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GÜLTIGKEIT
Diese Bedienungsanleitung gilt für folgen-
des Produkt: 
40154 InLine® SmartHome Aroma Diffusor

HERSTELLER
INTOS ELECTRONIC AG
Siemensstraße 11
D-35394 Gießen

DATUM
Februar 2021

LIEFERUMFANG
1x InLine® Aroma Diffusor
2x Röhren zur Verlängerung
1x Röhrenverschluss aus Metall
1x Messbecher
1x Netzkabel, ca. 1,5m
1x Bedienungsanleitung DE+EN

Prüfen Sie den Lieferumfang auf Voll-
ständigkeit. Sollten einzelne Bestandteile 
fehlen, kontaktieren Sie bitte Ihren Fach-
händler.

ALLGEMEINE WARNHINWEISE 
• Halten Sie das Gerät von Kindern und Haustieren fern.
• Blockieren Sie den Lufteinlass und -auslass nicht, indem Sie Gegenstände auf den 

Luftauslass oder vor den Lufteinlass legen.
• Nicht im Freien benutzen – nur für den Innengebrauch.
• Verwenden Sie als Basis ausschließlich kaltes Leitungswasser (verwenden Sie kein 

Grundwasser, heißes Wasser oder andere Flüssigkeiten).
• Verwenden Sie ausschließlich ätherische Öle, die für den Einsatz in Ultraschall-Diffu-

soren geeignet sind. 
• Gießen Sie kein Wasser auf der Seite der Funktionstasten und auf Seiten des Luftaus-

lasses aus.
• Platzieren Sie das Gerät nur auf festem und ebenem Untergrund.
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TECHNISCHE DATEN
Farbe:  braun
Material:  ABS+PP Kunststoff 
Stromverbrauch:  10 Watt

WiFi-Signal:  WiFi 2,4GHz
WiFi-Standard:  IEEE802.11b/g/n
Reichweite:  Bis zu 45m (bei Sichtkontakt)
Protokolle: DHCP/IP/TCP/UDP
WiFi-Sicherheit: WPA/WPA2 Verschlüsselung
Antenne: Eingebaute omnidirektionale Antenne 

Funktionen:  Aroma-Diffusor / Luftbefeuchter / Ambientelicht 
Einstellbarer Timer: 1h / 3h / 6h
Luftbefeuchtung: 30 ± 10ml/h
Empfohlene Raumgröße: 20 m² für Luftbefeuchtung / 30 m² für Duftzerstäuber
Kapazität des Wassertanks: max. 400 ml 
LEDs: Status- und Timer-LEDs

Produktmaße (BxH): 170x385 mm bei Verwendung beider Verlängerungen
Nettogewicht: 573 g

Betriebstemperatur:  -10° - 55°C
Betriebsfeuchtigkeit:  10%-90% nicht kondensierend
Lagertemperatur:  -20° - 60°C
Lagerfeuchtigkeit:  5%-95% nicht kondensierend

App:  Smart Life
Kompatibel zu:  Amazon Alexa, Google Home, IFTTT
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BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Der InLine® Aroma Diffusor vereint die Funktionen Aroma-Zerstäuber, Luftbefeuchter und 
Ambientelicht, die einzeln oder kombiniert betrieben werden können. Die Steuerung er-
folgt wahlweise am Gerät selbst oder per App, wenn eine erfolgreiche Einbindung in das 
WiFi-Netzwerk erfolgt ist.

NICHT BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Als nicht bestimmungsgemäße Verwendung im Sinne einer vorhersehbaren Fehlanwen-
dung gilt:
• Bauen Sie das Gerät nicht auseinander
• Verwenden Sie das Gerät ausschließlich im Inneren, nicht draußen
• Setzen Sie das Gerät keiner übermäßigen Hitze aus
• Setzen Sie das Gerät keinen Erschütterungen aus
• Platzieren Sie das Gerät nicht in Reichweite von Kindern und/oder Haustieren
• Platzieren Sie das Gerät nicht schräg
• Befüllen Sie das Gerät maximal bis zur angegebenen Füllmenge

