
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

homee
einrichten

homee 
einrichten

Stromverbindung herstellen 

Schließe deinen homee mit dem mitgelieferten Kabel 

und Adapter an den Strom an.

Kostenlose homee App installieren

Installiere die kostenlose homee App oder nutze die 

Web App, die du in unserer Webseite  unter Mein 

homee findest.

homee App öffnen

Öffne die homee App und drücke den “homee ein-

richten” Button.

Smartphone 

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 Netzw-

erk Einstellungen deines Smartphones und verbinde 

dein Smartphone mit dem “homee” WLAN.

homee 
einrichten

Stromverbindung herstellen 

Schließe deinen homee mit dem mitgelieferten Kabel 

und Adapter an den Strom an.

Kostenlose homee App installieren

Installiere die kostenlose homee App oder nutze die 

Web App, die du unter www.homee.de (Mein homee) 

findest.

homee App öffnen

Öffne die homee App und drücke den “homee ein-

richten” Button.

Smartphone mit homee WLAN verbinden

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 Netzw-

erk Einstellungen deines Smartphones und verbinde 

dein Smartphone mit dem “homee” WLAN.

homee 
set-up 

Connect to a power supply

Using the supplied cable and adapter, connect your 

homee to a power supply and turn it on.

Install the free homee app 

Download the homee app for iOS or Android.

Additionally, you can use the Web App, which you can 

access at www.homee.de (My homee). 

Open the homee app

Open the homee app and press the "Set-up homee" 

button. Your app’s language setting will be automatically 

determined based on your phone’s language configuration.

Connect your smartphone with homee’s WiFi 

Your homee Brain Cube has its own WiFi. To set it up, 

you will need to connect your smartphone to this WiFi 

network. Go to your smartphone’s network settings 

and connect to the "homee" WiFi.



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

homee ID

homee ID scannen oder eingeben 

Auf der nterseite 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 

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!

homee mit WLAN-Netzwerk verbinden

Nun kannst du in der App deinen homee mit deinem loka-

len WLAN-Netzwerk verbinden. Wähle dazu aus der Liste 

dein lokales WLAN-Netzwerk aus und gebe das 

WLAN-Passwort ein.  

homee eine Persoönlichkeit geben 

Du kannst nun deinen homee personalisieren, natürlich nur 

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

und ihm einen Namen geben. 

Scan or enter homee ID

At the bottom of your Brain Cube, you will find your 
homee’s ID. You can either type this ID 

in the homee App, or you can just scan the QR Code 

with a simple click of the camera button.

Create your user ID

For your new homee, you will need to create a new user ID. 

This user is automatically the Admin, so don’t forget your 

login information!

Connect homee to your home’s WiFi network

Now, with the homee app, you can connect your homee to 

your local WiFi network. Select your local WiFi network and 

enter your password.

If you want to use homee without internet, then click the link 

at the bottom of the screen and activate the standalone 

mode. You can also do this at any time using the settings in 

your app. 

Just a reminder, when homee is in standalone mode, you can 

only reach it only when you are home.

Customize your homee

If you want to, you can now personalize your homee—just 

choose an icon for your homee and give it a name.


