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Ready to
turn your

home into
a smart

one?



*Indien gekoppelt met Google Home of Amazon Alexa

*bei Kopplung mit Google Home oder Amazon Alexa

Novo Smart Life

NL

NL

DE

DE

Novo Smart Life is een merk wat zich richt op het slim maken van uw huis. Denk
hierbij aan lampen, dimmers en schakelaars die te bedienen zijn via een app, 
spraakbesturing* en reguliere afstandsbedieningen. Hierdoor geniet je van alle 
smart voordelen zoals bediening op afstand, inbraakpreventie en nog veel meer.

Novo Smart Life ist eine Marke, die sich darauf konzentriert, Ihr Zuhause intelligent 
zu machen. Denken Sie an Dazu gehören Lampen, Dimmer und Schalter, die über 
eine App, Sprachsteuerung* und normale Fernbedienungen gesteuert werden können. 
So können Sie alle intelligenten Vorteile wie Fernsteuerung, Einbruchschutz und vieles 
mehr nutzen.

Novo onderscheidt zich vooral doordat zij slimme producten aanbieden voor
een ‘normale’ prijs. De belofte die het maakt is dat je niet inlevert op smart
functies. 

Novo zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es intelligente Produkte zu einem 
"normalen" Preis anbietet. einen "normalen" Preis. Das Versprechen ist, dass Sie 
keine Kompromisse bei der intelligenten Merkmale. 

Novo werkt met de app Smart Life. Smart Life is beschikbaar op 
zowel iPhone als Android. 

Novo arbeitet mit der Smart Life-App. Smart Life ist verfügbar auf 
sowohl für iPhone als auch für Android. 
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Open de app en klik op ‘Toestel Toevoegen’ of op 
het blauwe plusje

Öffnen Sie die App und klicken Sie auf "Gerät 
hinzufügen" oder auf das blaue Pluszeichen
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Kies het product in de app
Wählen Sie das Produkt in der App aus

Product / Produkt Product / Produkt

Navigeer in de app naar
Navigieren Sie in der App zu

Navigeer in de app naar
Navigieren Sie in der App zu
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Novo Smart Life Koppelen

Novo Smart Life-Kupplung
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Novo smart LED dimmer

Novo smart lampen

Novo smart spots / strahler

Novo stopcontact / 

Steckdosen-Schalter

Novo mini dimmer

Verlichting / Beleuchtung

Verlichting / Beleuchtung (Wi-Fi)

Electra

Schakelaar / Schalter (Wi-Fi)

Vul het Wifi wachtwoord in van jouw 
thuisnetwerk en volg de stappen

Geben Sie das Wi-Fi-Passwort Ihres 
Heimnetzwerks ein und folgen Sie den 
Schritten
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De Novo afstandsbedieningen kunnen uitsluitend gekoppeld worden aan de Novo 
mini dimmer. Voor elke lichtgroep plaats je een dimmer. 

Die Novo-Fernbedienungen können nur mit dem Novo Mini-Dimmer verbunden 
werden . Sie platzieren einen Dimmer für jede Lichtgruppe. 

Koppel de dimmer aan de Smart Life app01
Verbinden Sie den Dimmer mit der Smart Life App

Zie vorige pagina / Siehe vorherige Seite

Houd de knop op de dimmer of stopcontact voor 15 seconden ingedrukt.
Halten Sie die Taste am Dimmer oder an der Steckdose 15 Sekunden lang gedrückt.

Wanneer het lampje snel begint te knipperen is de dimmer ge-reset en kun je ‘m opnieuw koppelen aan
een app of astandsbediening. / Wenn das Licht schnell zu blinken beginnt, wird der Dimmer zurückgesetzt 
und Sie können ihn mit einer App oder einer Fernbedienung erneut verbinden.

