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Die ersten Schritte:
Stellen sie das Cozytouch Gateway möglichst zentral in ihrem Gebäude auf und Versorgen sie das Gateway mit Strom 
und achten sie auf die Leuchtdiode. Sobald die Leuchte Rot leuchtet können sie sich auf ihren mobilen Endgerät ( iOs 
oder Android ) die dazu benötigte App im App-Store downloaden. Nach erfolgreicher Installation öffnen sie die App. 
Wichtig ist dass sie sich bei der Einrichtung mit ihren Smartphone im selben WLAN Netzwerk befinden um eine 
Verbindung einzurichten. 

 Wählen sie  
„Konto erstellen”

Legen sie ihre 
Benutzerdaten fest 

Füllen sie die Felder 
aus und Drücken auf 
„ Nächster Schritt ”

Drücken sie auf „ 
Verbinden ” um das 
Konto anzulegen .

Drücken sie auf das + 
um mit der 

Einrichtung zu 
beginnen.

Geben Sie Name und 
Passwort des Wi-Fi 

Netzes ein mit dem sie 
sich verbinden möchten.

Drücken sie den Knopf auf 
der Bridge für 3Sek. bis die 
Lampe Orange blinkt und 

Scannen anschließend der 
QR-Code.

Ihr Gerät wird 
verbunden. Nach 

erfolgreicher Verbindung 
wählen sie „Ende“

Bestätigen sie den 
Link in der 

Bestätigungsmail

Wählen sie „Heizung“ 
aus

Wählen sie  
„Heizung verbunden 

iO aus”

 Wählen sie  
„Fertig”

↓

↓

↓

Wählen sie  das 
Bedienfeld ihres 
Heizkörpers aus.

Wählen sie das 
Gateway V2 aus.

Stellen sie sicher 
dass das Netzkabel 
angeschlossen ist 
und die Lampe Rot 

leuchtet.

↓

↓

↓

↓

 Wählen sie  
„Verbindung” Ihr Gerät 
wird nun mit den Wi-Fi 

verbunden.

Nun Starten sie den 
Einlernvorgang ihres 

jeweiligen Gerätes nach 
Anleitung.

↓
↓ ↓

↓
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Die ersten Schritte:
Stellen sie das Cozytouch Gateway möglichst zentral in ihrem Gebäude auf und Versorgen sie das Gateway mit Strom 
und achten sie auf die Leuchtdiode. Sobald die Leuchte Rot leuchtet können sie sich auf ihren mobilen Endgerät ( iOs 
oder Android ) die dazu benötigte App im App-Store downloaden. Nach erfolgreicher Installation öffnen sie die App. 
Folgen sie den Anweisungen zur Einrichtung des Gateway wie auf Seite 1 beschrieben.

Drücken sie auf „ + ” 
um ein Gerät 
hinzuzufügen.

Drücken sie auf 
„Heizung verbunden 

iO” 
 (gilt für Oniris,Irisium..) 

Nun gehen sie zum Gerät dass sie einbinden 
möchten und drücken auf Menu, gehen auf 
Einstellungen und bestätigen mit der OK Taste.

Nun gehen sie mit den Pfeiltasten zum 
Menüpunkt Verbindungen und bestätigen 
wieder mit der OK Taste.

Gehen sie mit den Pfeiltasten auf Log-in und 
bestätigen mit der OK-Taste. 

Nun befindet sich das Gerät im Anlernmodus 
und wartet auf eine Verbindung mit dem 
Gateway. 

Ihr Gerät wird 
verbunden.Nach 

erfolgreicher Verbindung 
wählen sie „Weiter“

↓

Wählen sie  
„Heizung” aus.

Folgen sie den 
Schritten am 

Heizgerät 
„Step by Step“

 Wählen sie  
„Fertig”

Wählen sie  das 
Bedienfeld ihres 
Heizkörpers aus.

 Wählen sie  
„Suche Starten” sobald 

am Heizgerät die 
Sanduhr erscheint.

