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Conmetall Meister GmbH
Hafenstr. 26
29223 Celle
GERMANY
www.conmetallmeister.de

The packaging is made from  environmentally friendly materials, 
which you can dispose of at local recycling centres. The Green D-
ot does not apply for Germany in this case.

Note the labelling of the packaging materials when sorting your 
waste; these are marked with abbreviations (a) and numbers (b) 
which have the following meaning:
01 – 07: Plastics
20 – 22: Paper and cardboard
80 – 98: Composites

Contact your municipal or a city government for disposal options 
for used products.

The product and packaging materials are recyclable; dispose of 
these separately for better waste treatment.

Conmetall Meister GmbH
Hafenstr. 26
29223 Celle
GERMANY
www.conmetallmeister.de

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie 
über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. Der Grüne Punkt 
gilt in diesem Fall nicht für Deutschland.

Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der 
Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und
 Nummern (b) mit folgender Bedeutung:
01 – 07: Kunststoffe
20 – 22: Papier und Pappe
80 – 98: Verbundstoffe

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei 
Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Das Produkt und die Verpackungsmaterialien sind recycelbar, entsorgen 
Sie diese getrennt für eine bessere Abfallbehandlung.

PZ003 Manual
Size: 75x65mm
Matetrials: 105g art paper, 1C black and white 
print

ASSEMBLY and USE INSTRUCTIONS  WU7421300

 General safety instructions for product use and operation

            Caution:
1. Read the following instruction thoroughly before unpacking the socket and starting its 
installation.
   Important! Read this instruction carefully. Retain the operating instruction for later use.
   This product is intended for use in a private household, not for commercial or industrial
   use!
2. PLS follow the instruction and keep it for the future needs.
3. The product is only intended/allowed for connection to 110-230V~ 50Hz AC Voltage. 
4. This socket is intended only for an indoor installation (IP20). 
-not intended to be installed in the surrounding where the explosion and/or fire hazard
 exists
-keep the socket far away from easy flammable substances and/ or objects.  
-do not expose the socket towards strong impact of warmness, humidity and/ or dust.  
5. The socket is designed according to protection class I. 

Warning: Before you start any kind of work within the electrical appliance, you must 
cut off the current supply at first.  Pull out the fuses or switch the current off assuring 
nobody else switch it back on. Dangerofelectricalshock!! 

Cleaningand Maintenance.
 1. PLS cut off the electrical supply before you start cleaning it.
 2. PLS clean the socket with a dry soft cloth.  

 Repairs

              Warning: PLS note that all kind of work within electrical appliances shall be 
proceeded only by an authorized electrician.  

Technical Parameters:
AC 100-230 V, ~ 50 Hz,   
Rated Current:16 A max, Wi- fiFrequency:2.4 GHz

The CE-conformity declaration to the product is available on request @ Conmetall Meis-

Assemblyinstruction
1. PLS remove any packaging material from the product and its parts.
2. PLS put the all the delivered parts together step by step, following below given drawing 
and text.

Disposal of electrical appliances!
If you ever want to part with this article, please keep in mind that many of its components 
are made from valuable raw materials and can be recycled. Therefore, do not dispose of it 
in the dustbin, but take it to your collection point for old electrical appliances.

.1.

Part 1: Download & Registration
•  Scan the QR code to download “Smart Life” app  or search and download app directly 
from APP  Store or Google Play. 
•  Enter the register/login interface;entry the phone  No. / Email and password to login, 
or tap at the  bottom of page connected to related authorization  interface, entry the 
phone No./Email for getting verification code to register.
•  Note: Only  2.4 GHz WI-FI networks can App supports

Part 2: Add Plug
Preparations :
The socket default setting is turned off, press on/off button continuously about 5s until 
indicator light flashes quickly, then open the APP to enter “Home” interface.
•  Make sure the phone connect with WIFI  successfully.
•  Tap “add device” or the icon “+” at the right corner of interface to add device
•  Tap “Confirm indicator flash rapidly”.
•  Entry WIFI password, then tap “Confirm”
•  Wait for configuring successfully, then tap “Done”.
•  User could rename the device through tapping  the top right icon “...”
(As the picture shows ) 

Part 3: Profile 
Profile is the entrance for the user to manage personal information, mainly show the 
following information (see chart):In the integration, it has instruction about how to 
use Google Home.  

