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Bedienungsanleitung 

Funksteckdosen Set

Lieferumfang
• 3 Funksteckdosen
• 1 Fernbedienung
• 1 Batterie Typ CR2032
• Anleitung

Spezifikationen
Arbeitsfrequenz: 433.92MHz
Arbeitsreichweite: max. 30m (umgebungsabhängig)
Hauscode: Selbstlern-Funktion 
Gerätecode: 3 Kanäle + Master
Spannung: 230V ~ 50Hz
Leistung: 1000W 
Batterie: 1x 3V DC Lithium Batterie (CR2032)

Vorbereitung der Inbetriebnahme
• Entfernen Sie die Batterieabdeckung und setzen Sie die Batterie ein (CR2032).
• Stecken Sie den Schalter, der mit Ihrer Fernbedienung gekoppelt werden soll, 

in die Steckdose.
• Die LED am Schalter blinkt nun für 10 Sekunden. Während dieser Zeit können 

Sie den Schalter mit der Fernbedienung verbinden. Wenn Sie länger warten, 
erlischt die LED. Ziehen Sie in diesem Fall Ihren Schalter ein paar Sekunden aus 
der Steckdose, um ihn zurückzusetzen.

Ihre Fernbedienung mit einem Schalter verbinden
Sie können maximal fünf Fernbedienungen mit Ihrem Schalter verbinden. 

• Drücken Sie eine der ON-Tasten links auf der Fernbedienung, um den Schalter 
mit einem der 3 Kanäle der Fernbedienung (A/B/C) zu verbinden. Die LED auf 
dem Schalter leuchtet jetzt ständig. Der Schalter ist nun mit der Fernbedie-
nung verbunden.

• Koppeln Sie auf diese Weise auch Ihre anderen Schalter mit einem Kanal.

Einen Schalter bedienen
• Drücken Sie auf eine der ON-Tasten links (A/B/C) auf der Fernbedienung, um 

den (die) Schalter einzuschalten, der (die) mit diesem Kanal verbunden ist 
(sind).

• Drücken Sie die entsprechende OFF-Taste rechts auf der Fernbedienung, um 
den (die) Schalter auszuschalten. Die LED auf dem Schalter leuchtet jetzt nicht.
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• Der Hauptschlüssel (Master) kann alle Schalter gleichzeitig ein- oder ausschal-
ten. Stecken Sie den Stecker des Geräts in den Steckanschluss des Schalters.

DE

Eine Verbindung rückgängig  
machen
• Schalten Sie den Schalter mit der 

entsprechenden OFF-Taste auf der  
Fernbedienung aus.

• Ziehen Sie den Schalter aus der 
Steckdose und warten Sie ein paar 
Sekunden.

• Stecken Sie den Schalter wieder in 
die Steckdose.

• Dann drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden die OFF-Taste des gleichen 
Kanals. Der Schalter ist nun von der Fernbedienung getrennt. Um keine neue 
Verbindung aufzubauen, dürfen Sie 10 Sekunden keine Taste auf der Fernbe-
dienung drücken.
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This product complies with the  
EG guidelines : 1999/5/EG

Wartung
Das Gerät ist wartungsfrei, öffnen Sie dieses bitte niemals selbst! Ihre Garantie 
verfällt, wenn Sie das Gerät öffnen. Reinigen Sie das Gerät außen mit einem 
weichen, trockenen Tuch oder einer Bürste. Vor dem Reinigen ziehen Sie bitte 
alle Stromzuführungen ab. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Carbon-
säure, Benzin, Alkohol o. Ä. enthalten. Diese Inhaltsstoffe greifen die Oberfläche 
des Gerätes an und die Ausdünstungen sind gesundheitsschädlich und explosiv. 
Verwenden Sie keine scharfkantigen Werkzeuge, Schraubendreher, Drahtbürsten 
o. Ä., um die Geräte zu reinigen.

Sicherheits- und Wartungshinweise
• Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Anschlüsse sowie Kabelverbindungen 

an weiteren Geräten den betreffenden Richtlinien entsprechen und sich gleich-
zeitig in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung befinden.

• Achten Sie darauf, Steckdosen und Verlängerungskabel nicht zu überlasten, 
dies kann zu Feuer oder einem Stromschlag führen.

• Sollten irgendwelche Zweifel an Betrieb, Sicherheit oder Anschluss der Geräte 
aufkommen, dann wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.

