airscent.de App
Anleitung für die
Programmierung
der airscent
Bedu ungsgeräte
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App öﬀnen und mit
Gerät verbinden

Die airscent App öffnen und über „App
Einstellungen“ gewünschte Sprache
a u s w ä h l e n . Ü b e r d a s F e l d „W i F i
Einstellungen“ gelangen Sie direkt zu den
Wlan Einstellungen. Verbinden Sie sich
nun mit dem gewünschten airscent
Beduftungsgerät, welche über die
Seriennummer zu unterscheiden sind. Das
Passwort zum Verbinden ist „airscent“. Es
ist dabei normal das „keine Internetverbindung“ hergestellt wird.
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Download der App

Die airscent App ist für IOS und Android
erhältlich. Die App für Apple finden Sie im
Appstore unter „airscent.de“. Für die
Androidversion gehen Sie auf den
Downloadberreich unserer Website. Sie
finden die App unter airscent.de/airscentapp/. Für die Androidversion „App aus
unbekannter Quelle“ zulassen. Huawei
Endgeräte funktionieren derzeit nicht.
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Programmübersicht

Zurück in der App drücken Sie „Erneut
suchen“. Über das Auswählen des
verbundenen Systems gelangen Sie in die
Gesamtübersicht. Hier können Sie
bestehende Programmzeilen auswählen
oder über das Feld „Neue Programmzeile“
neue Zeilen schreiben. Über „Zeile
speichern“ kehren Sie zurück in die
Gesamtübersicht. Über „Zeile
löschen“wird die aktuelle Zeile entfernt.
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Programm schreiben

Nummeriert werden die Lüfter von links
nach rechts und oben nach unten (Bsp.
airscent Pro). Dabei werden die oberen
Lüfter zur Verdunstung des Bikonats, die
unteren zur optimalen Ausbringung
genutzt. Empfohlene Grundeinstellung
bei den oberen Lüftern 50% Intensität, 5/5
Intervall. Lüfter unten zwischen 80-100%
Intensität. Beim batteriebetriebenen
Aromare gibt es nur eine Intensität.
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Programm laden und
speichern

Möchten Sie eine Programmierung für
weitere Geräte verwenden? Ganz einfach
unter „Sichern im Telefon“ das aktuelle
Programm speichern. Mit dem neuen
Gerät verbinden und unter „Laden vom
Telefon“ das gewünschte Programm
auswählen und übertragen.
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Wochentage
Wählen Sie die Tage an
denen beduftet werden soll
ganz einfach durch
anwählen

Intensität
Die Leistung jedes Lüfters
durch skallieren bestimmen
und einstellen

Lüfter 1

Start-&
Stoppzeiten

Lüfter 2

Durch skallieren
gewünschte Zeiten
auswählen und Start-&
Stoppzeit für jede Zeile
bestimmen
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Weitere Fragen?

Kontaktieren Sie uns ganz einfach:
+74579568580
info@airscent.de
www.airscent.de

Intervalle
Um den Duft immer neu
wahrzunehmen Intervalle
bestimmen (Lüfter läuft/
Lüfter pausiert)

