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Montage
Kann man die Leuchte auch an der Decke oder einer Dachschräge montieren?
MOODMOON rund kann an die Decke als auch an einer Schräge montiert werden.
MOODMOON quadratisch kann nur an einer senkrechten Wand montiert werden.
Allgemein
Können mehrere Leuchten synchronisiert werden?
Nein, dies wird erst in einer späteren Version möglich sein.
Können MOODMOON-Leuchten mit externen Dimmern verwendet werden?
Nein, die Leuchte kann nur über die „Ingo Maurer Digital“ App gedimmt werden.
Wo finde ich das Passwort des WLAN?
Das WLAN-Passwort befindet sich auf dem Rand des Leuchten-Elements außen, auf einem weißen
Sticker inkl. Seriennummer.
Kann ich das Passwort ändern?
Nein, das Passwort kann nicht geändert werden.
Ich kann mich nicht mit der Leuchte verbinden. Woran kann das liegen?
Prüfen Sie, ob Sie mit dem richtigen WLAN verbunden sind: MOODMOON-XXXX
Prüfen Sie, ob das korrekte Passwort verwendet wurde.
Kann ich Lichtstimmungen selbst erstellen?
Nein, jedoch können wir auf Anfrage eine personalisierte Lichtstimmung für Sie gestalten.
Wie kann ich die Start-Stimmung festlegen?
Über das Menü „Settings“ können sie die Start-Stimmung der Leuchte ändern.
Kann ich die MOODMOON auch ohne Endgerät steuern?
Nein, ohne Endgerät ist nur ein Ein-/ Ausschalten am Schnurschalter möglich. Die Leuchte kann nur in
der Grundeinstellung verwendet werden.

Netzwerk
Welche Systemvoraussetzungen müssen erfüllt sein, damit ich meine MOODMOON per App
steuern kann?
Um die MOODMOON per App zu steuern, benötigen Sie ein Endgerät mit Browser als
Grundvoraussetzung.
Sonstiges
Welche Steuerungsmöglichkeiten der MOODMOON gibt es?
Die Leuchte kann über die App gesteuert werden. Hier können Sie die Stimmungen (MOODs)
auswählen, dimmen und die Leuchte ein- / ausschalten.
Mit dem Schnurschalter kann die Leuchte zusätzlich an-/ ausgeschaltet werden.
Kann ich die MOODMOON auch in Smart-Home-Systeme einbinden?
Ja, das ist möglich. Die Leuchte kann darüber an-/ ausgeschaltet werden.
Wie viele MOODMOON-Leuchten lassen sich mit einer App einbinden und steuern?
Die Anzahl der Leuchten ist unbegrenzt.
Wie viele Smartphone-Besitzer können eine MOODMOON-Leuchte bedienen?
Jede:r, der/die sich mit dem WLAN verbunden hat und das Passwort kennt.
Muss sich das Handy (App) zur Bedienung in der Nähe der MOODMOON-Leuchte befinden?
Das Handy (App) muss sich in Reichweite des WLAN befinden.
Benötige ich immer WLAN oder ein Smartphone für die Bedienung der MOODMOON?
WLAN benötigen Sie nicht, da die Leuchte ihr eigenes internes WLAN besitzt. Für den Download der
App benötigen Sie jedoch einen Zugang zum Internet.
Kann ich eine eigene MOOD-Playlist zusammenstellen?
Aktuell nicht, wir arbeiten aber mit Hochtouren an der Playlist-Funktion.
Ist eine Internetverbindung zur Steuerung der MOODMOON nötig?
Nein, jedoch zum Download der App und zur Aktualisierung der App.

