
General information

Dieser WLAN-Rauchmelder warnt Sie, wenn Rauch oder 
übermäßige Wärmeentwicklung vorhanden ist - und er tut 
dies mit einem lauten Alarm für Personen in der Nähe und 
eine Warnung, die an Ihr Telefon gesendet wird, egal wo 
Sie sind.

Dieser leicht installierte Rauch- und Wärmemelder wird 
einfach mit Ihrem WLAN verbunden, ohne dass ein Hub 
erforderlich ist.

Es bietet die Sicherheit von zwei Sicherheitsfunktionen, 
die sowohl Rauch als auch eine schnelle 
Temperaturerhöhung erkennen.

Für zusätzliche Sicherheitsfunktionen kann das Gerät 
einfach mit anderen SmartLife-Produkten kombiniert 
werden. Dies könnte beispielsweise sein, dass Ihre Smart-
Glühlampe eingeschaltet werden, wenn Rauch erkannt 
wird, um ein sicheres Verlassen des Gefahrenbereichs zu 
ermöglichen.

Informationen zu Nedis® SmartLife 

Entdecken Sie eine breite und stetig wachsende 
Produktpalette - wie Glühlampen, Schalter, Steckdosen, 
Sensoren und Kameras - die alle über eine 
benutzerfreundliche und intuitive App gesteuert werden 
können. Mit den von Amazon Alexa und Google Home 
unterstützten Sprachsteuerungsfunktionen und nicht mehr 
als Ihrem bestehenden WLAN-Netzwerk ist dies das leicht 
gemachte vernetzte Smart-Home schlechthin. Ganz gleich, 
ob Sie eine einzelne Smart-Glühlampe oder eine einzige 
Steckdose suchen oder Ihr gesamtes Haus automatisieren 
möchten - entdecken Sie, wie zugänglich Smart-
Technologie heute ist.

Features

• WLAN-Rauchmelder - warnt Sie sowohl bei Rauch als 
auch bei stark ansteigenden Temperaturen, um ein 
Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten
• Einfache Verbindung mit Ihrem WLAN - für 
Warnmeldungen an Ihr Telefon
• Lauter Alarm - zum Warnen von Personen im Haus und 
in der Nähe vor Gefahr

Sales information

Order code: WIFIDS10WT
Product description: Smart-Rauchmelder | WLAN
Packaging: Giftbox with eurolock
Brand name: Nedis

Quantity LxWxH (mm) Weight

1 130 mm 155 mm 53 mm 234 g
10 275 mm 145 mm 270 mm 2480 g
40 305 mm 315 mm 557 mm 10700 g

Smart-Rauchmelder | WLAN



• Kann mit anderen SmartLife-Produkten gekoppelt 
werden - um beispielsweise die Beleuchtung automatisch 
zu aktivieren, wenn der Alarm ertönt

Specifications

Farbe: Weiss
Entdeckertyp: Rauch / Wärme
Wireless-Technologie: Wi-Fi
App erhältlich für: Android™ & iOS
Sensorlebensdauer: 10 Jahr
EN compliance: EN14604
Antennengewinn: 2 dBi
Klang: 90 dB
Batterien enthalten: 2x AA/R6
Max. Radio Sendeleistung: 20 dBm
Eingangsspannung: 3 VDC
Kompatibel mit: Nedis® SmartLife
Frequenzbereich: 2412 - 2484 MHz
Betriebstemperatur: 5 - 37 °C

Package contents

Rauchmelder
Installationsmaterial
Kurzanleitung
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