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Xpress ist eine drahtlose Benutzeroberfläche, die dem Innendesign 
eine enorme Flexibilität verleiht, da Möbel ausgetauscht oder 
sogar Wände umgebaut werden können, ohne die Verkabelung 
von Schaltern oder die Platzierung von Schaltern berücksichtigen 
zu müssen. Der Schalter kann überall dort aufbewahrt werden, 
wo der Benutzer ihn benötigt, und bietet direkten Zugriff auf alle 
wichtigen Funktionen der Casambi-Lichtsteuerung.
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Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank das Sie sich für den Kauf unseres Produktes entschieden haben. Es erfüllt die Anforderungen der
geltenden europäischen und nationalen Richtlinien.
Um den Zustand des Produktes zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als
Anwender diese Produkt-Hinweise und Montageanleitung beachten! Sie enthalten wichtige Informationen zur
Inbetriebnahme und Handhabung. Deshalb ist es wichtig, dass Sie diese zum späteren Nachlesen gut
aufbewahren.

1. Sicherheitshinweise

Bei Sach- und Personenschäden durch Nichtbeachten der Produkt-Hinweise und Montageanleitung, durch
unsachgemäße Handhabung oder für vorgenommene Änderungen übernehmen wir keine Haftung.

Die Installation darf ausschließlich von einer qualifizierten Elektrofachkraft ausgeführt werden.

Bevor Sie den Artikel in Betrieb nehmen, versichern Sie sich, dass dieser auf dem Transportweg nicht 
beschädigt wurde. Bei Beschädigung an elektrischen Teilen darf eine Inbetriebnahme nicht erfolgen.

Betrieb nur außerhalb der Verpackung.

Das Typenschild darf nicht entfernt werden.

Vor der Installation müssen die gebäudeseitigen Anschlussleitungen spannungsfrei geschaltet und gegen 
Wiedereinschalten gesichert werden. Lösen Sie hierzu den entsprechenden Sicherungsautomaten der 
Hausinstallation aus.

Bringen Sie das Produkt nicht mit extremer Hitze oder offener Flamme in Kontakt.

Verwenden Sie das beiliegende Montagematerial nur, wenn es für den Montageuntergrund geeignet ist.

Überprüfen Sie vor Entsorgung des Verpackungsmaterials, ob alle Bestandteile entnommen sind.

Verpackungsmaterial von Kindern und Haustieren fernhalten. Vorsicht. Die Packung enthält Kleinteile, die von 
Kindern verschluckt werden könnten.
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2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt dient nur Beleuchtungszwecken und darf nur auf normal bzw. nicht entflammbaren Flächen 
betrieben werden.

Die Verwendung muss in geschützten und trockenen Innenräumen erfolgen.

3. Pflege und Wartung

Reparaturen dürfen ausschließlich durch den Elektro-Fachmann ausgeführt werden.

Zur Reinigung verwenden Sie ein trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch.

Zur Reinigung verwenden Sie niemals Chemikalien, brennbare Reiniger oder Scheuermittel. Diese können die 
Oberflächen und/oder die Isolierungen beschädigen.

4. Funktionsstörung

Sind die zu steuernden Leuchten betriebsbereit/korrekt angeschlossen und mit Strom versorgt?

Kontrolle der angeschlossenen Leitungen.

Können angeschlossene Komponenten mit einer Standardfernbedienung gesteuert werden?

Wandcontroller trennen und neu verbinden.

5. Lagerung und Entsorgung

Elektronik-Altgeräte müssen den öffentlichen Sammelstellen zugeführt werden und dürfen nicht als Hausmüll 
entsorgt werden.

Trocken und vor Verschmutzungen und mechanischen Belastungen geschützt lagern.

6. Lieferumfang

 ● 1x Bluetooth Wand-Controller Xpress
 ● 1x Batterie CR2430
 ● 1x Bedienungsanleitung

7. Technische Daten

Spannungsversorgung:  Batterie CR2430 / 3V DC
Schutzklasse:   IP20
Signal:    Bluetooth
Betriebstemperatur:  -20°C - +40°C
Maße (LxBxH):  90 x 90 x 12 mm
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8. Einbauanweisung
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9. Einstellungen

Dimmung runter Dimmung hoch

Voreinstellung 1 Voreinstellung 2

Voreinstellung 3Voreinstellung 4

Mehrzweck Taste „oben“

Mehrzweck Taste „unten“

a. Ausschalten

 ● drücken und halten der „Dimmung hoch“- und „Dimmung runter“-Taste > 1 Sekunde:
schaltet alle Leuchten im ausgewählten Netzwerk aus

b. Dimmung

 ● halten der Dimm-Tasten „runter“ / “hoch“
Sanftes Dimmen des zuletzt gewählten Presets, Zyklus dauert 5 Sekunden

 ● tippen der „Dimmung runter“-Taste
die Gewählte Preset Einstellung wird auf 0% gedimmt

 ● tippen der „Dimmung hoch“-Taste
die Gewählte Preset Einstellung wird auf 100% gedimmt
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Das Produkt ist CE konform und erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU RED.
Die CE-Konformitätserklärung für dieses Produkt kann unter folgender Adresse bezogen werden.

https://shop.deko-light.com/

c. Voreinstellungstasten 1-4

Die Voreinstellungstasten können über die Casambi App konfiguriert werden. 
Die gewählte Voreinstellung wird beleuchtet.

mögliche Programmierung:

Individuelle Leuchtensteuerung
Gruppensteuerung
Steuerung aller Leuchten
Szenen abrufen
Animation abrufen