HINWEIS ZUR FUNKFREQUENZ
Allgemeinzuteilung von Frequenzen für die Nutzung in lokalen Netzwerken; Wireless Local 
Area Networks (WLAN-Funkanwendungen)
Auf Grund des § 55 des Telekommunikationsgesetzes (TKG) werden hiermit Frequenzen 
im Bereich 2400,0 – 2483,5 MHz für die Nutzung durch die Allgemeinheit in lokalen Netz-
werken, Wireless Local Area Networks (WLAN Funkanwendungen), zugeteilt. Mit dieser 
Allgemeinzuteilung erfolgt die verpfl ichtende Umsetzung der Entscheidung der Europäi-
schen Kommission zur Harmonisierung der Frequenznutzung durch Geräte mit geringer 
Reichweite vom 09.11.2006 (2006/771/EG), zuletzt geändert durch den Durchführungs-
beschluss der Kommission vom 08.12.2011 (2011/829/EU), veröffentlicht im Amtsblatt 
der Europäischen Union L 329, Seite 10 ff. vom 13.12.2011, in Deutschland. Bei geplanter 
Verwendung des Produkts außerhalb Deutschlands informieren Sie sich bitte im Vorfeld 
über die rechtlichen Vorschriften des jeweiligen Landes.
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VORBEREITUNG

1. Stellen Sie das Gerät auf eine fl ache, stabile Oberfl äche, nehmen Sie sowohl die 
obere Abdeckung als auch die des Wassertanks ab

2. Füllen Sie das Wasser höchstens bis zur maximalen Füllstandslinie ein und fügen Sie 
bei Bedarf ein paar Tropfen ätherischen Öls hinzu

3. Setzen Sie beide Abdeckungen wieder auf
4. Zusätzlich können Sie nun eine oder beide Verlängerungen des Auslasses aufsetzen 

und darauf abschließend das metallene Endstück platzieren
5. Stecken Sie den Stecker des Stromkabels in die Steckdose

Die beiden Röhren zur Verlängerung des Auslasses dienen nicht nur dazu, die 
Optik des Diffusors nach Ihren Vorlieben zu gestalten, sondern sie sorgen dafür,
dass gerade in beengten Platzverhältnissen um den Diffusor herum eine bessere 

Verteilung des ausströmenden Dampfs erfolgt.

1 2 3 4 5
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MANUELLE BEDIENUNG PER TASTEN

• Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste kurz, um das Gerät einzuschalten. Die Beleuchtung 
startet genauso automatisch wie das Zerstäuben des Wassers.

• Um nur das Zerstäuben manuell auszuschalten, drücken Sie die Nebel-/Timer-Taste für 
ca. 5 Sekunden. Das erfolgreiche Ausschalten wird Ihnen mit zwei kurz hintereinander 
ertönenden Signaltönen bestätigt.

• Das manuelle Einschalten des Zerstäubens erfolgt durch kurzes Drücken der Nebel-/
Timer-Taste und wird durch einen kurzen Signalton quittiert. Gleichzeitig ist nun die 
Timervorgabe auf eine Stunde Betrieb aktiviert und wird durch eine blau leuchtende 
LED über dem Aufdruck „1H“ bestätigt.

• Zum Aktivieren respektive Ändern der Timervorgabe drücken Sie die Nebel-/Timer-Tas-
te jeweils kurz, bis die gewünschte Betriebsdauer (1 Stunde / 3 Stunden / 6 Stunden / 
Dauerbetrieb) gewählt ist. Bei jeder Änderung ertönt der Piepton und die jeweilige LED 
leuchtet blau (bei Dauerbetrieb leuchten alle drei LEDs blau).

• Um die Beleuchtung auszuschalten, drücken Sie die Beleuchtungs-Taste für ca. 5 Se-
kunden. Das erfolgreiche Ausschalten wird Ihnen mit zwei kurz hintereinander ertönen-
den Signaltönen bestätigt.

• Das manuelle Einschalten der Beleuchtung erfolgt durch kurzes Drücken der Beleuch-
tungs-Taste und wird durch einen kurzen Signalton quittiert. Die Farben wechseln nun 
automatisch ungefähr jede Sekunde. 

