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General introduction
The Infrared4you Smart Plug is a compact plug version Wifi thermostat
specially designed to work with the Infrared4you IPF range infrared
heaters. “Smart Plug” can control our infrared panel heaters by turning
them on/off to reach the set temperature. Additionally, you can operate
your “Smart Plug” via our “Infrared4you” APP.
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Infrared4you offers a 2-year manufacturing warranty on
Smart Plug.
Within the warranty period from the date of purchase, Infrared4you will
repair or replace your Smart Plug where the fault is due to defects in
workmanship or materials. Please contact your local Infrared4you
dealer in the event of a warranty claim and return the control box
together with proof of purchase.

Operation instruction
Set up the connection between the Smart Plug and the heater
1. Double Press “P” button on the control box of the heater, the green
signal light will start to flash and the heater is ready for pairing.
2. Plug the “Smart Plug” to the electricity socket, the screen will now
show “OF”, long-press “P” button on the “Smart Plug” and the “P”
signal will show on the screen. In the meantime, the green signal
will stop flashing to finish the pairing.
3. Now turn on the “Smart Plug” to manually control your heater.

Allgemeines

Wi-Fi and APP operation via Infrared4you Smart APP
1. Scan the QR code on the right to start to download the APP, or
download the APP “Infrared4you” from the App Store or Google
Playstore. Open the APP and register with your phone number or
Email address.
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2. Check the Wifi signal on the screen of “Smart Plug” and make sure
it’s flashing rapidly (if the signal is not flashing rapidly, please
power off the “Smart Plug” by pressing the power button and then
long-press Wifi button until the Wi-Fi signal is flashing rapidly),
open the APP on your smartphone and add the device by pressing
“+” in the top right corner of the APP.
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Infrared4youSmart Plug ist ein kompaktes WLAN-Thermostat in Form
eines Steckers, das speziell für die Verwendung mit den
Infrarotheizungen der Infrared4you “Plus”-Reihe entwickelt wurde.
„Smart Plug“ kann unsere Infrarotheizungen steuern, indem es sie einund ausgeschaltet, um die eingestellte Temperatur zu erreichen.
Zusätzlich können Sie Ihr "Smart Plug" über die "Infrared4you” App
bedienen.

Stellen Sie die Verbindung zwischen Smart Plug und der Heizung her
1. Doppelklicken Sie auf die Taste “P” auf der Rückseite der Heizung.
Die grüne Signalleuchte blinkt nun und die Heizung ist bereit für
die Paarung.
2. Stecken Sie "Smart Plug" in die Steckdose, der Bildschirm zeigt nun
"OF" an. Drücken Sie lange die "P"-Taste auf dem "Smart Plug" und das “P"-Signal erscheint auf dem Bildschirm, und das grüne
Signal hört auf zu blinken. Die Paarung ist abgeschlossen.
3. Schalten Sie nun "Smart Plug" ein und steuern Sie Ihr Heizgerät
manuell.

3. Enter the Wi-Fi password of your home network. Please make sure
your home Wi-Fi is working and keep the heater and smartphone as
close as possible to the Wi-Fi router. (Please notice that our APP
only works with 2.4GHz network)

WLAN- und App- Bedienung mit Infrared4you Smart
1. Scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite, um den Download
der App zu starten oder laden Sie „Infrared4you“ im App Store oder
im Google Planstore runter. Öffnen Sie die App und registrieren Sie
sich mit Ihrer Telefonnummer oder E-Mail.

4. Wait until the connection status shows 100% to finish the settings.
When the WiFi signal on the “Smart Plug” will stop flashing you are
connected and your “Smart Plug” is controllable via the
“Infrared4you Smart” APP.
If you failed to connect, please power on the “Smart Plug”. Long-press
the wifi button until the Wi-Fi signal is flashing slowly and repeat the
connection process.

2. Das WLAN-Signal auf dem Bildschirm von „Smart Plug“ sollte nun
schnell blinken (wenn das Signal nicht schnell blinkt, schalten Sie
„Smart Plug“ ein, indem Sie die Ein- / Aus-Taste drücken. Drücken
Sie dann lange WLAN bis das WLAN-Signal schnell blinkt). Öffnen
Sie die App auf Ihrem Smartphone und fügen Sie das Gerät hinzu,
indem Sie oben rechts in der App auf "+" drücken.

Temperature calibration
Power on the Smart Plug by pressing the power button, long press “P”
button for 5 seconds, adjust the temperature and press “P” button to
confirm and quit.

3. Warten Sie, bis der Verbindungsstatus 100% anzeigt, um die
Einstellungen zu beenden. Wenn das WLAN-Signal am „Smart
Plug“ nicht mehr blinkt, kann Ihr „Smart Plug“ über die
„Infrared4you Smart“ App gesteuert werden.

Wenn Sie keine Verbindung herstellen konnten, schalten Sie bitte
„Smart Plug“ ein. Halten Sie die Taste WLAN gedrückt, bis das WLANSignal langsam blinkt, und wiederholen Sie den Verbindungsvorgang.
Temperaturkalibrierung
Schalten Sie den Smart Plug ein, indem Sie die Ein / Aus-Taste drücken.
Halten Sie die Taste "P" 5 Sekunden lang gedrückt, stellen Sie die
Temperatur ein und drücken Sie zur Bestätigung und zum Beenden die
Taste “P".

Garantie
Infrared4you gewährt auf Smart Plug eine Herstellergarantie von 2
Jahren.
Innerhalb der Garantiezeit ab Kaufdatum repariert oder ersetzt
Infrared4you Ihren Smart Plug, wenn der Fehler auf Mängel in der
Verarbeitung oder auf Material zurückzuführen ist. Wenden Sie sich im
Garantiefall an Ihren Infrared4you-Händler vor Ort und senden Sie die
Steuerung zusammen mit dem Kaufbeleg zurück.