 ● Tippen der Voreinstellungstaste
Anschalten der gewählten Voreinstellung 

 ● erneutes Tippen der Voreinstellungstaste
Ausschalten der gewählten Voreinstellung

d. Farbtemperatur

 ● drücken und halten der Multifunktionstasten
ändert die Farbtemperatur weich, der Zyklus dauert 5 Sekunden

 ● drücken der Multifunktionstaste „oben“
wechselt zur wärmsten Farbtemperatur

 ● drücken der Multifunktionstaste „unten“
wechselt zur kältesten Farbtemperatur

e. Verhältnis indirekter/direkter Beleuchtung 
(Die Summe von indirekt/direkt ist in allen Fällen 100%)

 ● drücken und halten der Multifunktionstaste „oben“
dimmt sanft die indirekte Beleuchtung, der Zyklus dauert 5 Sekunden

 ● drücken und halten der Multifunktionstaste „unten“
dimmt sanft die direkte Beleuchtung, der Zyklus dauert 5 Sekunden

 ● drücken der Multifunktionstaste „oben“
der indirekte Teil erhöht sich auf die maximale Stufe

 ● drücken der Multifunktionstaste „unten“
der direkte Teil erhöht sich auf die maximale Stufe
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Xpress is a wireless user interface that brings huge flexibility to 
interior design as furniture can be replaced or even walls can be 
rebuilt without having to take wiring of switches or switch placement 
into account. The switch can be kept wherever the user needs it 
and it gives direct access to all the important Casambi lighting 
control functionalities.
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Dear customer,

thank you for deciding to purchase our product. The product fulfils the requirements of effective European and
national guidelines.
To maintain the condition of the product and to ensure safe operation, you - as the user - must observe the
product notes and the operation manual! They contain important information for the start-up and handling. It is
important, therefore, that these documents are archived carefully for referring to information at a later stage.
aufbewahren.

1. Safety Instructions

We are not responsible for any property damage or personal injury caused by failure to observe these 
productnotes and manual, improper handling or unauthorised modifications.

It can only be installed by a qualified electrician.

Make sure that the item has not been damaged during transport before putting the light into operation. It 
maynot be operated if there are any damages to electrical parts.

It may only be operated once removed from the packaging.

The type plate must not be removed.

Do not allow the product to come into contact with extreme heat or naked flames.

Use the supplied fastening material only when it is suited for the installation background.

Before disposal of the packaging material make sure that all components are removed.

Keep packaging material away from the reach of children and pets. The packaging contains small parts 
thatmay be swallowed by children.
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2. Proper Use

This product is only intended for lighting purposes and may only be operated on normal or non-flammable 
surfaces.

Use the product only in protected and dry interior rooms.

3. Care

Repairs may only be carried out by a qualified electrician.

Use a dry or slightly moistened cloth for cleaning.

Never use any chemicals, flammable cleaning agents or abrasives. These may cause damage to the surface 
coating and/or the insulators.

4. Faulty Function

Are the luminaires to be controlled ready / correctly connected and supplied with power?

Control of the connected lines.

Disconnect the wall controller and connected components from the power supply.

Can connected components be controlled with a standard remote control?

Disconnect and reconnect wall controller.

5. Storage and Disposal

Used electronic devices must be brought back to public collection points and must not be disposed of as 
household waste.

Storage in a dry and clean environment. Do not strain the product mechanically during storage.

6. Purchased parts package

 ● 1x Bluetooth Wall-Controller Xpress
 ● 1x Battery CR2430
 ● 1x User manual

7. Technical data

Power supply:   Battery CR2430 / 3V DC
Protection class:  IP20
Signal:    Bluetooth
Working temperature:  -20°- +40°C
Dimensions (LxWxH):  90 x 90 x 12 mm
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8. Installation
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9. Controlls

Dim down Dim up

Preset Button 1 Preset Button 2

Preset Button 3Preset Button 4

Multipurpose Button „up“

Multipurpose Button „down“

a. Turn Off

 ● Press the Dim down and Dim up button for more than 1 second:
Turns all lights off in selected network

b. Dimming

 ● Hold the Dim down or Dim up button:
Smooth dimming of last chosen preset, cycle takes 5 seconds

 ● Tap the Dim down button:
Chosen preset goes to 0%

 ● Tap the Dim up button:
Chosen preset goes to 100%
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The product is CE compliant and meets all the essential requirements of Directive 2014/53/EU RED.
The CE Declaration of Conformity for this product can be obtained at the following address.

https://shop.deko-light.com/

c. Preset Buttons

The Preset buttons of Xpress can be configured via the Casambi app.
A light indicates the selected preset.

possible programming:
Individuelle Leuchtensteuerung
Gruppensteuerung
Steuerung aller Leuchten
Szenen abrufen
Animation abrufen

 ● Tap:
The chosen preset will turn on

 ● Tap again:
The chosen preset will turn off

d. Colour Temperature

 ● Hold the Multipurpose button:
Changes colour temperature smoothly, cycle takes 5 seconds

 ● Tap the upper Multipurpose button:
Changes to the warmest colour temperature

 ● Tap the lower Multipurpose button:
Changes to the coldest colour temperature

e. Indirect/Direct Ratio 
(sum of indirect/direct in all cases 100%)

 ● Hold the upper Multipurpose button:
Dims up smoothly the indirect lighting, cycle takes 5 seconds

 ● Hold the lower Multipurpose button:
Dims up smoothly the direct lighting, cycle takes 5 seconds

 ● Tap the upper Multipurpose button:
The indirect part goes to max level

 ● Tap the lower Multipurpose button:
The direct part goes to max level


