
Schließe deinen homee mit dem 

mitgelieferten Kabel und Adapter an den 

Strom an.

Stromverbindung herstellen

Installiere die kostenlose homee App oder 

nutze die Web App, die du unter 

www.hom.ee/login findest.

Kostenlose homee App installieren

Öffne die homee App und drücke den 

„homee einrichten“ Button.

homee App öffnen

Dein homee Brain Cube macht zu Beginn ein 

eigenes WLAN auf. Zum Einrichten musst du 

dein Smartphone mit diesem WLAN 

verbinden. Gehe dazu in die Netzwerk 

Einstellungen deines Smartphones und 

verbinde dein Smartphone mit dem „homee“ 

WLAN.

Smartphone mit homee WLAN verbinden
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Für deinen neuen homee musst du anschließend in der App 

einen Benutzer anlegen. Dieser Nutzer ist automatisch der 

Admin. Du musst dir die Anmeldedaten deswegen gut merken!

Benutzer anlegen

Du kannst nun deinen homee personalisieren, natürlich nur 

wenn du willst. Du kannst ein Icon für deinen homee wählen und 

ihm einen Namen geben.

homee eine Persönlichkeit geben

Nun kannst du in der App deinen homee mit deinem lokalen 

WLAN-Netzwerk verbinden. Wähle dazu aus der Liste dein 

lokales WLAN-Netzwerk aus und gebe das WLAN-Passwort ein.

Wenn du homee ohne Internet betreiben willst, dann klicke 

unten im Screen auf den Link und aktiviere den Stand Alone-

Modus. Du kannst dies auch jederzeit über die Einstellungen 

deiner App machen. Bedenke aber, dass du homee im Stand 

Alone-Modus nur in unmittelbarer Nähe erreichen kannst.

homee mit WLAN-Netzwerk verbinden

Auf der Unterseite deines Brain Cubes 

findest du die homee ID. Diese musst du nun 

in der homee App eingeben. Du kannst sie 

auch einscannen, wenn du auf den Kamera 

Button drückst.

homee ID scannen oder eingeben
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