
MANUALE DI INSTALLAZIONE SOFFIONI METEO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR OVERHEAD SHOWER METEO

ATTENZIONE!!!

Si declina ogni responsabilità relativa ad eventuali inesattezze 
contenute in queste istruzioni dovute ad errori di trascrizione.
L’Antonio Lupi Design S.p.A. fornisce di corredo viti e tasselli, ma 
l’installatore dovrà controllare che siano adatti al tipo di parete.
Si ricorda che la versione con illuminazione a led dovrà rispettare 
la modalità di posa dei componenti elettrici così come richiesto 
dalla norma CEI 64-8/701 per i locali contenenti bagni o docce.
Non ci riterremo pertanto responsabili di eventuali danni dovuti al 
montaggio. Non è un gioco per bambini.
Questo apparecchio non è destinato ad essere usato da bambini e 
persone incapaci o inesperte all’uso del prodotto, a meno che non 
vengano sorvegliate o istruite riguardo all’uso dell’apparecchio da 
una persona responsabile della loro sicurezza.
Si invita la clientela a controllare il materiale ricevuto prima del 
montaggio o della installazione.

ACHTUNG!!!

Für eventuelle Fehler und Ungenauigkeiten der folgenden Anleitungen lehnt 
Antonio Lupi Design S.p.A. jegliche Verantwortung ab.

Die Firma Antonio Lupi Design S.p.A. beliefert zugehörige Schrauben und Dübel, 
der Installateur muss aber vor der Installation alles auf Richtigkeit prüfen.

Bitte bemerken Sie, dass alle elektrischen Bestandteile der Version mit LED-
Beleuchtung gemäß der Norm CEI 64-8/701 installiert werden müssen. 

Die Firma lehnt jede Verantwortung für Schäden durch Installationsfehler ab und 

für Personen-, Sach- oder Folgeschäden, die auf unsachgemäße Verwendung des 
Gerätes zurückzuführen sind. 

Der Produkt ist nicht für Kinder geeignet. Dieses Gerät ist nicht für die Nutzung von 
Personen (auch Kinder) geeignet, die körperlich oder geistig behindert sind oder 
nicht die nötige Erfahrung oder ausreichend Kenntnis von dem Produkt haben, 
sofern sie nicht beaufsichtigt werden.

Wir bitten unsere Kunden darum, die Ware vor der Montage und der Installation zu 
kontrollieren.
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1/2 G             min. 603 kPa - max. 3484 kPa

LED IP44

Circuito elettrico accessibile solo con utensile o per distruzione.  Articoli muniti di lampade LED integrate di classe energetica A non sostituibili .
Electrical circuit can only be accessed with a tool, or for destruction. Articles provided with integrated LED bulbs of energy class A not replaceable.

for art. METEO 1 / 2 / 2C > 15W (not included)
for art. 3C / XXL > 40W (not included)

per art. METEO 1 / 2 / 2C > 15W (non incluso)
per art. METEO 3C / XXL > 40W (non incluso)

- GND
+ 12

Einbauanweisungen Duschkopf meteo

Stromversorgung 12V +- 1V 
durch umhüllten Kabel vom Transformator IP30 
soll in der Abzweigdose eingefügt werden 

METEO 1-2-2C minimum 15W (nicht enthalten)
METEO 3C / XXL minimum 40W (nicht enthalten)

Das Gerät wird permanent am elektrischen Netz instal-
liert. Von daher wird es einen Bipolar-Schalter empfohlen, 
um den Stromkreis zu segmentieren.

circuito elettrico accessibile solo con utensile o per distruzione / Stromkreis zugänglich nur mit Werkzeug oder für Zerstörung
articoli muniti di lampade a LED integrate di classe energetica A non sostituibili | etichette energetiche disponibili su www.antoniolupi.it
Diese Artikel enthalten eingebaute nicht austauschbare LED- Lampen der Energieklasse A | Energielabel- Etikett verfügbar auf www.antoniolupi.it
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Dimensioni: 52x98x26 mm
Alimentazione: 2 batterie AAA (ministilo) sostituibili
Protezione: IP66
Frequenza di trasmissione: banda 433 Mhz

A. Se il ciclo colore è attivo, blocca i led sul colore attuale. Se il ciclo 
colore non è attivo, a ogni pressione si richiama un colore fisso 
preprogrammato. I colori preprogrammati sono:   
Viola, Indaco, Blu, Verde, Giallo, Arancione, Rosso.

B. Se premuto con i led accesi avvia il ciclo colore partendo dal rosso. Se 
premuto con ciclo già attivo, il ciclo riparte dal rosso. Se premuto con 
i led spenti, li accende e parte il ciclo colore dal rosso.

C. Tasto di accensione/spegnimento: accende e spegne il sistema. 
All’accensione viene ripristinato l’ultimo stato di funzionamento del 
sistema.

D. Se premuto con i led accesi, ne aumenta la luminosità. Se premuto 
con i led spenti, li accende e ne aumenta la luminosità. 

 PS: se sono già al valore massimo di luminosità verranno solamente 
accesi.

E. Se premuto con i led accesi, ne diminuisce la luminosità. Se premuto 
con i led spenti, li accende e ne diminuisce la luminosità. 

 PS: se sono già al valore minimo di luminosità verranno solamente  
accesi. 

