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Installation guide

Climair



Willkommen

Mit der Climair hast du nun von überall 
die volle Kontrolle über deine 
Klimaanlage. Genieße deinen neuen 
Komfort und reduziere nebenbei den 
Energieverbrauch deiner Klimaanlage.

Datenschutzbestimmung

Unseren Kunden versprechen 
wir ein Zuhause mit hohem 

Komfort und Wohlbefinden. 
Um unser Versprechen 

einzulösen und Ihr Raumklima 
so angenehm wie nur möglich 

zu gestalten, erfassen und 
nutzen unsere Produkte 

wichtige Daten Ihrer 
Wohnumgebung. 

Wir sind uns unserer 
Verantwortung im Bereich 
Datenschutz bewusst und 

sehen Datensicherheit sowie 
Schutz der Privatsphäre als 

unsere höchste Priorität an. 
Wir garantieren, dass Ihre 

Daten nicht an Dritte verkauft 
werden. Eine Weitergabe ist 
darüber hinaus nur mit Ihrer 

ausdrücklichen Zustimmung 
möglich. Sie finden unsere 

vollständige 
Datenschutzbestimmung 

unter hellonovo.com/
privacypolicy.
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What’s included

1  Novo Superhub
2  Climair Sensor
3  Netzteil
4  Batterien
5  Klebestreifen

1 2

3 4 5



Installation

1  Schließe den SuperHub an

Nutze das mitgelieferte Netzteil und verbinde den 
SuperHub mit einer Steckdose. Eine LED 

2  Lade die Novo App herunter

Lade dir die kostenlose Novo App auf dein 
Smartphone. Du findest die App für iOS im App Store 
und für Android im Play Store. Folge den 
Anweisungen in der App. 

3  Kopple die Climair mit deiner Klimaanlage

Die App zeigt dir genau, wie du deine Klimaanlage mit 
der Climair koppelst. Beachte, dass eine Climair nur 
eine Klimaanlage steuern kann.

4  Platziere deinen SuperHub in WLAN Reichweite

Du kannst deinen SuperHub entweder sichtbar oder 
versteckt platzieren. Es ist nur wichtig, dass der 
SuperHub einen gute WLAN Verbindung besitzt.
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5  Platziere deine Climair

Positioniere deine Climair mit Hilfe des Klebestreifens 
in der Nähe deiner Klimaanlage. Beachte hierbei, dass 
Sichtkontakt zwischen Klimaanlage und Climair 
bestehen muss. Der nächste Abschnitt hilft dir hierbei.

6   Genieße deine Climair

Nutze deine Novo App und profitiere von den 
zahlreichen Funktionen. Deine Klimaanlage ist nun 
intelligent. 

7  Kümmere dich um deine Climair

Nach einer bestimmten Nutzungszeit braucht deine 
Climair neue Batterien. Öffne hierzu den Deckel und 
tausche die Batterien aus.



 Neben der Klimaanlage 1

 Gegenüber der Klimaanlage 2  

 1. Auf der Klimaanlage 3

Positionierung deiner Climair

1

2

3
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EINGESCHRÄNKTE 
GEWÄHRLEISTUNG & 
HAFTUNGSBEGRENZUNG

Zufriedenheitsgarantie

Bist du der Erstkäufer und nicht 
zufrieden mit deinem Produkt? Du 
kannst das Produkt innerhalb von 
dreißig (30) Tagen ab dem Kaufdatum 
ohne Angaben von Gründen 
zurücksenden und bekommst den 
Kaufpreis vollständig zurückerstattet.

Wichtige Informationen 
über Ihre Rechte und 
Pflichten sowie über für Sie 
möglicherweise geltende 
Einschränkungen und 
Ausschlüsse. Ihre Rechte im 
Rahmen dieser 
eingeschränkten 
Gewährleistung 
Diese eingeschränkte 
Gewährleistung räumt 
Ihnen bestimmte 
Rechtsansprüche ein. Je 
nach Staat, Land oder 
Gerichtsbarkeit können 
Ihnen auch andere 
Rechtsansprüche zustehen. 
Die Verzichtserklärungen, 
Ausschlüsse und 
Begrenzung der Haftung im 
Rahmen dieser 
eingeschränkten 
Gewährleistung gelten nur 
im durch geltendes Recht 
erlaubten Umfang. Für 
einen Überblick über Ihre 
Rechtsansprüche verweisen 
wir Sie auf die in Ihrer 
Gerichtsbarkeit geltenden 



Gesetze und die Möglichkeit 
der Kontaktaufnahme mit 
den jeweiligen 
Verbraucherberatungen.

1. Was unter diese 
eingeschränkte 
Gewährleistung fällt; Dauer

Novo Innovation Ltd 
(“Novo”) gewährt dem 
Eigentümer des 
beiliegenden Produkts, dass 
das in dieser Verpackung 
enthaltene Produkt 
(„Produkt“) für einen 
Zeitraum von zwei (2) 
Jahren ab Lieferzeitpunkt 
nach dem ursprünglichen 
Kauf durch den Kunden (die 
„Gewährleistungszeit“) frei 
von Material- oder 
Verarbeitungsmängeln ist. 
Sollte das Produkt dieser 
eingeschränkten 
Gewährleistung während 
der Gewährleistungszeit 
nicht entsprechen, wird 
Novo nach eigenem 
Ermessen entweder (a) 

jegliches fehlerhaftes 
Produkt oder Bauteil 
reparieren oder ersetzen; 
oder (b) der Rückgabe des 
Produkts zustimmen und 
den tatsächlich vom 
ursprünglichen Käufer des 
Produkts gezahlten 
Kaufpreis zurückerstatten. 
Nach alleinigem Ermessen 
von Novo können Reparatur 
oder Ersatz durch ein neues 
oder ein generalüberholtes 
Produkt oder Bauteil 
erfolgen. Sollte das Produkt 
oder das darin enthaltene 
Bauteil nicht mehr erhältlich 
sein, darf Novo das Produkt 
nach alleinigem Ermessen 
durch ein ähnliches Produkt 
mit ähnlicher Funktion 
ersetzen. Dies ist ihr einziger 
und ausschließlicher 
Anspruch im Rahmen dieser 
eingeschränkten 
Gewährleistung. Für jedes 
Produkt, das im Rahmen 
dieser eingeschränkten 
Gewährleistung repariert 

oder ersetzt wurde, gelten 
die Bestimmungen dieser 
eingeschränkten 
Gewährleistung für einen 
Zeitraum von neunzig (90) 
Tagen ab Lieferdatum oder 
für die restliche 
Gewährleistungszeit, je 
nachdem, welcher Zeitraum 
der längere ist. Diese 
eingeschränkte 
Gewährleistung kann vom 
ursprünglichen Käufer an 
nachfolgende Eigentümer 
übertragen werden, die 
zeitliche Dauer oder der 
Umfang werden durch 
solche Übertragungen aber 
nicht erweitert. 

2. Rücknahme im Rahmen 
der Zufriedenheitsgarantie 

Sollten Sie als 
ursprünglicher Käufer des 
Produkts mit diesem 
Produkt aus irgendeinem 
Grund nicht zufrieden sein, 
können Sie es in seinem 
Originalzustand innerhalb 
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von dreißig (30) Tagen ab 
dem ursprünglichen 
Kaufdatum zurückgeben und 
erhalten eine vollständige 
Rückerstattung.

 Gewährleistungs- 
bedingungen; Wie Sie 
Ansprüche im Rahmen dieser 
eingeschränkten 
Gewährleistung geltend 
machen 

Bevor Sie im Rahmen dieser 
eingeschränkten 
Gewährleistung Ansprüche 
geltend machen können, 
muss der Eigentümer des 
Produkts (a) Novo über seine 
Absicht informieren, einen 
Anspruch geltend zu 
machen, indem er während 
der Gewährleistungszeit 
hellonovo.com/support 
aufruft und eine 
Beschreibung des 
vermeintlichen Fehlers 
abgibt, und (b) den 
Anweisungen von Novo für 
den Rückversand 

nachkommt. Novo hat keine 
Gewährleistungspflichten in 
Bezug auf ein 
zurückgegebenes Produkt, 
wenn nach billigem Ermessen 
nach Untersuchung des 
zurückgegebenen Produkts 
festgestellt wird, dass es sich 
bei dem Produkt um ein nicht 
gewährleistungspflichtiges 
Produkt (Definition 
unterhalb) handelt. Novo 
wird alle Kosten der 
Rücksendung an den 
Eigentümer tragen und dem 
Eigentümer seine ihm 
entstandenen Versandkosten 
ersetzen, außer bei nicht 
gewährleistungspflichtigen 
Produkten, für die alle 
Versandkosten vom 
Eigentümer zu tragen sind.

4. Was nicht unter diese 
eingeschränkte 
Gewährleistung fällt 

Folgendes wird nicht von 
dieser Gewährleistung erfasst 
(zusammen „nicht 

gewährleistungspflichtige 
Produkte“): Produkte, die als 
„Muster“ markiert oder „Wie 
gesehen“ verkauft werden; 
oder Produkte, die 
Folgendem unterworfen 
waren: (a) Modifikationen, 
Veränderungen, 
Manipulationen, oder 
unsachgemäßer Wartung 
oder Reparatur; (b) Umgang, 
Lagerung, Installation, Test, 
oder Verwendung nicht in 
Übereinstimmung mit dem 
Benutzerhandbuch oder 
anderen von Novo 
ausgegebenen Anweisungen; 
(c) Missbrauch oder 
Zweckentfremdung des 
Produkts; (d) Ausfälle, 
Schwankungen, oder 
Unterbrechungen der 
Stromversorgung oder des 
Telekommunikations- 
netzwerks; oder (e) höhere 
Gewalt, einschließlich 
Blitzschlag, 
Überschwemmung, Tornado, 
Erdbeben, oder Hurrikan. 