Klik de dimmer aan in de app
Klicken Sie auf den Dimmer in der App
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Klik vervolgens op ‘pair’
Klicken Sie dann auf ‘pair’.
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Druk éénmalig op de gewenste knop op de afstandsbediening voor een koppeling

Drücken Sie die gewünschte Taste auf der Fernbedienung einmal zum Koppeln
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Dimmer en stopcontact resetten
Dimmer und Steckdose zurücksetzen

Novo Afstandsbediening
Novo-Fernbedienung
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Novo Smart Life producten

De mini Novo dimmer is een verborgen dimmers die je tussen
de 220/230V en de lampen plaatst. Deze dimmer 
kun je koppelen met de afstandsbedieningen en de app.

Der Mini-Novo-Dimmer ist ein versteckter Dimmer, der 
zwischen 220/230 V und den Lampen angebracht wird. 
Dieser Dimmer können Sie mit den Fernbedienungen und 
der App verknüpfen.

Novo mini dimmer01

De Novo muurdimmers en -schakelaars zijn elementen
die je in de muur kunt bouwen. Hiermee heb je een mooi
paneel aan de muur hangen waarmee je de lampen kunt
bedienen én je kunt ze via de app bedienen.

Die Novo Wanddimmer und -schalter sind Elemente die Sie 
in die Wand einbauen können. Damit haben Sie eine schöne
Panel an der Wand, mit dem Sie die Lampen und das Licht
steuern können und Sie können sie über die App bedienen.

Novo muurdimmers en -schakelaars
Novo Wanddimmer und -schalter
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De Novo afstandsbedieningen zijn uitsluitend te 
koppelen met de mini dimmer. De afstandsbedieningen 
gebruiken geen batterijen en hebben geen stroom 
nodig. Ze werken dus altijd! 

Die Novo-Fernbedienungen können nur mit dem 
Mini-Dimmer. Die Fernbedienungen verwenden keine 
Batterien und benötigen keinen Strom Macht. Sie 
funktionieren also immer! 

Novo afstandsbedieningen
Novo-Fernbedienungen
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De Novo slimme losse dimmers zijn handig wanneer je 
een vaste lampt hebt met een snoer of stekker. Je kunt
deze namelijk fysiek besturen met de draaiknop of via
de app.

Die intelligenten Einzeldimmer von Novo sind praktisch, wenn 
Sie eine feste Lampe mit Kabel oder Stecker haben. Sie 
können sie physisch mit dem Drehknopf oder über die
die App.

Novo slimme losse dimmers
Einzelne intelligente Dimmer von Novo
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De Novo slimme lampen zijn vergelijkbaar met de Philips 
Hue lampen. Deze lampen kunnen direct gekoppeld worden
aan de app zonder een extra dimmer of bridge. We bieden 
tevens complete slimme spots en grondspots aan. 

Die Novo Smart-Lampen sind ähnlich wie die Philips Hue-
Lampen. Diese Lampen können direktmit der App verknüpft
werden, ohne dass eine zusätzliche Dimmer oder Brücke. 
Wir bieten auch komplette Smart Spots und Ground Spots. 

Novo slimme lampen en complete spots
Novo Smart-Lampen und Komplettstrahler
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We hopen je met deze handleiding wat meer duidelijkheid te geven 
over de mogelijkheden binnen de smart verlichting. 

Wir hoffen, dass dieses Handbuch Ihnen mehr Klarheit über die über 
die Möglichkeiten der intelligenten Beleuchtung. 

Bij een overstap naar smart verlichting kijk je eerst of je jouw
lampen smart wilt maken of dat je de aansturing smart wilt
maken. Op basis daarvan kun je vervolgens de producten 
aanschaffen, monteren en instellen.

Wenn Sie auf intelligente Beleuchtung umsteigen, sollten Sie 
zunächst überlegen, ob Sie Ihre oder ob Sie das Kontrollsystem 
intelligent gestalten wollen macht sie schlau. Auf dieser Grundlage 
können Sie dann kaufen, installieren und Kauf, Installation und 
Einrichtung der Produkte.

Slotwoord


