verwendung des Administrator-Passwort ist nur für geschulte Benutzer vorgesehen. Die
Anwendung erfolgt auf eigene Verantwortung.
Bei der Verwendung des Administrator-Passwort, kann die Vorkonfiguration des
Leuchtensystems verloren gehen! Allfällige Supportleistungen durch BALTENSWEILER AG sind
kostenpflichtig und nicht Bestandteil der Garantieleistung!
Bei einem Netzwerkwechsel auf «verwerfen» und nicht auf «löschen» klicken, sonst wird der
Casambi Cloud Netzwerklogin gelöscht und kann nicht mehr wiederhergestellt werden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich direkt an Casambi (www.casambi.com).

Bemerkungen:
Falls Sie zusätzliche Leuchten dem Netzwerk hinzufügen oder in Ihrem bestehenden Casambi-Netzwerk
nutzen wollen, erstellen Sie ein neues Netzwerk mit Ihrer persönlichen Emailadresse, damit Sie im Notfall
das Zugangspasswort selbständig zurücksetzen können.
Für die Neuprogrammierung der D1-0N-Fernbedienung ist zwingend ein NFC-taugliches Android
Mobilgerät notwendig (Apple iüs Geräte unterstützen zurzeit das Beschreiben von NFC-Chips nicht).
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Congratulations,
you have chosen a Casambi Ready luminaire from Baltensweiler.
You will need the Casambi App, which can be downloaded from the Apple Store
or the Google Play Store, to control the luminaire from your mobile device.

The lighting system including the DI-ON remote control has already been preconfigured as a closed
system and a Casambi Cloud network login has been created for you. To operate the luminaires via
mobile app, log on to the luminaire network BALTENSWEILER AG in the Casambi App with the user
password (user name).
Network name:
Login details:

To be able to make changes to the network configuration, you need the preconfigured
administration password. If required, this can be requested directly from us:
Telephone
The use of the administrator password is intended for trained users only. The application is at the
user's own responsibility.
If the administrator password is used, the preconfiguration of the lighting system might be
deleted. Any possible support services provided by BALTENSWEILER AG are subject to a fee and are
not part of the guarantee!
If you switch networks, click 'discard' and do not click 'delete', otherwise the Casambi Cloud
network login will be deleted and cannot be restored.
For further information please contact Casambi directly (www.casambi.com).
Notice:
If you wish to install additional lights in the same network or use them in your existing Casambi
network, create a new network with your personal email address in order to be able to reset the
access password in case of an emergency.
For reprogramming the DI-ON remote control, an NFC-compatible Android mobile device is required
(Apple IOS devices currently do not support writing on NFC-chips).
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