Associazione radiocomando-ricevitore: Al momento della prima 
installazione può essere necessario associare il ricevitore al proprio 
radiocomando (l’operazione non è necessaria in caso di cambio batteria), 
procedere come segue:
Mantenere premuti contemporaneamente i tasti A e C .
Il led blu rimarrà acceso fisso per alcuni secondi, quando il led blu 
comincerà a lampeggiare velocemente i due dispositivi saranno associati. 
(i tasti vanno mantenuti premuti fino alla fine della procedura)
PS: tutte i ricevitori in ascolto verranno associati al radiocomando, in 
caso siano presenti più ricevitori consigliamo di mantenere alimentato 
durante la procedura solo quello che deve essere riassociato.
Cambio dell’identificativo del radiocomando: Nel remoto caso in cui 
si debbano far funzionare più kit led radio nello stesso ambiente e alcuni 
siano dotati dello stesso identificativo procedere come segue:
Mantenere premuti contemporaneamente i tasti A e B.
Il led blu rimarrà acceso fisso per alcuni secondi, quando il led blu 
comincerà a lampeggiare velocemente verrà generato un nuovo 
identificativo (i tasti vanno mantenuti premuti fino alla fine della procedura)
PS: una volta generato il nuovo identificativo sarà necessario associare 
nuovamente il ricevitore al radiocomando, fare riferimento al paragrafo: 
Associazione radiocomando-ricevitore
Sostituzione batterie: rimuovere le 6 viti  nella parte posteriore del 
telecomando, sostituire le batterie rispettando la polarità, montare 
nuovamente le due metà del guscio e serrare le viti precedentemente 
rimosse.

Einbauanweisungen Duschkopf meteo

Maße: 52x98x26 mm
Versorgung: 2 austauschbare Batterien AAA
Schutz: IP66
Übertragungsfrequenz: 433 MHz
A. Wenn die Farbwechselfunktion in Betrieb ist, wird mit dieser Taste 

eine bestimmte Farbe der Led-Beleuchtung fixiert. Wenn die 
Farbwechselfunktion nicht in Betrieb ist, wird jeder Druck eine 
bestimmte vorprogrammierte Farbe eingeben. Die vorprogrammierten 
Farben sind: 
Violett, Indigo, Blau, Grün, Gelb, Orange, Rot.

B. Wenn diese Taste mit entzündeter Led-Beleuchtung gedrückt wird, 
beginnt die Farbwechselfunktion von roter Farbe. Wenn sie mit 
ausgeschalteter Led-Beleuchtung gedrückt wird, wird die Led-
Beleuchtung an und die Farbwechselfunktion beginnt von roter 
Farbe.  

C. Gerät ein- und ausschalten. Beim Einschalten wird die Farbe der 
letzten Verwendung wiedereingegeben. 

D. Mit entzündeter Led-Beleuchtung wird diese Taste die Lichtstärke 
erhöhen. Mit ausgeschalteter Led-Beleuchtung wird sie die Led-
Beleuchtung einschalten und die Lichtstärke erhöhen.

Hinweis: Falls die Led-Beleuchtung schon zum Höchstniveau ist, wird sie 
nur entzündet. 

E. Mit entzündeter Led-Beleuchtung wird diese Taste die Lichtstärke 
reduzieren. Mit ausgeschalteter Led-Beleuchtung wird sie die Led-
Beleuchtung einschalten und die Lichtstärke reduzieren.

Hinweis: Falls die Led-Beleuchtung schon zum Höchstniveau ist, wird sie 
nur entzündet.

Verbindung Fernbedienung-Empfänger: Bei der ersten Installation ist 
der Empfänger mit der Fernbedienung zu verbinden – diese Operation 
ist beim Batteriewechsel nicht notwendig. Bitte folgen Sie folgenden 
Anleitungen: 
Drücken Sie gleichzeitig die Tasten A und C. 
Das blaue Led-Licht wird einige Sekunden an bleiben; wenn das blaue 
Licht beginnt, schnell zu blitzen, dann sind die zwei Vorrichtungen 
verbindet (die Tasten sollen bis Ende des Verfahrens gedrückt werden). 
Hinweis: Alle zuhörende Empfänger werden mit der Fernbedienung 
verbindet – aus diesem Grund ist es empfehlenswert, nur der Empfänger 
an zu haben, der mit der Fernbedienung verbindet werden soll. 
Wechsel der Identifikationsnummer der Fernbedienung: Falls mehrere 
Led-Kits im gleichen Zimmer verwendet werden und sie über die gleiche 
Identifikationsnummer verfügen, dann sehen Sie folgende Anleitungen: 
Drücken Sie gleichzeitig die Tasten A und B. 
Das blaue Led-Licht wird einige Sekunden an bleiben; wenn das blaue Licht 
beginnt, schnell zu blitzen, dann wird eine neue Identifikationsnummer 
kreiert (die Tasten sollen bis Ende des Verfahrens gedrückt werden).
Hinweis: Nach der Schöpfung einer neuen Identifikationsnummer soll der 
Empfänger mit der Fernbedienung verbindet werden – bitte sehen Sie 
den Absatz Verbindung Fernbedienung-Empfänger. 

Austausch von Batterien: Entfernen Sie die 6 Schrauben auf der 
Hinterseite der Fernbedienung; tauschen Sie die Batterien nach der 
Polarität aus, montieren Sie nochmal das Gerät und schrauben Sie die 
entfernten Schrauben ein. 