 

Nach erfolgreicher Verbindung können sie das 
Gerät zugleich einen Neuen oder bestehenden 
Raum hinzufügen. Legen sie den Raumtypen 

fest und benennen diesen beliebig. Durch 
drücken auf Bestätigen ist der Einlernvorgang  

erfolgreich abgeschlossen. 

↓ ↓
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↓

↓

↓

↓ ↓
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Die ersten Schritte:
Stellen sie das Cozytouch Gateway möglichst zentral in ihrem Gebäude auf und Versorgen sie das Gateway mit Strom 
und achten sie auf die Leuchtdiode. Sobald die Leuchte Rot leuchtet können sie sich auf ihren mobilen Endgerät ( iOs 
oder Android ) die dazu benötigte App im App-Store downloaden. Nach erfolgreicher Installation öffnen sie die App. 
Folgen sie den Anweisungen zur Einrichtung des Gateway wie auf Seite 1 beschrieben.

Drücken sie auf „ + ” 
um ein Gerät 
hinzuzufügen.

Folgen sie zuerst den 
Anweisungen am Gerät
und Drücken „Log- In 

Starten“  

Gehen sie zum Gerät dass sie 
einbinden möchten und drücken auf 
Menu, gehen auf Einstellungen und 

bestätigen mit der OK Taste.

Nun gehen sie mit den 
Pfeiltasten zum Menüpunkt 
Verbindungen und bestätigen 
wieder mit der OK Taste.

Gehen sie mit den 
Pfeiltasten auf Log-in 
und bestätigen mit der 
OK-Taste. 

Nun befindet sich das 
Gerät im Anlernmodus 
und wartet auf eine 
Verbindung mit dem 
Gateway. 

Ihr Gerät wird verbunden. Nach 
erfolgreicher Verbindung wählen 

sie Beenden, oder fügen ein 
weiteres Gerät hinzu.

↓

Wählen sie  
„Handtuchtrockner” 

aus.

 Die Verbindung wird 
hergestellt.

 

↓

Stand 01/2022

↓

↓ ↓

↓



  Anleitung zur Einbindung eines Atlantic Heizgerätes mittels „Interface” ( Solius, Konvektoren etc. )                                                                                          

iO-Homecontrol - Cozytouch
Intelligente Vernetzung ihrer Heizgeräte !

                                                                                                                                                                                                  

 4

 eh-technik Reinbacher  Ges.m.b.H. & Co. KG - Gnigler Straße 54 - 5020 Salzburg
Tel. +43 662 870053 - Fax: +43 662 870053-20 E-mail: office@eh-technik.at - Homepage: www.eh-technik.at

Die ersten Schritte:
Stellen sie das Cozytouch Gateway möglichst zentral in ihrem Gebäude auf und Versorgen sie das Gateway mit Strom 
und achten sie auf die Leuchtdiode. Sobald die Leuchte Rot leuchtet können sie sich auf ihren mobilen Endgerät ( iOs 
oder Android ) die dazu benötigte App im App-Store downloaden. Nach erfolgreicher Installation öffnen sie die App. 
Folgen sie den Anweisungen zur Einrichtung des Gateway wie auf Seite 1 beschrieben.

Ihr Gerät wird 
verbunden.

Nach erfolgreicher Verbindung können sie das Gerät 
zugleich einen Neuen oder bestehenden Raum 
hinzufügen. Legen sie den Raumtypen fest und benennen 
diesen beliebig. Durch drücken auf Bestätigen ist der 
Einlernvorgang  erfolgreich abgeschlossen. 

Drücken sie am Interface 
die Taste 5 Sek. um das 

Gerät in den Anlernmodus 
zu versetzten. 

Nun starten sie in der App 
mit dem drücken auf
„Log-In Starten” den 

Anlernvorgang. 

Stand 01/2022

↓

↓ ↓

Drücken sie auf „ + ” 
um ein Gerät 
hinzuzufügen.

Wählen sie  
„Heizung” aus.

 Wählen sie 
„Heizkörper + 

Steuerkabel“ aus.

 Anschlussschema:


