




With an easy touch, out built-in thermoplastic sealing technology 
automatically seals the trash bag. As you take out the trash, a new bag is 

or injury.

electric shock or injury

appliance.
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Power Switch



The lid automatically opens when it senses an object within 35 cm above the 

Tap the touch button, the lid will open, and the auto sensing mode will not be 





for 3 
is

Water or waste at the bottom of the 
trash can could block the infrared ray. 
Remove them from the bottom of the 
trash can.      



Produit

1. Les poubelles intelligentes sont réservées à la maison et à l'intérieur.
2. Veuillez utiliser la poubelle correctement conformément aux instructions 
    pour éviter tout danger ou blessure.
3. Veuillez nettoyer légèrement la poubelle intelligente avec un chiffon humide
    et nettoyer le corps avec un détergent.
4. Ne jamais immerger une poubelle intelligente dans de l’eau ou tout autre 
    liquide et la rincer sous le robinet ou à proximité d’une source de chaleur.
5. Éteignez l'alimentation lorsqu'elle n'est pas utilisée.
6. Ne pas presser ni forcer le couvercle à se fermer. Le couvercle se referme 
    automatiquement s’il n’y a pas de masque au-dessus de la zone du capteur.
7. Ne pas utiliser d’adaptateur ou de batterie non d’origine ; sinon, il peut 
    provoquer un incendie, choc électrique ou blessure.
8. Ne pas ouvrir manuellement le petit ou le grand couvercle lors du 

9. N'essayez pas de vous réparer, sinon la garantie sera caduque.
10. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris 
    des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales 
    réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont 
    reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil 
    par une personne responsable de leur sécurité.
11. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec 
    l'appareil.
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Produit



, charger complètement avant la première utilisation.







Willkommen

Unsere Produkte verfügen über eine eingebaute thermoplastische 
Dichtungstechnologie, die automatisch Müllsäcke verpacken können. Sie 
können gebrauchte Müllbeutel durch neue ersetzen, was bequemere und 
hygienischere Lösungen für Familien bieten.

sie
1. Smart-Mülleimer sind nur für den Hausgebrauch und den Innengebrauch 
bestimmt.
2. Bitte verwenden Sie den Mülleimer gemäß den Anweisungen, um mögliche 
    Gefahren oder Verletzungen zu vermeiden.
3. Befeuchten Sie den Smart-Mülleimer leicht mit einem Reinigungstuch und 
    verwenden Sie ein Reinigungsmittel, um den Mülleimer zu reinigen.
4. Tauchen Sie den Smart-Mülleimer nicht in Wasser oder andere 

    Nähe einer Wärmequelle ab.
5. Bitte schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht in Gebrauch ist.
6. Drücken oder schließen Sie die Abdeckung nicht mit Gewalt. 

    Abdeckung automatisch.
7. Verwenden Sie bitte nur originale Netzteile oder Batterien, um einen Brand, 
    Stromschlag oder Verletzungen zu verhindern.
8. Bitte öffnen Sie die Abdeckungen beim automatischen Verschließen der 
    Müllbeutel nicht manuell, um Verbrennungen zu vermeiden.
9. Versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren, da sonst die Garantie erlischt.
10. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich 
    Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen 
    Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen 
    vorgesehen, es sei denn, sie wurden von einer für sie verantwortlichen 
    Person beaufsichtigt oder in Bezug auf die Verwendung des Geräts 
    angewiesen Sicherheit.
11. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit 
    dem Gerät spielen.
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Container

Netzanschluß

Nachfüllring

Magnetischer Ring

Infrarot-Sensorfeld

Bedientaste

Abmessungen



Erste Schritte

Schritt  1: Schalten Sie das Gerät an der Rückseite ein, vor dem ersten 

Schritt 2: Drücken Sie die Bedientaste auf der Vorderseite und halten Sie 
                diese gedrückt, bis Sie 2 Signaltöne hören. Das Gerät ist nun 
                einsatzbereit. 

Automatischer Erfassungsmodus

Der Deckel des Mülleimers öffnet sich automatisch, wenn eine Bewegung 
innerhalb von 35 cm über dem Sensorfeld wahrgenommen wird. Sobald die 
Bewegung nicht mehr registriert wird erlischt die LED-Leuchtend der Deckel 
schließt sich automatisch. 

Dauer-Offen-Modus

geschlossen, um den automatischen Erfassungsmodus wiederaufzunehmen. 
In diesem Dauer-Offen-Modus leuchtet der Lichtstreifen nicht und der 
Sensor ist ausgeschaltet.