•  Please check if there is damage caused by transportation. 
  If broken, please contact supplier  for replacement.
•  Please follow the specification instruction and notice 
  that  product should be used in a safe environment.
•  Put the socket in proper condition and keep far away 
  from children.
•  Plug should put in proper condition of the socket when 
  using.
•  The total power of connected appliances could not 
  be bigger than the maximum power of the socket.
•  Do not remove or reinstall the socket, otherwise it 
  may cause security risks.
Using Amazon Echo Quick Guide
Preparation
•  Amazon Alexa APP
•  Amazon Alexa account (users need to register their 
  own account)
•  Smart Life APP
•  Smart Life APP account (users need to register their 
  own account, select region as “The United States”.)
•  Echo, Echo Dot, Tap and other Amazon 
  voice-operated devices 
•  Our smart device (For example, smart plug)
  Rename the device after configuring, and then name  of the device is recommended 
to use English words which is easy to pronunciation.

Set your Echo speaker by Alexa APP
•  Sign in with Alexa account & password (If not have, sign up first). After login, click 
the menu at the top left, then click the “Settings”, and choose “Set up a new device”.
•  Choose a device (for example, Echo). When the right page appears, press the small 
button continuously  on your Echo device until the  lights turn yellow. Then click 
“Continue” on APP. (Note: at this time the mobile phone can not open VPN software.)
Choose user's WiFi and wait for a few minutes.
•  After an introduction video, click next step. It will go to “Home” page automatically. 
Now the echo connected to Alexa APP through WIFI successfully.
Enable our skill in Alexa APP
•  Choose “Skills” in the options bar, and then search  “ Smart Life” in the search box; 
Select “Smart Life” of the search results, and then click “Enabled Skill”. (Note: There 
will be the interface on the right, which  indicates that the account has been bound. If 
there  is more than one test, you can click the “Disable  Skill” to remove the binding, 
and then click  the  “Enable Skill” to continue to bind a new “Smart Life  account”.
Entry the user name and password that you had previously registered  (Only  the 
account of the United States can be supported).  When you see the right  page, it 
means that the Alexa account linked with Smart Life account.

Control Device via Alexa APP
After previous operation succeeded, you can control socket via Echo.Discover device: 
Firstly, users need to say to Echo: Echo (or Alexa), discover my device,” Echo will start 
to find the device which added in Smart Life APP, it will take about 20 seconds to show 
the result. Or click “Discover devices” in Alexa APP, it showsthat the devices be found 
successfully.

Note: “Echo” is one of the wake-up names, you can use one of names are as follow): 
Alexa/Echo/Amazon.
 •  Support Skill List
     Users can control devices by instructions like below:
       Alexa, turn on [bedroom socket]
       Alexa, turn off [bedroom socket]
       Note: The name of the device must be consistent 
       with the addition of Smart Life APP.

Producer/Importer:

Explanation of the symbols

Protection class I – the appliance must have their chassis connected to 
electrical earth by a separate       earthconductorcoloured green/yellow in 
most countries

Only for indoor installation

Product fulfils all the valid European directives

At the end of its lifecycle, this product must not be disposed of with your 
normal waste, but instead must be returned to a recycling facility for 
electric and electronic devices

1.Socket Panel
3.ON/OFF Button

2.Power Plug
4.Flame Resistant Material

.2. .3. .4. .5.

.6. .7. .8. .9. .10.
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 Allgemeine Sicherheits- und Bedienungshinweise           WU7421300

             Vorsicht:
1. Lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie die Steckdose 
auspacken und mit der Installation beginnen.
    Wichtig! Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch. Bewahren Sie die 
Bedienungsanleitung zur späteren Verwendung auf.
    Dieses Produkt ist für den privaten Gebrauch bestimmt, nicht für den gewerblichen 
oder industriellen Gebrauch!
2. Befolgen Sie die Anweisungen und bewahren Sie sie für zukünftige Anforderungen auf.
3. Das Produkt ist nur zum Anschluss an eine Wechselspannung von 110-230 V ~ 50 Hz 
vorgesehen / zugelassen.
4. Diese Steckdose ist nur für die Installation in Innenräumen vorgesehen (IP20).
-nicht zur Installation in Umgebungen vorgesehen, in denen Explosions- und / oder 
Brandgefahr besteht
-Halten Sie die Steckdose von leicht entzündlichen Stoffen und / oder Gegenständen fern.
-Setzen Sie die Steckdose keinen starken Stößen durch Wärme, Feuchtigkeit und / oder 
Staub aus.
5. Die Steckdose entspricht der Schutzklasse I.

Warnung: Bevor mit irgendwelchen Arbeiten an der elektrischen Anlage begonnen 
wird, muss der Strom abgeschaltet werden. Schrauben Sie die Sicherung heraus oder 
schalten Sie sie aus und sichern Sie den Stromanschluss gegen Wiedereinschalten. 
Gefahr des elektrischen Schocks! 

Säuberung und Instandhaltung
 1. Unterbrechen Sie grundsätzlich die Stromzufuhr bevor Sie mit der Säuberung 
beginnen.  Lassen Sie die Steckdose vollständig abkühlen.
 2. Reinigen Sie die Steckdose mit einem trockenen, weichen Tuch.