Diese Gewährleistung 
erstreckt sich nicht auf 
Verschleißteile, einschließlich 
Batterien, sofern der 
Schaden nicht auf 
Material- oder 
Verarbeitungsfehler des 
Produkts zurückzuführen ist, 
oder Software (auch wenn 
mit dem Produkt verpackt 
oder verkauft). Novo rät 
dazu, für Wartungs- oder 
Reparaturarbeiten nur 
autorisierte Dienstleister 
heranzuziehen. Eine 
unbefugte Nutzung des 
Produkts oder der Software 
kann die Leistung des 
Produkts beeinträchtigen 
und diese eingeschränkte 
Gewährleistung ungültig 
machen.

5. Haftungsausschluss 

Ausser wie oben in dieser 
eingeschränkten 
Gewährleistung angegeben 
und im maximal gesetzlich 
gestatteten Umfang lehnt 
Novo alle ausdrücklichen, 
implizierter und gesetzlichen 

Gewährleistungspflichten 
und Bedingungen in Bezug 
auf das Produkt ab, 
einschließlich impliziter 
Gewährleistung der 
Marktfähigkeit und 
Geeignetheit für einen 
bestimmten Zweck. Im 
maximal gesetzlich 
gestatten Umfang begrenzt 
Novo auch die Dauer 
jeglicher impliziter 
Gewährleistung oder 
Bedingungen auf die Dauer 
dieser eingeschränkten 
Gewährleistung. 

6. Einschränkung des 
Schadensersatzanspruch

Zusätzlich zu den obigen 
Haftungsausschlüssen 
haftet Novo in keinem Fall 
für Folgeschäden, 
Nebenschäden, konkrete 
Schäden oder im Rahmen 
des verschärften 
Schadenersatzes, 
einschließlich jeglicher 
Schäden wegen 
Datenverlust oder 
entgangener Gewinne, die 

aus oder im 
Zusammenhang mi dieser 
eingeschränkten 
Gewährleistung oder dem 
Produkt entstehen, und 
Novos vollständige 
kumulierte Haftung, die aus 
oder in Bezug auf diese 
eingeschränkte 
Gewährleistung oder das 
Produkt entsteht, wird den 
tatsächlich vom 
ursprünglichen Käufer für 
das Produkt bezahlten 
Betrag nicht übersteigen.
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EU KonformitätserklärungNovo 
Novo Innovations Ltd erklärt 
hiermit, dass die Climair in 
Übereinstimmung mit den 
Vorgaben und anderer 
relevanten Vorschriften der 
Richtlinien 1999/5/EC, 2006/95/
EC, 2004/108/EC ist. Eine Kopie 
der EU Konformitätserklärung 
kann hier eingesehen werden: 
hellonovo.com/documentation.

Recycling und Entsorgung

Besuche hellonovo.com/
environmental Entsorge das 
Gerät nach den gesetzlichen 
Vorschriften. Das WEEE Symbol 
zeigt, dass die Climair nicht im 
Hausmüll entsorgt werden darf, 
sondern in speziellen 
Müllsammelstellen für 
Elektroschrott. Somit wird 
gewährleistet, dass natürliche 
Ressourcen geschont werden 
und die Umweltbelastung 
gering gehalten wird.

Vorsichtsmaßnahmen

Novo Innovations Ltd

Produkt: Climair Intelligente Klimaanlagensteuerung

Die Geräte müssen im Einklang mit den gegenwärtigen 
Vorschriften installiert werden. Benutze die Geräte nur mit 
dem mitgelieferten Netzteil und nur im Innengebrauch. 
Bevor Ersatzbatterien eingesetzt werden, sollen die 
Kontakte des Geräts und der Batterien überprüft werden. 
Beachte die (+/-) Polarität beim Einsetzen der Batterien. 
Entsorge Batterien nicht in den Hausmüll. Schließe die 
Batterien nicht kurz und halte sie von Kindern fern. Sollten 
Batterien verschluckt worden sein, sollte sofort 
medizinische Beratung eingeholt werden. Jegliche 
Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich 
in dieser Gebrauchsanweisung erwähnt werden, können 
zum Erlöschen der Garantie führen. Das Gerät ist nicht für 
Leute (inkl. Kinder) mit physischen, sensorischen oder 
mentalen Beeinträchtigungen entworfen. Bei einem 
Mangel an Erfahrung und Wissen soll eine Person, der den 
sicheren Betrieb gewährleisten kann, hinzugezogen 
werden. Kinder sollten nicht mit den Geräten spielen. 
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