• Alle Teile vor Kindern geschützt aufbewahren.
• Vermeiden Sie harte Stöße, diese können zur Beschädigung der elektronischen 

Schaltkreise führen.
• Ersetzen Sie beschädigte Stromkabel niemals selbst! Nehmen Sie die Geräte 

vom Netz und wenden Sie sich bitte an einen Fachbetrieb.
• Ausschließlich autorisierte Fachbetrieb dürfen das Gerät öffnen und reparieren.
• Kabellose Systeme sind Störeinflüssen von kabellosen Telefonen, Mikrowellen 

sowie anderen elektronischen Geräten, die im 433 MHz Bereich arbeiten, 
ausgesetzt. Halten Sie einen MINDESTABSTAND VON WENIGSTENS 3 METERN 
während der Installation und dem Betrieb ein.

Hinweise zum Umweltschutz
Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haus–
haltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelplatz für Recycling 
von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.
Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist 
darauf hin. Die Wirkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar.
Mit der Wiederverwendung der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der 
Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze der 
Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Ent-
sorgungsstelle. Entsorgen Sie leere Batterien stets an kommunalen oder Ihnen 
bekannten Sammelstellen.    WEEE-Reg.-Nr.: 83627387
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User Manual

Wireless sockets set

Scope of supply
• 3 wireless sockets
• 1 remote control
• 1 battery type CR2032
• Instruction

Specifications
Operating frequency: 433.92MHz
Operating range:  max. 30m (environment dependent)
Building code:  Self-teach function 
Device code:  3 channels + Master
Voltage:  230V ~ 50Hz
Power:   1000W 
Battery:  1x 3V DC Lithium battery (CR2032)

Preparation for use
• Remove the battery cover and insert the battery (CR2032).
• Insert the switch you wish to connect to your remote control into the power 

point.
• The LED on the switch will flash for 10 seconds. During this time, you can 

connect the switch to your remote control. If you wait longer, the LED will turn 
off. If this happens, remove your switch from the power point for a few seconds 
to reset it.

Connecting your remote control to a switch
You can connect up to five remote controls to your switch. 

• Press one of the left ON buttons on the remote control to connect the switch to 
one of the 3 channels of the remote control (A/B/C). The LED on the switch will 
now stay lit. The switch is now connected to the remote control.

• Connect your other switches to a channel in the same way.

Operating a switch
• Press one of the left ON buttons (A/B/C) on the remote control to turn on the 

switch(es) connected to this channel.
• Press the corresponding right OFF button on the remote control to turn off the 

switch(es). The LED on the switch will not light up now.
• The master key can control all switches at the same time on or off. Insert the 

plug of the device into the socket of the switch.
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Cancelling a connection
• Turn the switch off using the OFF button on the remote control.
• Remove the switch from the power point and wait a few seconds.
• Insert the switch back into the power point.
• Next, within 10 seconds press the OFF button of the same channel. The switch 

has been
• disconnected from the remote control. In order to avoid making any new 

connections, do not press any button on the remote control for 10 sec.
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Maintenance
The device is maintenance-free, so please do not open the device. You will inva-
lidate your warranty if you open up the device. Clean the outside with a soft, dry 
cloth or a brush.

Do not use any cleaning products that contain carbonic acid, benzene, alcohol or 
similar substances. Such substances attack the surface of the device and their 
vapours are also hazardous to health and explosive. Do not use any sharp-edged 
tools, screwdrivers, wire brushes or similar to clean the device.

Safety and maintenance instructions
• Make sure that all electrical connections, such as cable connections, comply 

with to the relevant policies.
• Attention! Do not overload power outlets and extensions, this can cause fire or 

an electric strike.
• If you are facing any trouble with using the device, or if you have any safety 

issues, please contact an expert.
• Keep out of the reach of children.
• Avoid hard impacts, this can lead to damaging the electronic circuits.
• Never replace damaged power leads yourself! Please remove the devices from 

the mains and contact a specialist company/dealer.
• Opening and repairing the device must be performed only by an authorized 

specialist.
• Wireless systems could be affected by phones, microwaves and other electro-

nic devices that are operating within the 433.92 MHz field. Keep a minimum di-
stance of at least 3 meters during the installation and operation of the device.

Protecting the environment 
At the end of its service life, this product must not be disposed of with the normal 
domestic waste. It must be taken to an assembly point for the recycling of electrical 
and electronic devices. This is indicated by the symbol on the product, the instruction 
manual and packaging. The materials and substances can be recycled according to 
their marking.

The reutilisation of recycled substances or other forms or recycling of old devices 
significantly helps the environment. Please contact your local authority for infor-
mation regarding the relevant disposal points.    WEEE-Reg.-Nr.: 83627387
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Wir können noch viel mehr!

Entdecken Sie unser umfangreiches 
Produktsortiment auf www.mumbi.de

Service-Hotline

Mo-Fr:  08:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Sa:  10:00 Uhr bis 16:00 Uhr
E-Mail: service@mumbi.de

0201 99999-439
Claus GmbH
Sigsfeldstr. 4
45141 Essen

www.mumbi.de


