
Bitte melde dich zunächst mit deiner 
E-Mail-Adresse und deinem Passwort 
an. Das Passwort kannst Du dir mit 
dem Auge-Button anzeigen lassen. 
Neu bei ZACO? 
Dann klicke auf "Registrieren". 

Hier kannst Du deine E-Mail-Adresse 
sowie dein individuelles Passwort 
eintragen und einen Bestätigungscode per 
E-Mail anfordern (Betreff Cloud 
Intelligence). Klicke auf "Bestätigungs-
code" (nach Eintragung der E-Mail).

Kopiere den 6-stelligen Code aus der 
E-Mail in das Feld 
"Bestätigungscode". Der Code ist 20 
Minuten lang gültig. Lege ein 
Passwort für deinen ZACO Account 
fest und klicke auf "Registrieren".

Wähle aus, in welchem Land Du dich 
befindest und deine Wohnung 
reinigen möchtest. 

Bitte füge deinen ZACO Roboter 
hinzu und wähle dein Modell aus. 

ZACOHome App Verbindung
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Damit Du deinen Roboter mit dem 
WLAN verbinden kannst, schalte ihn 
am Kippschalter an.
Beachte, dass dieser bei der WLAN-
Kopplung NICHT im Lademodus ist. 

Bestätige, dass Du "Start WiFi pairing 
mode" gehört hast. 
Klicke auf "Weiter".

ZACOHome App Verbindung

Du hast deinen Roboter eingeschaltet. 
Danach gibt dieser dir Bescheid, wenn 
er bereit ist für die WLAN-Kopplung.
Bestätige, dass Du Ready to clean" 
gehört hast.

Klicke auf den Auto-Knopf auf deinem 
Roboter und halte diesen so lange 
gedrückt, bis Du "Start Wi-Fi pairing 
mode" hörst. Die WLAN Anzeige 
beginnt nun zu blinken. 

Wichtig: Der Roboter kann sich nur mit 
2,4GHz-WLAN verbinden!
Verbinde dich mit deinem WLAN und 
trage dein WLAN Passwort ein. 

Nachdem Du die WLAN-Verbindung 
eingestellt hast, kannst Du dich mit 
deinem Roboter verbinden. 
Klicke auf "Einstellungen".
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Wähle in deinen Einstellungen in der 
Rubrik "WLAN" das Roboter Netzwerk 
"adh... "oder "robot..." aus. 

Kehre in die ZACOHome App zurück und 
klicke auf 'Verbindung starten' 

Du hast nun deinen Roboter mit 
deinem WLAN und der ZACOHome 
App verbunden. Nun kannst Du 
deinem Roboter einen Namen geben. 

Klicke auf "Verbinden", um die 
ZACOHome App mit deinem 
WLAN zu verbinden. 

Die ZACOHome App und dein Roboter 
verbinden sich nun mit deinem WLAN. 

Bitte bleibe in der App und minimiere 
diese nicht. 

ZACOHome App Verbindung

Solltest Du an einer Stelle nicht weiter kommen 
oder weitere Fragen bezüglich unserer Roboterfamilie 
und der ZACOHome Nutzung offen geblieben sein, 
komme gerne direkt auf uns zu. 
Wir helfen dir gerne weiter und finden eine 
gemeinsame Lösung. 
Liebe Grüße, 
Dein ZACO Team 

Kontakt: 
00800-42377961 (Europäischer Gratisanruf)
0209-513038-383 (Deutschland)
Email: support@zacorobot.eu 

Erreichbarkeit ZACO Kundenservice
Mo - Fr: 10:00 - 18:00 Uhr. 
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