Nebel-/Timer-TasteBeleuchtungs-Taste

Ein-/Aus-Taste
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• Um eine feste Farbe zu wählen, drücken Sie die Beleuchtungs-Taste, bis Ihre Wunsch-
farbe leuchtet. Jedes Drücken der Beleuchtungs-Taste wird erneut auch akustisch 
durch einen Piepton bestätigt. Die Farben leuchten in der Reihenfolge rot, orange, gelb, 
grün, türkis, blau und violett. Bei weiterem Drücken startet der automatische Farb-
wechsel erneut.

• Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste.

BEDIENUNG PER APP

REGISTRIEREN UND LOGIN DER APP
1. Öffnen Sie die APP „Smart Life“ auf Ihrem Smartphone.
2. Registrieren Sie sich mit Ihrer mobilen Telefonnummer oder Ihrer Email-Adresse.
3. Wählen Sie Ihren Router aus und bestätigen Sie ggf. das WLAN-Passwort.
4. Damit verbinden Sie die APP mit Ihrem Netzwerk.

Laden Sie sich die APP „Smart Life“ im 
Google Play Store herunter und starten Sie 
die APP.

Laden Sie sich die APP „Smart Life“ im 
APP Store herunter und starten Sie die 
APP.
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GERÄT HINZUFÜGEN / VERBINDEN
1. Sobald der Diffusor mit Strom versorgt wird und bisher mit keinem WLAN verbunden 

wurde, befi ndet er sich im Pairing-Modus, zu erkennen an der zügig blinkenden ro-
ten Status-LED. Sollte die LED nicht zügig blinken, fahren Sie bitte mit Punkt 2. fort, 
ansonsten mit Punkt 3.   

2. Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste für ca. 5 Sekunden, bis ein Piepton ertönt 
und die rote Status-LED blinkt.

3. In der APP das „+“ Zeichen (rechts oben) oder „Gerät hinzufügen“ (in der Bildmitte) 
drücken.

4. Wählen Sie oben „Automatischer Scan“. Nach einigen Sekunden sollte „Smart Aro-
ma Diffuser“ gefunden werden.

5. Bitte wählen, um das Gerät zu verbinden.
6. Um das Gerät manuell hinzuzufügen, nehmen Sie bitte aus der Rubrik „Kleines 

Haushaltsgerät“ den „Befeuchter“.

7. Wählen Sie Ihr WLAN aus und geben Ihr WLAN-Passwort ein. „Bestä-
tigen“ Sie, damit sich das Gerät mit Ihrem Netzwerk verbinden kann.
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8. Die APP verbindet sich nun mit dem Gerät, warten Sie, bis das Display Ihres Smart-
phones das bestätigt.

9. Nach erfolgreicher Verbindung hört die rote Status-LED auf zu blinken und leuchtet 
nun.

10. Sie können Ihr verbundenes Gerät direkt einem Zimmer zuordnen, können es aber 
auch einfach ignorieren. Das Gerät erscheint dann in der Geräteübersicht unter „Alle 
Geräte“.

Um den Diffusor über die Hardwaretasten aus dem WLAN zu entfernen, drücken 
und halten Sie die Ein-/Aus-Taste für ca. 5 Sekunden, bis ein Piepton ertönt und 
die rote Status-LED zügig blinkt.

Grundsätzlich lassen sich Einstellungen/Szenarien/Automatisierungen für mehrere Fami-
lien in dieser APP hinterlegen. Der Administrator hat die Berechtigung, Familien anzulegen 
und auf alle Familien zuzugreifen.
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GERÄTEKONFIGURATION
Einstellungen, die Sie hier vornehmen können:

GERÄTEDATEN (STIFT RECHTS OBEN)
Einstellungen, die Sie hier vornehmen können:

Symbol Hier können Sie dem Gerät ein anderes Symbol zuweisen.

Name (des Gerätes) Bitte einen Namen vergeben, der später in der Geräteliste, Automa-
tismen und Szenarien wieder erscheint.

Location (Standort des Ge-
rätes)

Hier kann optional ein Raumnamen vergeben werden, in dem sich 
das Gerät befi ndet.

Information des Geräts Informationen zur Anbindung an den Hauptserver.

Sofortige Szene und Auto-
matisierung

Hier sehen Sie, ob das Gerät bereits Bestandteil von Szenen oder 
Automatisierungen ist.

Aus (in der Mitte) oder 
Schalter (unten links)

schaltet das Gerät ein.  

Schalter (unten links) schaltet das Gerät aus, wenn es vorher eingeschaltet wurde

Spray  hier können Sie das Zerstäuben aktivieren/deaktivieren sowie die 
Intensität (Large/Middle/Small) festlegen

LED  hier können Sie die Intensität der Beleuchtung sowie deren Farbe 
nach Ihren Vorlieben anpassen

Schedule  hier können Sie Timerszenarien für Ein-/Ausschalten (Switch), Zer-
stäuben (Spray) sowie Beleuchtung (Led) einzeln oder kombiniert 
programmieren
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Es lohnt sich, das Gerät hin und wieder nach neuer Firmware suchen zu lassen, 
da bspw. neue Features erst mit einem Update verfügbar sind.

Kontrolle über einen Dritt-
anbieter

Möchten Sie das Gerät über einen Sprachassistenten nutzen, so 
wählen Sie diesen aus den vorgeschlagenen Möglichkeiten aus, um 
die Verbindung einzuleiten.

Offl ine-Meldung Hier legen Sie fest, ob Sie benachrichtigt werden möchten, wenn das 
Gerät offl ine ist.

Gerät teilen Hier können Sie Ihre eingestellten Automatismen/Szenarien mit an-
deren Smart Life App Nutzern teilen und einen Zugriff gewähren.

Gruppe erstellen Erstellen Sie eine Gruppe von Produkten gleicher Art, die ggf. simul-
tan auf Aktionen reagieren sollen.

FAQ & Rückmeldung Steht für die Hilfe, hier bekommt man erste Hilfe bei etwaigen Prob-
lemen, die bei der Einrichtung enstehen können.

Zum Startbildschirm hinzu-
fügen

Hierüber können Sie eine Verknüpfung des Geräts auf dem Startbild-
schirm Ihres Smartphones erstellen.

Netzwerk überprüfen Damit lässt sich die Qualität Ihres WLAN-Netzwerkes prüfen.

Überprüfen Sie das Up-
grade der Firmware

Durch anklicken wird nach aktuellster Version gesucht.

Das Gerät entfernen Entfernt das Gerät aus Ihrem Smart Home WiFi Netz und auf Wunsch 
auch alle erstellten Daten.
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MÖGLICHE FEHLER UND IHRE LÖSUNG (FAQ) 

DAS GERÄT LÄSST SICH NICHT EINSCHALTEN
Stellen Sie sicher, dass die Stromzufuhr gegeben ist.

KEINE WIFI-VERBINDUNG MÖGLICH
Stellen Sie sicher, dass der Router sowie das zu verbindende Gerät eingeschaltet sind. Über-
prüfen Sie den verfügbaren WiFi-Standard des Geräts. Das InLine® Smart Home Produkt 
unterstützt WiFi 2,4GHz / IEEE802.11b/g/n. 

NETZWERK WIRD GEFUNDEN, ABER KEINE VERBINDUNG MÖGLICH
Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr WLAN Passwort richtig eingegeben haben. 
Vergewissern Sie sich, dass die Verschlüsselungsmethode Ihres WLANs WPA2-PSK und der 
Authentifi zierungstyp AES ist oder beides auf automatisch eingestellt ist.
Überprüfen Sie, ob sie bei manuellem Hinzufügen die richtige Geräteart aus der Auswahlliste 
gewählt haben (für das Produkt wählen Sie bitte aus der Rubrik „Kleines Haushaltsgerät“ den 
„Befeuchter“ in der Liste aus).

