
Programming of the Remote Control
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2.4 GHz RF
Products

Bedienungsanleitung (DE)/ Instruction Manual (EN)
 Mod. 20-02-02

2.4 GHz FERNBEDIENUNG/ 
2.4 GHz REMOTE CONTROL

•  LINKING: Switch ON your product
•  To link it press within 3 sec 3x the desired 

 channel (1-4)
•  The product blinks 3x when linked to a channel
•  UNLINKING: Switch ON your product
•  Within 3 sec press 5x the linked channel
•  The product blinks 10x when unlinking is completed
•  Any problem, pls switch it OFF for 10 sec and try the 

steps again

•  VERBINDEN: Schalten Sie Ihr Produkt ein
• Um es zu verbinden, drücken Sie innerhalb von 3 

Sekunden 3x den gewünschten Kanal (1-4)
• Das Produkt blinkt 3x, wenn es verbunden ist
•  VERBINDUNG LÖSEN: Schalten Sie Ihr Produkt ein
• Drücken Sie innerhalb von 3 Sekunden 5x den  

verbundenen Kanal
• Das Produkt blinkt 10x, wenn das Aufheben der 

Verbindung abgeschlossen ist
•  Bei Problemen schalten Sie es bitte für 10 Sekunden 

aus und versuchen es erneut

   EN - QUICK GUIDE 
    LINK PRODUCTS TO THE REMOTE CONTROL 

   DE - KURZANLEITUNG  
   PRODUKTE MIT DER FERNBEDIENUNG VERBINDEN 

 Die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch vollständig lesen und 
sorgfältig aufbewahren.
Please read the instruction manual fully, before using the product. Keep the 
manual for the entire life of the product.

•

•

GERMANY

a) Linking with the 2.4 GHz LED Product/ LED Bulb 
First, you must turn off the LED lamp/ LED product 
on the cord switch or turn off the power by the light 
switch or unplug the power cord.
Turn it back on, and within 3 seconds press 3x ‘Zone 
On’ on the Zone number that you wish the product 
to be a part of. When you have succesfully synced 
the remote control to the product/ bulb, it will flash 
3 times.
Please see section c) for grouping multiple products 
/ bulbs together. 

b) Unlink with the 2.4 GHz LED Product/ Bulb
If you want to cancel the connection with the 
remote control (e.g. to change the channel), switch 
the product on again, press the channel to which 
the device is currently connected 5 times within 3 
seconds. Successful separation of the device from 
the remote control is confirmed by 10 flashes. This 
step is always necessary if you want to connect a 
product to another channel.

c) Grouping Multiple 2.4 GHz LED Products/ Bulbs
If you wish to control multiple products and bulbs 
at the same time, you can link them to one of the 
4 zones. Repeat section a) for each product/ bulb 
under the zone of your choice.

d) Controlling various Zones 
Now you have various products/ bulbs linked to  
different zones. Press ‘Zone On’ button to control 
the selected zone only. To return control to all zones 
press ‘Master On’.

e) Functions
• To turn all lights white, press and hold ‘Master On’.
• To turn a selected light zone white, press and hold 
your chosen ‘Zone On’. 
• Scroll the colour ring to select any colour.
• Press the mode button to navigate through a 
selection of light programmes. 
• Use the +/- speed buttons to adjust the speed of the 
programmes.

Master ON (all Zones) 
Long Press = all white Master OFF (all Zones) 

Zone ON 
(Long Press= white)

Colour Wheel
Brightness - 

Speed -

Zone OFF

Programme  
selection (Mode)

Indicator LED

Speed +
Brightness +

Zone 1-4
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Original Packaging

The device can be safely transported in the original 
packaging. If insufficient protective packaging is 
used, the customer is liable for any damages during 
transportation. 

PLEASE KEEP THE ORIGINAL PACKAGING AND 
USE IT, IF POSSIBLE, IN CASE OF WARRANTY, OR 
RETURN OF THE EQUIPMENT.

Disposal/ Ecology 
Packaging materials and appliance are made from recyclable 
materials. Seperation of the remaining waste materials 
into different types facilitates the recycling of valuable raw 
materials. When the appliance is to be no longer used please 
dispose of the appliance in the proper manner.

This Symbol on the product indicates that it should 
not be disposed in the normal houshold waste. 
Please take it to a recycling point for electrical 
and electronic appliances to be recycled in a 
proper manner.

Also rechargeable batteries which are dead or defective 
should not be disposed of in the household rubbish; always 
take them to a special waste disposal and make an important 
contribution to protecting our environment. Please obtain 
information on disposal from your local authority.

www.moree.de 
 
Moree Germany GmbH 
Kaiserswerther Markt 11     
40489 Düsseldorf       
Germany    

©2014 - Products are subject to change.

Refer to our website for the latest information about 
our products.

