Smarte Lichtsteuerung für

motion Paul
Schalte Deine smarten casambi Leuchten durch Bewegungen ein. Der batteriebetriebene
motion Paul Bewegungssensor sorgt überall in Gebäude, Haus und Office für automatische Beleuchtungssteuerung. Er macht das Leben einfacher, spart Energie und benötigt
keine Installation.
motion Paul auspacken, Taster betätigen und in die Casambi-Netzwerk-App integrieren –
fertig. Mit dem motion Paul haben Sie eine smarte Lösung überall dort, wo Licht effizienter
und schneller durch Anwesenheit gesteuert werden soll.
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•
•
•
•
•

kabellose Installation
batteriebetrieben
automatisierte Beleuchtung
Szene, Gruppe, Zeitdauer in der App konfigurierbar
Auslöseschwellwert, LDR über Tastendruck programmierbar
Montage an jedem Ort mittels Magnet
keine Wartung, lange Batterielebensdauer

Turn on your smart casambi lights with your movements. The battery-powered motion
Paul motion sensor provides automatic lighting control everywhere in the building,
house and office. It makes life easier, saves energy and requires no installation. Unpack
motion Paul, press the button and integrate it into the casambi network app - done. With
the motion Paul you have a smart solution wherever light needs to be controlled more
efficiently and quickly by presence.
- wireless installation - battery operated - automated lighting - scene, group, duration
configurable in the app - trigger threshold, LDR programmable via keystroke installation anywhere by magnet - no maintenance, long battery life

motion Paul
Farben
Weiss / Hellgrau / Transparent / Schwarz / Gelb / Blau / Rot / Sonderfarben auf Anfrage
Lieferumfang
Der motion Paul wird mit Magnethalterung inkl. Batterie und Anleitung geliefert.
Lieferzeit
10 Tage nach Bestellung

motion Paul

Alle Preise pro Stück ab Werk Lünen netto zzgl. 16 % Mwst

X MOMENT
Das Voice-Casambi-Sprachgateway mit der Sie jede Leuchte, Leuchtengruppe oder jeden
casambifähigen Verbraucher – egal von welchen Hersteller – mit Ihren individuell kreierten
Sprachbefehlen steuern können.
Verwenden Sie Ihre Stimme um Ihr ganzes Haus mittels Sprachbefehlen
und dem X MOMENT Voice-Casambi-Sprachgateway zu bedienen.
Hierbei wird die Leuchte nicht nur aus- und eingeschaltet – der
X MOMENT versteht auch Dimmbefehle, wie z.B.: „Alexa – schalte
Tischleuchte ein!“ oder „Alexa – Tischleuchte 75 %“oder „Alexa –
schalte Schlafzimmer auf 10 % ein“ oder „Alexa – Lichtszene
Wohnzimmer (gruppieren Sie Leuchten) ein“ oder „Alexa –
Wohnzimmer 20 %“ oder „Alexa – schalte Schlafzimmer auf
lila“ oder „Alexa – Gartenbeleuchtung 100 %“.
Der X MOMENT,das Voice-Casambi-Sprachgateway, steuert je nach Modell 4 bis 16 Sprachbefehle. Die Installation benötigt keine Verkabelung außer einer 5 V Stromversogung (z.B.
Handynetzgerät) und kann überall im WLAN Empfangsbereich aufgestellt werden. Das
X MOMENT signalisiert über eine farbige LED-X-Beleuchtung alle WiFi-Betriebszustände
und Spracherkennungsbefehle. Nutzen Sie die Möglichkeit von nun an alle casambi-ready-fähigen Leuchten bequem mit Ihrer Stimme zu steuern.
The voice casambi voice gateway with which you can control every light, light group or casambi-capable consumer regardless of the manufacturer - with your individually created voice commands.
Use your voice to control your entire house with voice commands and the X MOMENTVoice-Casambi voice
gateway.
Not only does it turn the light off and on, the X MOMENT also understands dimming commands, such as "Alexa switch table light on" or "Alexa - table light 75%" or "Alexa - switch bedroom to 10%" or "Alexa - light scene living
room (group lights) on" or "Alexa - living room 20%" or "Alexa - switch bedroom to purple" or "Alexa - garden light
100%".
TheXMOMENT, the voice casambi voice gateway, controls from 4 to 16 voice commands depending on the model.
The installation requires no wiring except for a 5 V power supply (e.g. cell phone power supply) and can be placed
anywhere in the WLAN reception area. The X MOMENT signals all WiFi operating states and voice recognition
commands via a colored LED-X illumination. From now on, you can conveniently control all casambi-rea- dycompatible lights with your voice.

X MOMENT
Farbe
Schwarz
Ausführung
4, 8, 12 ,16 und 20 Sprachbefehle
Lieferumfang
Der X Moment wird mit USB-Kabel und Anleitung geliefert.
Lieferzeit
10 Tage nach Bestellung
XMOMENT 4 Voice - Befehle commands

XMOMENT 8 Voice - Befehle commands

XMOMENT 12 Voice - Befehle commands

XMOMENT 16 Voice - Befehle commands

XMOMENT 20 Voice - Befehle commands

Alle Preise pro Stück ab Werk Lünen netto zzgl. 16 % Mwst

Döttelbeckstraße 2a
44534 Lünen
Telefon 02306 - 93065-0
Telefax 02306 - 93065-99
eMail info@estol.de
Web
www.estol.de

Stand 10/2020 · technische Änderungen vorbehalten

Lichtobjekte estol GmbH