KEIN ODER WENIG NEBEL
Bitte prüfen Sie den Füllstand des Wassers, ob zu wenig oder zuviel Wasser im Behälter ist 
(maximal ca. 400 ml). Reinigen Sie das Gerät wie beschrieben, wenn Öl auf der Keramik-
scheibe oder dem Sensor haftet. Stellen Sie die Nebelmenge per App auf das Maximum.

KONTAKT / AKTUELLE PRODUKTINFORMATIONEN
Falls Sie Fragen zu dem Produkt haben oder Probleme auftauchen, können Sie sich über 
live.inline-info.com oder per Email an service@inline-info.de direkt mit dem Hersteller in Ver-
bindung setzen.
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WARTUNG UND REINIGUNG
Wir empfehlen, den InLine SmartHome-Diffusor bei jedem Wechsel des Öls zu reinigen. Öle 
sind ätzend und setzen sich mit der Zeit auf den Keramikteilen ab. Befolgen Sie zum Reini-
gen die nachstehenden Schritte, um eine lange Lebensdauer des Diffusors zu gewährleisten:
1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker
2. Spülen Sie den Wassertank vorsichtig mit klarem Wasser aus und wischen Sie ihn mit 

einem weichen Tuch trocken 
3. Reinigen Sie den Sensorbereich vorsichtig mit einem Wattestäbchen

ENTSORGUNG
Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt 
werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpfl ichtet, elektrische und elektronische Geräte so-
wie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammel-
stellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial 
sortenrein.

VEREINFACHTE EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

erklärt hiermit, dass der Funkanlagentyp InLine® SmartHome WiFi Aroma 
Diffusor, Luftbefeuchter, Google Home und Amazon Alexa kompatibel der 
Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Teil der EU-Konformitäts-
erklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: 
https://www.intos.de/fi les/download/documents/40154_EG-KE.PDF

DER HERSTELLER/IMPORTEUR:
INTOS ELECTRONIC AG
Siemensstrasse 11
35394 Giessen

MARKENINHABER DER MARKE:
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WEITERFÜHRENDE YOUTUBE VIDEOS

AUFBAU UND ERSTE 
INBETRIEBNAHME
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DIFFUSOR PER 
APP STEUERN



DISCLAIMER
2. AUSGABE DEUTSCH 5/2021
Dokumentation © 2021 INTOS ELECTRONIC AG
Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses 
Handbuch auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter 
Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder 
verarbeitet werden. Es ist möglich, dass das vorliegende Handbuch noch drucktechni-
sche Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem Handbuch werden jedoch 
regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler 
technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. 
Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des techni-
schen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Unsere Produk-
te, einschließlich der Verpackung, sind kein Spielzeug, sie könnten kleine Teile und scharfe 
Objekte enthalten. Bitte von Kindern fernhalten. INTOS ELECTRONIC AG • Siemensstras-
se 11 • D-35394 Giessen • www.inline-info.com

SIE HABEN FRAGEN?
NUTZEN SIE UNSEREN LIVE-SUPPORT!

Kaufberatung, Hilfe bei technischen 
Fragen und der Installation direkt 
vom Hersteller. Montag bis Freitag 
von 9 bis 17 Uhr persönlich für Sie.

MO. - FR.: 09:00 - 17:00 UHR 
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VALIDITY
This user manual applies to the following 
product:
40154 InLine® Aroma diffuser

MANUFACTURER
INTOS ELECTRONIC AG
Siemensstraße 11
D-35394 Gießen

DATE
February 2021

CONTENT OF DELIVERY
1x InLine® Aroma diffuser
2x extension tubes
1x metal tube closure
1x measuring cup
1x power cable, approx. 1.5m
1x user manual GE+EN

Please check the content of delivery for 
completeness. If individual components 
are missing, please contact your dealer.

