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App mit Gateway verbinden / Connecting the app with the gateway  

Die App sucht automatisch
nach Wifi Emotion Gateways
The App scans automatically
for Wifi Emotion Gateways

L&S Emotion App - Android
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Wählen Sie ihr Wifi Emotion
Gateway aus.
Select you Wifi Emotion
Gateway.

Nach erfolgreicher Verbindung
erscheint der Einstellungsbildschirm.
After successfull connection you will
be forwarded to the settingsscreen.

Verbindung konfigurieren
-Direkt (Smartphone => Wifi Emotion) *
-Wifi Emotion mit Heim-WLAN verbinden
*Standard
Configure the connectiontype
-direct (smartphone => Wifi Emotion)*
-connect Wifi Emotion with your home Wifi
*default

Weitere im Netzwerk
verfügbare Wifi Emotion

Gateways
Other available 

Wifi Emotion Gateways
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Einstellungen / Settings

Fernbedienungstyp 
und Bezeichnung konfigurieren
Configure rermotetyp
and channelname

Versionsinfo und
Änderung des Gateway Passworts
Version info and
changing the Gateway password

Einstellungen
aufrufen

Select settings

L&S Emotion App
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L&S Emotion App
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Wifi Emotion Gateway mit Heim-WLAN verbinden / Connecting the Gateway with your local Wifi  

 

Klicken Sie im Einstellungs-
Bildschirm auf „Verbindung“ 
bzw. „Connection“
Select „Connection“ in the
settings screen.

 

Wählen Sie ihr WLAN
Netzwerk aus.
Sollte ihr Netzwerk nicht
erscheinen, überprüfen Sie
ob Ihr WLAN Router den
WLAN Namen (SSID) nicht 
mitsendet.
Choose your desired network.
In case your network
is not listed, check in your
router settings if the Wifi-
Name (SSID) is hidden.

  

WiFi Emotion verbindet sich 
mit dem gewählten WLAN. 
Die Direktverbindung 
(Smartphone = Wifi Emotion) wird
getrennt. Verbinden Sie das 
Smartphone wieder mit Ihrem 
WLAN.
Wifi Emotion connects with
the selected network.
The direct connection
(smartphone = Wifi Emotion) will be
disconnected. Please connect
you smartphone with your
local wifi network.

Wenn sich das Wifi Emotion Gateway nicht mir Ihrem WLAN verbinden, wechselt es für 1 Minute wieder in den 
Direktverbindungsmodus.
Verbinden Sie ihrSmartphone mit dem Wifi Emotion Gateway, siehe      um die Einstellungen erneut vorzunehmen

Nach Ablauf der Minute probiert das Wifi Emotion Gateway sich wieder mit ihrem Heim WLAN zu verbinden, 
anschliessend wechselt es wieder für 1 Minute in den Direktverbidungsmodus usw.

If the Wifi Emotion Gateway is unable to establish a connection with your local wifi, it will switch to direct connection-mode
for one minute.
Reconnect your smartphone with the Wifi Emotion Gateway, refer to      , to change the settings again.
After a minute has passed, the Wifi Emotion Gateway tries again for one minute to connect to your previous selected network.
Then it switches back to direct connection-mode for one minute once again, etc.
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Es besteht die Möglichkeit, dem
WiFi Emotion eine statische IP
Adresse zu vergeben. Diese
Möglichkeit sollten nur Experten
benutzen.
You can assign a static IP address to
your Wifi Emotion. This option should
only be used by experts.

Anzeige des Verbindungszustands / Connectionstatus

Sollte die Verbindung zum Wifi Emotion Gateway abbrechen, 
erscheint ein Symbol in der Fernbedienung.
Bei einer fehlenden WLAN Verbindung erscheint ebenfalls das Symbol.
Die App versucht sich automatisch wieder zu verbinden.

A symbol appears, if the app is unable to connect to the Wifi
Emotion Gateway.
The symbol is also displayed if your smartphone has no wifi connection.
The app attempts to reconnect by oneself.

connection

Geben Sie Ihren WLAN-Schlüssel
und bestätigen Sie diesen.
Groß/Kleinschreibung beachten!
Enter your Wifi Key. Pay attention
to upper-/lowercase le ttering!

1



L&S Emotion App - Android

3

Kanalbezeichnung und Fernbedienungstyp einstellen / configure channelname und remotetyp4

Fernbedienungstyp
Die L&S Emotion App kann 4 Fernbedienungstypen darstellen. 
Standardeinstellung ist die 4-Kanal Emotion Steuerung.
Um den Typ zu wechseln öffnen Sie in die Kanalübersicht und 
wählen die gewünschte Steuerungsart aus.

Remotetyp
The L&S Emotion app can display 4 types of remote controls.
The default setting is the 4-channel Emotion control.
In order to change the type, open the channel overview and
select the desired type of control.

 

4-Kanal Emotion
Steuerung
4-Channel Emotion
Control

Lichtszenen-
steuerung
Lightscening-
control

RGB + Weiss
Steuerung
RGB + White
Control

RGB + Emotion
Steuerung
RGB + Emotion
Control

 

Kanalbezeichnung ändern
In der L&S Emotion App können bis zu 4 Kanäle ausgewählt werden. 
Standardeinstellung ist Kanal 1. Die Bezeichnung „Kanal xx“ kann hier
individuell angepasst werden, z. Bsp nach Räumen in denen die 
die Leuchten eingesetzt werden.

Die Kanäle können im Fernbedienungsbildschirm durch eine 
Wischbewegung gewechselt werden.

configure channelname
Up to four channels can be selected in the L&S Emotion app.
The standard setting is channel 1. The designation „Channel xx“ can be
individually adapted in the channel overview, e.g. by rooms.

The setting of channels 1 to 4 is managed with swipe gestures
in the remotecontrol screen.

Gerätepasswort / Device password5
Der Zugriff auf alle Funktionen des WiFi Emotion ist über ein Passwort geschützt. 
Dieses WiFi Emotion-Passwort ist in den Einstellungen änderbar (Standardpasswort: keine Eingabe  <leer>).
Um Missbrauch zu vermeiden empfehlen wir das Passwort nach der Einrichtung zu ändern.

Access to all functions of the Wifi Emotion Gateway is protected with a password.
This password can be changed in the settings (default password: no entry <blank>).
In order to avoid malpractice we recommend to change the password immediately after set-up.




