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DE Gebrauchsanleitung
die hûs+ App aus dem Google Play oder Apple App Store
herunter. In der App findest du eine animierte Anleitung und eine
1 Lade
Konfigurationshilfe. Alternativ kannst Du dieser Anleitung folgen.
flower eco indem Du beide Teile gerade auseinanderziehst.
2 Öffne
Sei bitte vorsichtig, es handelt sich um ein hochwertiges
Glasgehäuse.
die allermeisten Pflanzen passt die Standarteinstellung, diese
hat eine mindest Bodenfeuchtigkeit von 19 %. Für die Standard3 Für
einstellung drücke den Taster genau einmal kurz und fahre mit
Schritt 4 fort.
Mittig: Alternativ kannst Du die Bodenfeuchtigkeit individuell
einstellen und perfekt auf deine Pflanzenart anpassen. Wähle in
der App deine Pflanze aus und halte flower eco anschließend
möglichst nah an das Mikrofon deines Smartphones. Drücke den
Taster so oft, bis die Anzeige im grünen Bereich landet.

flower eco vorsichtig. Drücke dabei den Stöpsel
4 Schließe
vollständig ins Glas.
flower eco zu den Wurzeln Deiner Pflanze. Das Glasgehäuse
5 Stecke
sollte dabei die Erde berühren. Achte darauf, dass flower eco so
ausgerichtet ist, dass die Vorderseite (Seite mit Taster und LED)
dem Tageslicht zugewandt ist.
Du kannst flower eco auch im Garten oder auf dem Balkon bzw.
der Terrasse einsetzen.
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Oben links: Wenn Du deine Pflanze gießen solltest, blinkt flower eco
durchgängig. Er spielt zur Erinnerung einmal stündlich seine
Melodie.
Oben mittig: flower eco blinkt oder leuchtet nicht. Deiner Pflanze
und seinem Plantsitter geht es gut. Weiter so!
Oben rechts: Oh nein, Du hast es zu gut gemeint beim Gießen.
flower eco blinkt alle 20 Sekunden, bis sich die Bodenfeuchtigkeit
verringert hat oder Du überschüssiges Wasser abgegossen hast.
Unten rechts: Eigentlich musst Du gar nicht wissen wie flower eco
sich meldet, wenn die Batterie leer geht. Das dauerhafte Leuchten
tritt je nach Nutzung erst nach über 10 Jahren ein.
Unten links:Du magst flower eco's Melodie nicht? Dann halte
während flower eco nicht leuchtet den Taster gedrückt bis nach 5
Sekunden die Bestätigung ertönt. Du kannst auch die Nachtabschaltung separat deaktivieren, indem Du den Taster 10
Sekunden lang gedrückt hältst, bis eine zweite Bestätigung ertönt.
Zum Reaktivieren der Melodie oder der Nachtabschaltung
wiederhole diesen Schritt.

EN Manual
Download the hûs+ app from the Google Play or Apple App Store.
the app you will find animated instructions and a configuration
1 Inguide.
Alternatively, you can follow these instructions.
flower eco by pulling both parts straight apart.
Please be careful, this is a high-quality glass case.
2 Open
most plants the standard setting is suitable, this has a
3 For
minimum soil moisture of 19%. For the standard setting, press the
button exactly once and continue with step 4.

Center: Alternatively, you can set the soil moisture individually and
adjust it perfectly to your plant. Select your plant in the app and
hold flower eco as close as possible to the microphone of your
smartphone. Press the button repeatedly until the display lands in
the green area.
Close flower eco carefully. Press the stopper completely into the

4 glass.
flower eco to the roots of your plant. The glass housing should
touch the soil.
5 Put
Make sure that flower eco is oriented so that the front (side with
button and LED) faces daylight.
You can also use flower eco in the garden or on the balcony or
terrace.
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Top left: When you should water your plant, flower eco flashes
continuously. He plays his melody once an hour as a reminder.
Top center: flower eco does not flash or glow. Your plant and its
plantsitter are doing well. Keep it up!
Top right: Oh no, you meant too well when watering. flower eco
flashes every 20 seconds until the soil moisture has reduced or
you have poured off excess water.
Bottom right: Actually, you don't need to know how flower eco
signals when the battery goes flat. The permanent glow only
occurs after more than 10 years, depending on use.
Bottom left: You don't like flower eco's melody? Then press and
hold the button while flower eco is not lit until you hear the
confirmation. You can also separately deactivate the night shutoff, by pressing the button for 10 seconds until a second
confirmation sounds. To reactivate the melody or the night shutoff, repeat the procedure.