GENERAL WARNINGS 
• Keep the device away from children and pets.
• Do not block the air inlet and outlet, by placing items on the air outlet or in front of the 

air inlet.
• Do not use outdoors - for indoor use only.
• Use only cold tap water as a basis (do not use groundwater, hot water or other liquids).
• Use only essential oils that are suitable for use in ultrasonic diffusers.
• Don´t pour out water from the function buttons side and the air outlet side.
• Only place the device on fi rm and level ground.
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TECHNICAL CHARACTERISTICS
Color: Brown
Material:  ABS+PP plastic 
Power consumption:  10 watts
WiFi signal:  WiFi 2.4GHz
WiFi standard:  IEEE802.11b/g/n
Protocols: DHCP/IP/TCP/UDP
WiFi security: WPA/WPA2 encryption
Antenna: Built-in omnidirectional antenna
Range: Up to 45m (in visual contact)
Functions:  Aroma diffuser / humidifi er / ambient light 
Adjustable timer: 1 h / 3 h / 6 h
Air humidifi cation: 30 ± 10 ml/h
Recommended room size: 20 m² for air humidifi cation / 30 m² for fragrance atomizer
Water tank capacity:  400 ml max.
LEDs: Status and timer LEDs
Product dimensions (WxH): 170x385 mm when using both extensions
Net weight: 573 g
Operating temperature:  -10° - 55°C
Operating humidity:  10 % - 90 % non-condensing
Storage temperature:  -20° - 60°C
Storage humidity:  5 % - 95 % non-condensing
App:  Smart Life
Compatible with:  Amazon Alexa, Google Home, IFTTT

INTENDED USE
The InLine® Aroma diffuser combines the functions aroma atomizer, humidifi er and am-
bient light, which can be operated individually or in combination. The control is done 
either on the device itself or via APP, if a successful integration into the WiFi network has 
taken place.
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IMPROPER USE
Improper use within the meaning of foreseeable misuse applies:
• Do not disassemble the device
• Only use the device inside, not outside
• Do not expose the device to excessive heat
• Do not subject the device to vibrations
• Do not place the device within the reach of children and/or pets
• Do not place the device at an angle
• Fill the device up to the specifi ed maximum fi lling quantity

RADIO FREQUENCY NOTES
General Allocation of Frequencies for Use in Local Networks; Wireless Local Area Net-
works (WLAN Radio Applications) Based on § 55 of the German Telecommunications Act 
(Telekommunikationsgesetz - TKG) we herewith assign frequencies in the range 2400.0 
– 2483.5 MHz for use of the general public in local networks, Wireless Local Area Net-
works (WLAN Radio Applications). With this General Allocation, we fulfi l the compulsive 
implementation of the Decision by the European Commission on Harmonisation of the 
Radio Spectrum for Use by Short-Range Devices dated 2006/11/09 (2006/771/EG), as 
amended by implementing the decision of the Commission dated 2011/12/08 (2011/829/
EU), published in the Offi cial Journal of the European Union L 329, page 10 ff. dated 
2011/12/13 in Germany.
If you intend to use this product outside of Germany, please read up in advance on the 
respective regulations in your host country.
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PREPARATION

1. Place the device on a fl at, stable surface, remove both the top cover and the water 
tank cover

2. Fill water up to the maximum level line and add a few drops of essential oil if you 
want

3. Replace both covers
4. In addition, you can now attach one or both extensions of the diffuser and fi nally 

place the metal tube closure on top
5. Insert the plug of the power cable into the socket

The two tubes for extending the outlet not only serve to design the optics of the 
diffuser according to your preferences, but they also ensure that especially in tight 
spaces around the diffuser there is a better  distribution of the outfl owing steam. 

1 2 3 4 5
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MANUAL OPERATION VIA KEYS

• Briefl y press the power button to turn on the device. The lighting starts just as automa-
tically as the atomizing of the water.

• To manually turn off atomization only, press the mist/timer button for about 5 seconds. 
The successful switch-off is confi rmed by two beeps sounding shortly after each other.

• The manual switching on of the atomization takes place by briefl y pressing the mist/
timer button and is acknowledged by a short signal tone. At the same time, the timer 
setting for one hour of operation is activated and confi rmed by a blue LED above the 
imprint „1H“.

• To activate or change the timer setting, press the mist/timer button briefl y until the 
desired operating time (1 hour / 3 hours / 6 hours / continuous operation) is selected. 
At each change the beep sounds and the respective LED lights up blue (in continuous 
operation all 3 LEDs light up blue).