Distribution 

Maintenance
• Make sure that the power supply is disconnected 
before cleaning.
• Clean the product with a soft, dry cloth only. Do not 
use abrasives, alcohol or solvent based cleaners.  



Farbsteuerung
Helligkeit - 

Geschwindigkeit -

Kanal AUS
Kanal AN 

(lange Drücken= weiß)
I 
0

I 
0

I 
0

I 
0

Master AN (alle Kanäle) 
lange Drücken= alle weiß

(Mode)  
Programmselektion  
von 9 Programmen

Kontroll-LED

Kanal 1-4

Geschwindigkeit +
Helligkeit +

Master AUS (alle Kanäle)  Dear customer, we are delighted that you have chosen a 
Moree product.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir freuen uns, 
dass Sie sich für ein Moree-Produkt entschieden haben.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch Intended Use
Die 2.4 GHz Fernbedienung (Mod. 20-02-02) dient zur 
Steuerung von Moree 2.4 GHz LED-Produkten. 

Bei Moree 2,4-GHz-Produkten handelt es sich um Moree 
LED Pro Produkte, das RGBW-Leuchtmittel und Moree 
LED Produkte, die mit RGBW-Leuchtmittel geliefert 
werden. 

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung zählt auch das 
Befolgen der Installation/ Zusammenbauanleitung sowie 
die Hinweise zur Wartung und Reinigung des Produktes.

The Remote Control (Mod. 20-02-02) is used to 
control Moree 2.4 GHz LED products.

2.4 GHz LED products range consists of Moree LED 
Pro products with 2.4 GHz RF technology, the RGBW 
Lightbulb and Moree LED products, which are 
delivered with RGBW Lightbulb.

Intended use also includes the installation/ assembly 
instructions as well as the instructions for the 
maintenance and cleaning of the product.

a) Funk-Verbindung zu 2.4 GHz LED-Produkten / 
RGBW LED-Leuchtmittel herstellen
Zunächst müssen Sie das LED-Leuchtmittel/LED-
Produkt am Schnurschalter ausschalten oder stromlos 
schalten (am Lichtschalter oder den Netzstecker ziehen).
Schalten Sie es dann wieder ein, nun müssen Sie 
innerhalb von 3 Sekunden „Kanal AN“ (den gewün- 
schten Kanal von 1 bis 4) 3x drücken.  
Sie können auswählen zu welchem Kanal Sie das 
Gerät zuordnen möchten. 
Wenn es erfolgreich mit der Fernbedienung synchron-
isiert ist, blinkt das Produkt 3 mal. Bitte sehen Sie 
sich auch den Abschnitt c) für die Gruppierung von 
mehreren Produkten an.  
b) Aufheben der Verbindung zu 2.4 GHz LED-Produkten
Wenn Sie die Verbindung mit der Fernbedienung 
aufheben möchten (z.B. um den Kanal zu wechseln), 
schalten Sie das Produkt wieder ein, drücken 5x 
innerhalb von 3 Sekunden den Kanal mit dem das 
Gerät aktuell verbunden ist. Die erfolgreiche Trennung 
des Gerätes von der Fernbedienung wird mit einem 
10-maligen Aufblinken bestätigt. Dieser Schritt ist immer 
dann notwendig, wenn Sie ein Produkt mit einem anderen 
Kanal verbinden wollen.
c) Gruppierung von mehreren 2.4 GHz LED-Produkten
Wenn Sie mehrere Geräte gleichzeitig steuern 
möchten, können Sie diese zu dem gleichen Kanal 
hinzufügen. Wiederholen Sie dazu Abschnitt a) für 
jedes Produkt mit dem Kanal Ihrer Wahl. 
d) Steuerung von mehreren 2.4 GHz LED-Produkten  
Jetzt haben Sie verschiedene Produkte mit verschiedenen 
Kanälen verbunden. Drücken Sie die betreffende “Kanal 
AN“-Taste, um nur den ausgewählten Kanal zu steuern. 
Um die Steuerung auf alle Kanäle auszuweiten, drücken 
Sie die Taste ‘Master AN’.
e) Funktionen
• Um alle verbundenen Produkte auf weißes Licht zu 
schalten, halten Sie ‘Master AN’ gedrückt.
•  Um  nur  einen  ausgewählten  Kanal  auf  weiß  zu 
schalten, drücken und halten Sie die jeweilige “Kanal 
AN‘-Taste gedrückt.
• Berühren Sie die Farbsteuerung (das Farbrad) um 
die gewünschte Farbe zu wählen.
• Drücken Sie die Mode-Taste (1-9 mal) um eins von 
neun Lichtprogrammen zu starten. 
•  Verwenden  Sie  die  Geschwindigkeitstasten  +/- 
(Speed), um die Geschwindigkeit der Programme 
anzupassen.