Automatisches Verpacken und Wechseln des Müllbeutels

Um den Müllbeutel zu verschließen, drücken Sie bitte die Bedientaste bis Sie 
2 Signaltöne hören. Der Smart-Mülleimer beginnt nun den Müllbeutel 
automatisch zu versiegeln. Sie können den verschlossenen Müllbeutel nun 

neuer Müllbeutel automatisch zur weiteren Verwendung platziert. 

Wenn der Mülleimer anfängt kontinuierlich einen Signalton von sich zu geben 
und zudem die LED-Lichter blinken, Muß der Mülleimer 
aufgeladen werden. Hierbei lassen Sie den Mülleimer unbedingt eingeschaltet 
und verbinden Sie den Mülleimer mittels dem Netzteil zum Stromanschluß.

nicht abgeschlossen ist. Sobald der Ladevorgang zu Ende ist, erlischt die 
LED-Leuchte und das Netzteil kann den dem Stromnetz getrennt werden.
Der Mülleimer ist wieder selbständig funktionstüchtig. 



Ersetzen Des Nachfüllrings

1. Tippen Sie auf die 
Bedientaste, um die kleine 
Abdeckung zu öffnen.

2. Entfernen Sie den 
äußeren magnetischen Ring

3. Entfernen Sie den benutzen 
Nachfüllring und ersetzen Sie 
diesen durch einen neuen.

4. Platzieren Sie den äußeren 
magnetischen Ring wieder 
in das Gerät.

5. Tippen Sie auf die 
Bdedientaste, um die 
kleine Abdeckung zu 
schließen

6. Halten Sie die Bedientaste 2 
Sekunden lang gedrückt den 
automatischen Erfassungsmodus 
wieder zu starten



Auto. Sensoren Fehler

Fehlfunktion Bedientaste

Versiegelungsprobleme

Problem beim Beutelwechsel

Schließen Sie die kleine Abdeckung per Hand 
und tippen Sie die Bedientaste um den 
automatischen Erfassungsmodus zu starten.

Schalten Sie das Gerät aus und warten 10 
Sekunden bevor Sie das Gerät erneut 
einschalten.

Die Hebel sind nicht in der richtigen Position.
halten Sie die Bedientaste etwa 3 Sekunden 
lang gedrückt, bis der neue 
Versiegelungs-Prozeß beendet ist.

Es sind womöglich Wasser oder Müllreste am 
Sensor und behindern dessen Funktion.



1. Il secchio della spazzatura intelligente è solo per l’utilizzo domestico e indoor.
2. Si prega di utilizzare correttamente il secchio seguendo le istruzioni per 
    evitare i pericoli o le lesioni potenziali.
3. Si prega di utilizzare un panno di pulizia umido leggermente per pulire il 
    secchio della spazzatura intelligente. Si può utilizzare il detersivo per pulire 
    il corpo del secchio.
4. Non immergere mai il secchio della spazzatura intelligente in acqua o in 
    qualsiasi altro liquido, risciacquare sotto il rubinetto o vicino alla fonte di 
    calore.
5. Si prega di spegnere l’alimentazione quando non lo si utilizza.
6. Non premere il coperchio o forzare la chiusura del coperchio. Se non c’è 
    alcun blocco sopra l’area del sensore, il coperchio si chiude 
    automaticamente.
7. Non utilizzare l’adattatore d’alimentazione o la batteria non originali; in caso 

8. Non aprire manualmente il coperchio piccolo o grande quando sta 
    confezionando automaticamente per evitare le ustioni.
9. Non tentare di riparare se stessi, in caso contrario, la garanzia non sarà 
    valida.
10. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi 

      esperienza e conoscenza, a meno che non siano state sottoposte a 
      supervisione o istruzione sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona 
      responsabile sicurezza.
11. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con 
    l'apparecchio.
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1. El basurero inteligente solo para uso doméstico y en interior.
2. Utilice el basurero correctamente de acuerdo con las instrucciones para 
    evitar posibles peligros o lesiones.
3. Humedezca ligeramente el paño de limpieza para limpiar el basurero 
    inteligente. Puede usar un detergente para limpiar el cuerpo de barril.
4. Nunca sumerja el basurero inteligente en agua o cualquier otro líquido, 
    enjuáguelo bajo un grifo o cerca de una fuente de calor.
5. Apague el poder cuando no esté en uso.
6. No presione ni fuerce la tapa para cerrar. La tapa se cerrará 
    automáticamente si no hay obstrucción por encima del área del sensor.
7. No utilice adaptadores de corriente o baterías no originales, ya que podría 
    provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
8. No abra la tapa pequeña o grande manualmente durante el auto embalaje 
    para evitar quemaduras.
9. No intente repararlo usted mismo, de lo contrario la garantía caducará.
10. Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas 
     (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, 
     o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido 
     supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por parte de 
     una persona responsable de su la seguridad.
11. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el 
    aparato.
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