• To turn off the backlight, press the backlight button for about 5 seconds. The success-
ful switch-off is confi rmed by two beeps sounding shortly after each other.

• The lighting is switched on manually by briefl y pressing the backlight button and is ack-
nowledged by a short signal tone. The colors now change automatically about every 
second.

• To select a fi xed color, press the backlight button until the color you want is lit. Each 
press of the backlight button is confi rmed again acoustically by a beep. The order from 
which a color can be selected is red, orange, yellow, green, turquoise, blue and violet. If 
the button is pressed further, the automatic colour change starts again.

• To switch off the device, briefl y press the power button.

Mist/timer buttonBacklight button

Power button
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OPERATION VIA APP

REGISTER AND LOGIN THE APP
1. Open the „Smart Life“ APP on your phone.
2. Register with your mobile phone number or email address.
3. Select the router and confi rm the WiFi password if necessary.
4. This connects the APP to your network.

ADD/CONNECT DEVICE
1. As soon as the diffuser is supplied with power and has not yet been connected to 

a WLAN, it is in pairing mode, which can be recognized by the rapidly fl ashing red 
status LED. If the LED does not fl ash quickly, please continue with point 2, otherwise 
with point 3.

2. Press and hold the on/off button for approx. 5 seconds until a beep sounds and the 
red status LED fl ashes rapidly.

Download the „Smart Life“ APP from the 
Google Play Store and launch the App

Download the „Smart Life“ APP from Apple 
APP Store and launch the App
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3. In the App, press the „+“ sign (top right) or „Add device“ (in the middle of the screen).
4. Select „Automatic Scan“ at the top. After a few seconds „Smart Aroma Diffuser“ 

should be found.
5. Please select to connect the device.
6. To add the appliance manually, please select the „humidifi er“ from the „small hou-

sehold appliance“ section.
7. Select your WiFi and enter your WiFi password. Confi rm to allow the device to con-
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nect to your network.
8. The APP now connects to the device, wait until the display of your smartphone 

confi rms this.
9. After successful connection, the red status LED stops fl ashing and now lights up.
10. You can assign your connected device directly to a room, but you can also simply 

ignore it. The device then appears in the device overview under „All devices“.

To remove the diffuser from the WLAN via the hardware buttons, press and hold 
the On/Off button for approx. 5 seconds until a beep sounds and the red status 
LED fl ashes rapidly.

Basically, settings/scenarios/automations for several families can be stored in this APP.
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The administrator has authorization to create families and access all families.
DEVICE CONFIGURATION
Settings you can make here:

DEVICE DATA (PENCIL TOP RIGHT)
Settings you can make here:

Symbol Here you can assign a different symbol to the device

Name (of the device) Please assign a name which will appear later in the device 
list, automatisms and scenarios

Location (location of 
the device)

Here you can optionally assign a room name in which the 
device is located

Information of the 
device

Information about the connection to the main server

Instant scene and 
automation

Here you can see if the device is already part of scenes or 
automations

Off (center) or 
Switch (bottom left)

turns the unit on

Switch (bottom left) turns off the unit if it was previously turned on

Spray here you can enable/disable spraying and set the intensity 
(Large/Middle/Small)

Led here you can adjust the intensity of the lighting and its color 
according to your preferences

Schedule  here you can program timer scenarios for switching on/off, 
spraying as well as lighting individually or combined
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It is worthwhile to check the device for new fi rmware from time to time, since 
new features are only available with an update, for example.