• Vor der Reinigung die Stromzufuhr unterbrechen.
• Das Produkt nur mit einem leicht feuchten, weichen 
Tuch reinigen. Auf keinen Fall aggressive, lösungsmit-
tel- oder alkoholhaltige Reiniger verwenden.

PflegehinweiseProgrammierung der Fernbedienung

• Die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch voll-
ständig lesen und sorgfältig aufbewahren.

• Das Produkt nicht mit Feuchtigkeit in Kontakt kommen lassen.

• Nur vorgeschriebene Batterien verwenden.

• Verpolen der Batterien kann das Produkt zerstören. 

• Leere Batterien bitte umgehend entfernen oder ersetzen, 
da diese auslaufen können.

• Das Produkt nicht fallen lassen und es vor Stößen oder 
Schlägen schützen.

• Das Produkt regelmäßig auf eventuelle Schadstellen prü-
fen. Sollte es beschädigt sein, stellen Sie die Nutzung ein.

• Halten sie Kinder und Kleinkinder stets von Batterien und 
Verpackungsmaterial fern. Es besteht Unfallgefahr, die  
Gefahr des Verschluckens und Erstickungsgefahr!

• Kinder in der Nähe von elektrischen Produkten nicht  
unbeaufsichtigt lassen.

• Before using the product please read the instruction 
manual fully and keep it for the entire life of the product.

• Do not allow the product to come into contact with moisture.

• Wrong polarity of the batteries can destroy the product. 

• Only use recommended batteries.

• Immediately remove or replace any drained batteries as 
they may leak.

• Avoid dropping or subjecting the product to severe impact.

• If the appliance shows any defects, stop using it.

• Keep packaging material away from children and pets, 
due to potential suffocation!

• Do not leave children unsupervised when near electrical 
products.

Vertrieb  

Dimensionen: B 53 x L 120 x H 20 mm
Gewicht: 53 g
Reichweite: 30 m
Funkfrequenz: 2.4 GHz
Batterien: 2x AAA (nur Alkaline verwenden!)

Technische Daten - 2.4 GHz Fernbedienung

Originalverpackung

Hersteller-Erklärung Declaration of Manufacturer

Das Gerät kann in der Originalverpackung sicher 
transportiert werden. Der Kunde haftet für entstand-
ene Transportschäden, wenn eine nicht ausreichend 
schützende Verpackung verwendet wurde.

BITTE BEWAHREN SIE DESHALB DIE ORIGINAL-
VERPACKUNG AUF UND VERWENDEN SIE DIESE 
WENN MÖGLICH IM GEWÄHRLEISTUNGSFALL 
ZUR RÜCKSENDUNG DES GERÄTES.

Hiermit erklärt Moree Germany GmbH, dass sich 
das Gerät 2.4 GHz-Fernbedienung (Mod. 20-02-02) 
in Übereinstimmung mit den grundlegenden An-
forderungen und den übrigen einschlägigen Bestim-
mungen der Richtline 1999/5/EG befindet.

Die  Konformitätserklärung  kann  unter  folgender 
Adresse angefordert werden: INFO@MOREE.DE .

Hereby, Moree Germany GmbH declares that the 
device: 2.4 GHz remote control (Mod. 20-02-02) is in 
compliance with the essential requirements and other 
relevant regulations of Directive 1999/5/EC.

The declaration of conformity can be requested at 
the following address: INFO@MOREE.DE .

Aktuelle Informationen zu unseren Produkten finden 
Sie im Internet.

www.moree.de
Moree Germany GmbH
Kaiserswerther Markt 11
40489 Düsseldorf
Germany

©2014 - Änderungen an den Produkten vorbehalten.

Entsorgung/ Umweltschutz

Gerät und Verpackungsmaterial sind aus recyclefähigen 
Materialien hergestellt. Die getrennte, umweltgerechte 
Entsorgung von Materialresten fördert die Wiederverwer-
tung von Wertstoffen. Das ausgediente Gerät/ Verpackung 
einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen. 

Dieses Symbol auf dem Gerät bedeutet, dass es 
nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden 
darf. Gekennzeichnete Produkte bitte an Recycling-
stellen für elektrische und elektronische Geräte 
abgeben.

Auch Batterien und Akkumulatoren gehören nicht in den 
Hausmüll! Im Interesse des Umweltschutzes sind Endver-
braucher nach der aktuellen Batterieverordnung verpfli-
chtet, alte und gebrauchte Batterien und Akkumulatoren 
zurückzugeben. Entsorgungshinweise erhalten Sie von der 
Gemeindeverwaltung.

 SICHERHEITSHINWEISE  SAFETY INSTRUCTIONS

DE - BEDIENUNGSANLEITUNG EN - INSTRUCTION MANUAL

Dimensions: W 53 x L 120 x H 20 mm
Weight: 53 g
Range: 30 m
Radio Frequency: 2.4 GHz
Batteries: 2x AAA (Alkaline only!)

Technical Data - 2.4 GHz Remote Control