 Reparaturen

                   Warnung: Bitte beachten Sie, dass sämtliche Arbeiten und Reparaturen an 
       elektrischen Anlagen nur von dafür ausgebildeten und autorisierten Fachleuten 
       durchgeführt werden dürfen.

Technische Daten:
AC 100-230 V, ~ 50 Hz, Betriebstemperatur:-10-60°C   
Nennstrom: 16 A max., Wi- fiFrequenz: 2,4 Ghz

Die EG-Konformitätserklärungen zu diesem Artikel bei der angegebenen Hersteller-
/Importeuradresse anfordern abrufen.

Montageanleitung

1.Entfernen Sie die Verpackung.
2.Fügt schrittweise alle gelieferten Teile zusammen, wie in der Zeichnung und im 
Text angegeben.

Entsorgung der Elektrogeräte!
Sollten Sie sich einmal von diesem Artikel trennen wollen, so bedenken Sie bitte, dass 
viele seiner Komponenten aus wertvollen Rohstoffen bestehen und wiederverwertet 
werden können. Entsorgen Sie ihn daher nicht in die Mülltonne, sondern führen Sie ihn 
bitte Ihrer Sammelstelle für Elektroaltgeräte zu.
                                                                                                             

1.Anschluss für externe Geräte
3.Smart WiFi-Zwischenstecker

2.Stromstecker
4.An-Ausschalter

•  Drücken Sie das Feld „Nächster Schritt”. (Abbildung 3)
•  Geben Sie das WLAN-Passwort ein und drücken Sie „Bestätigen“ (Abbildung 4)
•  Warten Sie bis die Konfiguration erfolgreich durchgeführt wurde und drücken Sie 
dann „Fertigstellung”.
(Abbildung 5 + 6)
•  Der User kann das Gerät umbenennen, indem er auf das obere rechte Symbol 
drückt „...” (Abbildung 7)
(Siehe Abbildungen) 

Abbildung 1 Abbildung 2 Abbildung 3

Abbildung 4 Abbildung 5 Abbildung 6

Abbildung 7

Teil 3: Profil 
Im Profil kann der User persönliche Informationen verwalten. Es werden hauptsächlich 
die folgenden Informationen angezeigt (siehe Tabelle):
Unter Hilfezentrum finden sich Anleitungen, wie Google Home verwendet wird. 
•  Kontrollieren Sie bitte ob beim Transport Schäden entstanden sind. Sollte dies der Fall 
sein, wenden Sie sich bitte zum Austauschen an Ihren Händler.
•  Beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung und stellen Sie sicher, dass das Produkt nur 
in einer sicheren Umgebung verwendet wird.
•  Achten Sie darauf, dass der Smart WiFi-Zwischenstecker in ordnungsgemäßem Zustand 
ist und lassen Sie ihn außerhalb der Reichweite von Kindern.
•  Der Anschlussstecker sollte bei der Verwendung im Smart WiFi-Zwischenstecker in 
ordnungsgemäßem Zustand sein.
•  Der Strombedarf der angeschlossenen Geräte darf den maximalen Stromverbrauch 
von 3680 Watt, des Smart WiFi-Zwischenstecker, nicht überschreiten.

•  Entfernen Sie den Smart WiFi-Zwischenstecker nicht und installieren Sie ihn auch 
nicht neu. Dies kann zu Sicherheitsrisiken führen.
Verwendung der Kurzanleitung von Amazon Echo
Vorbereitung
•  Amazon Alexa App
•  Amazon Alexa Konto (Jeder User muss ein eigenes Konto registrieren)
•  Smart Life App
•  Smart Life App Konto (Jeder User muss ein eigenes Konto registrieren. Wählen Sie 
das Gebiet aus, z.B. „USA”.)
•  Echo, Echo Dot, Tap und weitere stimmbetriebene Geräte von Amazon 
•  Unser Smart Device (z.B. smarter Stecker)
  Geben Sie dem Gerät nach der Konfiguration einen Namen. Hierbei werden 
englische Wörter empfohlen, die leicht auszusprechen sind.

Einstellen der Echo Lautsprecher mit der Alexa App
•  Melden Sie sich mit Ihrem Alexa Konto & Passwort an (Sollten Sie noch keines haben, 
müssen Sie sich zunächst anmelden). Nach dem Einloggen, klicken Sie auf das Menü 
oben links. Dann klicken Sie auf „Einstellungen“ und wählen „Einstellen eines neuen 
Gerätes” aus.
•  Wählen Sie ein Gerät aus (z.B. Echo). Sobald die entsprechende Seite erscheint, drücken 
Sie den kleinen Schalter auf Ihrem Echo-Gerät ununterbrochen, bis das Licht gelb 
leuchtet. Dann klicken Sie auf „Weiter” in der APP. (Hinweis: zu diesem Zeitpunkt kann 
das Mobiltelefon keine VPN-Software öffnen.)
Wählen Sie das WLAN des Users und warten Sie einige Minuten.
•  Drücken Sie nach dem Einführungsvideo auf “Nächster Schritt”. Hierdurch kehren Sie 
automatisch zur Startseite zurück. Nun ist der Echo über WLAN mit der Alexa-App 
verbunden.