Control over a third-
party vendor

If you want to use the device via a language assistant, select 
it from the suggested options to initiate the connection

Offl ine notifi cation Here you specify whether you want to be notifi ed when the 
device is offl ine

Share device Here you can share yor set automatisms/scenarios with other 
Smart Life App users and grant them access

Create group Create a group of products of the same type that can react 
simultaneously to actions

FAQ & Feedback This stands for help, here you get fi rst help with any prob-
lems that may arise during setup

Add to home screen Allows you to create a shortcut of the device on the home 
screen of your smartphone

Check network This allows you to check the quality of your WiFi network

Check the fi rmware 
upgrade

Click on it to search for the latest version

Remove the device Removes the device from your Smart Home WiFi network 
and, if desired, all created data
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TROUBLESHOOTING (FAQ) 

THE DEVICE CANNOT BE SWITCHED ON
Make sure that the power is supplied

NO WIFI CONNECTION POSSIBLE
Make sure that the router and the device to be connected are turned on. Check the availa-
ble WiFi standard of the device. The InLine® Smart Home product supports WiFi 2.4GHz 
/ IEEE802.11b/g/n.

NETWORK IS FOUND, BUT NO CONNECTION POSSIBLE
Make sure that you have entered your WiFi password correctly.
Make sure that the encryption method of your WiFi network is WPA2-PSK and the authen-
tication type is AES or both are set to automatic.

Check whether you have selected the correct device type from the selection list when 
adding manually. (For this product, please select the „humidifi er“ from the list under „Small 
household appliance“).

NO OR LITTLE MIST
Please check the fi lling level of the water, if there is too little or too much water in the con-
tainer (maximum approx. 400 ml). Clean the instrument as described if oil adheres to the 
ceramic disc or sensor. Set the amount of mist to the maximum by App

CONTACT / CURRENT PRODUCT INFORMATION
If you have any questions about the product or if you have any problems, you can contact 
the manufacturer directly via live.inline-info.com or via email at service@inline-info.de.
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MAINTENANCE AND CLEANING
We recommend cleaning the InLine SmartHome diffuser each time the oil is changed. Oils 
are corrosive and settle on the ceramic parts over time. To clean the diffuser, follow the 
steps below to ensure a long service life:
1. Turn off the device and unplug the power cord.
2. Carefully rinse the water tank with clear water and wipe it dry with a soft cloth. 
3. Carefully clean the sensor area with a cotton swab.

DISPOSAL
Electrical and electronic equipment and batteries must not be disposed of with household 
waste. The consumer is obliged by law to return electrical and electronic equipment and 
batteries at the end of their service life to the designated public collection points or to the 
point of sale. Dispose of the packaging material sorted by type.

SIMPLIFIED EC DECLARATION OF CONFORMITY

hereby declares that the wireless device InLine® SmartHome Ultrasonic 
Aroma Diffuser, Humidifi er, Ambient Light, Google Home and Amazon 
Alexa compatible complies with Directive 2014/53/EU. The full part of the 
EU Declaration of Conformity is available at the following web address:
https://www.intos.de/fi les/download/documents/40154_EC-DC.PDF

THE MANUFACTURER/IMPORTER: 
INTOS ELECTRONIC AG
Siemensstrasse 11
35394 Giessen

OWNER OF THE TRADEMARK:
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ACCOMPANYING YOUTUBE VIDEOS (GERMAN LANGUAGE)

BUILD UP AND FIRST
INSTALLATION 
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APP CONTROL 



DISCLAIMER
2. EDITION ENGLISH 5/2021
Documentation © 2021 INTOS ELECTRONIC AG
All rights reserved. No part of this manual may be reproduced in any form or duplicated 
or processed using electronic, mechanical or chemical processes without the publisher´s 
written consent. It is possible that this manual may still contain typographical defects or 
printing errors.
However, the information in this manual is reviewed regularly and corrections will be made 
in the next edition. We accept no liability for technical or typographical errors and their 
consequences. All trademarks and industrial property rights are acknowledged. Changes 
in the sense of technical progress can be made without prior notice. Our products, inclu-
ding packaging, are not toys; they may contain small parts and sharp objects.
Keep away from children, please.

INTOS ELECTRONIC AG | Siemensstrasse 11 | D-35394 Giessen | www.inline-info.com

ANY QUESTIONS?
TAKE ADVANTAGE OF OUR LIVE SUPPORT!

Get your purchase advice, support 
for all technical and installation is-
sues directly from the manufacturer. 
Monday through Friday from 9 to 17 
o‘clock.

MO. - FR.: 9AM TO 5PM
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