
Setup Checklist 
1. WiFi-Netzwerk 802.11 b / g / n bei 2,4 GHz mit WPA- oder WPA2-Personal-Sicherheit. 

Wenn Ihr WiFi-Netzwerk 5 GHz ist, melden Sie sich bei Ihren Router-Einstellungen an und 
schalten Sie das 2,4-GHz-Netzwerk ein. 

2. "UHoo" App. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version heruntergeladen haben. 

3. iOS 9 oder höher mit Ausnahme von iOS 10.2.x 

4. Steckdose. 

Setting up a new uHoo - iOS 
1. Schließen Sie Ihr Mobiltelefon an dasselbe WLAN an, mit dem sich Ihr uHoo verbinden 

soll. 

2. Laden Sie die „uHoo“ -App aus dem App Store herunter. 

3. Loggen Sie sich mit Ihrem uHoo-Account ein. Wenn Sie noch keinen uHoo-Account haben, 
registrieren Sie sich für einen, indem Sie auf "Anmelden" tippen. Wenn Sie sich für ein 
neues Konto anmelden, müssen Sie Ihr Konto überprüfen, indem Sie auf den Link klicken, 
der an Ihre E-Mail gesendet wird. 
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4. Tippen Sie oben rechts auf „+“, um Ihr uHoo-Gerät einzurichten. 

5. Schließen Sie Ihr uHoo mit dem mitgelieferten USB-Adapter und Kabel an eine Steckdose 
an und vergewissern Sie sich, dass die LED an der Unterseite des Geräts SOLID BLUE ist. 
Wenn Sie das Gerät länger als 15 Minuten angeschlossen haben, bevor Sie mit Schritt 6 
fortfahren, ziehen Sie den Netzstecker und schalten Sie es wieder ein. Dies stellt sicher, 
dass das WiFi-Netzwerk des uHoo-Geräts verfügbar ist. 

6. Bestätigen Sie, ob das angezeigte Wi-Fi-Netzwerk (in diesem Beispiel „C & B“) auch das 
ist, mit dem sich Ihr uHoo-Gerät verbinden soll. Wenn Sie es mit einem anderen Wi-Fi-
Netzwerk verbinden möchten, tippen Sie auf „Gehe zu Einstellungen“, verbinden Sie Ihr 
Telefon mit dem gewünschten Wi-Fi-Netzwerk und kehren Sie dann zur uHoo-App zurück. 
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7. Gehen Sie zu Einstellungen> Wi-Fi und verbinden Sie Ihr Telefon mit dem Wi-Fi-Netzwerk 
"uHoo _ ###########". (############ steht für die 12-stellige MAC-Adresse, die am 
unteren Rand des uHoo-Geräts aufgedruckt ist.) Wenn Sie das uHoo Wi-Fi-Netzwerk nicht 
finden können, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und schließen Sie es wieder an. 

8. Sobald Sie das blaue Häkchen links von „uHoo _ ##############“ sehen, kehren Sie 
zur uHoo App zurück. Warten Sie, bis das Telefon die Verbindung zu uHoo hergestellt hat. 
Dies kann bis zu 45 Sekunden dauern.   
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9. Geben Sie ggf. Ihr WLAN-Passwort ein und tippen Sie auf „Verbinden“. Die LED von uHoo 
leuchtet GRÜN, um anzuzeigen, dass die Verbindung zu Ihrem Wi-Fi-Netzwerk hergestellt 
ist. Schließen Sie die App jetzt NICHT. 

10. Bleibt das Licht nach Schritt 9 BLAU, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, 
um das Gerät zurückzusetzen. Anschließend kehren Sie zu Schritt 5 zurück, um uHoo 
erneut einzurichten. 

11. Möglicherweise werden Sie aufgefordert, Ihr Telefon erneut mit dem uHoo Wi-Fi zu 
verbinden, um den Einrichtungsstatus zu bestätigen. Gehen Sie zu Einstellungen> Wi-Fi 
und verbinden Sie Ihr Telefon mit dem Wi-Fi-Netzwerk "uHoo _ ###########". Wenn 
"uHoo_xxxxxxxxxxxx" nicht gefunden wurde, aktualisieren Sie die WLAN-Liste, bis sie 
angezeigt wird. Sobald Sie das blaue Häkchen links von „uHoo _ ##############“ 
sehen, kehren Sie zur uHoo App zurück. Warten Sie, bis das Telefon die Verbindung zu 
uHoo hergestellt hat. Dies kann bis zu 45 Sekunden dauern. 

12. Nach Schritt 9 registriert sich Ihr uHoo-Gerät bei der uHoo-Cloud. Abhängig von Ihrer Wi-
Fi-Netzwerkkonfiguration werden Sie möglicherweise aufgefordert, eine Region für Ihr 
uHoo auszuwählen. 

13. Geben Sie grundlegende Informationen zu Ihrem uHoo ein und tippen Sie auf "Weiter", um 
den Registrierungsvorgang abzuschließen. Das LED-Licht von uHoo erlischt nun. Wir 
haben auch einige animierte exemplarische Vorgehensweisen bereitgestellt, um zu 
erklären, was Sie in den nächsten 48 Stunden von dem Gerät erwarten können. 
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14. Die uHoo-App kehrt mit Ihrem angezeigten Gerät zur Startseite zurück. Warten Sie 
mindestens 2 Minuten, bevor die Aktualisierung durchgeführt wird, um Ihre aktuellen 
Daten zur Raumluftqualität anzuzeigen. Während dieser Zeit sucht Ihr Gerät nach 
verfügbaren Software-Updates. Diese Seite wird jede Minute aktualisiert, sodass sie nicht 
manuell aktualisiert werden muss. 

15. Sie können je nach Bedarf auch zwischen zwei verschiedenen Designs wählen. 

16. Genießen! 
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Notes: 

1. Wenn Sie uHoo in einen anderen Raum Ihres Hauses verlegen möchten, in dem dasselbe 
WLAN verwendet wird, ziehen Sie einfach den Stecker aus der Steckdose und schalten Sie 
es in dem anderen Raum ein. uHoo verbindet sich automatisch mit Ihrem Netzwerk. Wenn 
die automatische Verbindung einige Zeit in Anspruch nimmt, vergewissern Sie sich, dass 
das WiFi-Netzwerk verfügbar ist, und schalten Sie es aus und wieder ein. 

2. Bitte lassen Sie Ihr Gerät nach der ersten Einrichtung 48 Stunden ununterbrochen laufen. 
Während des ersten Mal schwanken die Messwerte, um mehr über Ihre Umgebung zu 
erfahren und zu kalibrieren. Ihre aktuellen Messwerte sind erst nach 48 Stunden 
verfügbar. Zuvor basieren die Messwerte darauf, was das Gerät über Ihre Innenumgebung 
erfährt. 

3. Weitere Informationen zur Bedeutung der LED auf dem Gerät finden Sie im Dokument 
„Status Ihres uHoo“ unter https://uhooair.com/setupguide
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