Aktivieren der Fähigkeiten in der Alexa APP
•  Wählen Sie "Skill"in der Optionenleiste aus und suchen Sie dann nach 
„Smart Life”. Wählen Sie „Smart Life” bei den Suchergebnissen aus und klicken Sie 
dann auf „Aktivierte Fähigkeit”. (Hinweis: Der folgende Bildschirm wird angezeigt. 
Er zeigt an, dass das Konto gefunden wurde.) Falls es mehr als einen Test gibt, können 
Sie auf „Fähigkeit deaktivieren” gehen, um die Verbindung zu entfernen. Danach klicken 
Sie auf „Fähigkeit aktivieren”, um ein neues „Smart Life”-Konto zu verbinden. Geben 
Sie den Usernamen und das Passwort ein, dass Sie vorher registriert haben.  Sobald Sie 
die entsprechende Seite sehen können bedeutet dies, dass das Alexa-Konto mit dem 
Smart Life-Konto verbunden wurde.

Gerät via Alexa App kontrollieren
Nachdem die vorangegangenen 
Aktivitäten erfolgreich 
durchgeführt wurden, können 
Sie den Smart 
WiFi-Zwischenstecker via Echo 
kontrollieren. Gerät finden: 
Zunächst muss der User Echo 
Folgendes mitteilen: „Echo
 (oder Alexa), finde mein Gerät”. 
Echo wird nun nach dem Gerät 
suchen, dass zur Smart Life APP 
hinzugefügt werden soll. Es 
dauert ca. 20 Sekunden bis das
 Ergebnis angezeigt wird. Oder 
Sie klicken auf „Gerät finden” 
in der Alexa APP. Diese zeigt die 
gefundenen Geräte an.

Hinweis: „Echo” ist einer der Rufnamen. Sie können aber auch folgende Namen 
verwenden): Alexa/Echo/Amazon.
 •  Supportfähigkeiten-Liste
     User können Geräte durch folgende Anweisungen:
     Alexa, schalte [Schlafzimmerstecker] an
     Alexa, schalte [Schlafzimmerstecker] aus
     Hinweis: Der Name des Gerätes muss mit dem hinzugefügten in der 
     Smart Life APP übereinstimmen.

Hersteller/Importeur:

Symbolerklärung

Schutzklasse I - diese Leuchte muß mit dem Schutzleiter (grün-gelbe Ader) an
der Schutzleiterklemme       angeschlossen werden

Nur für den Einsatz im Innenbereich

Das Produkt entspricht den geltenden europäischen Richtlinien

 
Bitte führen Sie dieses Produkt am Ende der Lebensdauer den zur Verfügung 
stehenden Rückgabe- und Sammelsystemen zu.

.11. .12. .13. .14. .15.

.16. .17. .18. .19. .20.

Teil 1: Herunterladen & Registrierung
•  Scannen Sie den QR-Code, um die „Smart Life” App herunter zu laden. Eine weitere 
Möglichkeit ist die Suche und das Herunterladen der App direkt aus dem App-Store 
oder aus Google Play. 
•  Geben Sie auf dem Registrierungs-/Login-Bildschirm die Telefonnummer/Emailadresse 
und das Passwort zum Einloggen ein. Sie können aber auch auf den unteren Rand der 
Seite klicken, der mit der entsprechenden Autorisierung verbunden ist. Hier müssen Sie 
die Telefonnummer/Emailadresse eingeben, um eine Verifizierung zu erhalten, damit 
Sie sich registrieren können.
•  Hinweis: Nur 2.4 GHz WLAN-Netzwerke unterstützen die App

Teil 2: Smart WiFi-Zwischenstecker hinzufügen
Vorbereitungen :
Der Stecker ist standardmäßig ausgeschaltet. Drücken Sie den An/Aus Schalter 
ununterbrochen für ca. 5 Sekunden, bis das Licht blinkt. Öffnen Sie nun die App um 
zum Startbildschirm zu gelangen. (Abbildung 1)
•  Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit dem WLAN verbunden ist.
•  Drücken Sie auf „Gerät hinzufügen” oder das Symbol „+” in der rechten Ecke des 
Bildschirms, um ein Gerät hinzuzufügen. (Abbildung 2)
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