
Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für den Kauf dieses Schwaiger 
Produktes.

Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen bei dem Umgang und der Bedienung mit
diesem Produkt helfen. Lesen Sie daher die Gebrauchsanweisung sorgfältig 
durch. Bewahren Sie die Anleitung während der gesamten Lebensdauer des Pro-
duktes auf, und geben Sie diese an nachfolgende Benutzer oder Besitzer weiter.

ALLGEMEINE SICHERHEITS- & WARTUNGSHINWEISE
  WARNUNG!

• Dieses Produkt ist für den privaten, nicht gewerblichen Haushaltsgebrauch 
vorgesehen.

• Bei diesem Produkt handelt es sich um ein elektronisches Produkt, welches 
nicht in Kinderhände gehört!

• Bewahren Sie es deshalb außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
• Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kin-

der) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten 
oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei 
denn, Sie werden durch eine für Ihre Sicherheit zuständige Person beaufsich-
tigt oder erhielten von Ihnen Anweisungen, wie das Gerät zu verwenden ist.

• Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit, Wasser, Regen, Schnee oder 
Sprühregen und verwenden Sie das Produkt nur in trockenen Umgebungen.

• Setzen Sie das Produkt niemals hohen Temperaturen oder extremer Kälte aus.
• Lagern Sie das Produkt in trockenen Räumen bei einer Temperatur zwischen 

0° – 40° C.
• Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Erschüt-

terungen aus.
• Decken Sie das Produkt nicht ab, um eine Beschädigung durch unzulässige 

Erwärmung zu vermeiden.
• Führen Sie keine Objekte in die Anschlüsse oder Öffnungen des Produkts ein.
• Zerlegen Sie das Produkt nicht in seine Einzelteile. Das Gerät enthält keine 

vom Benutzer zu wartenden Teile. Der unsachgemäße Zusammenbau kann zu 
elektrischen Schlägen oder Fehlfunktionen führen.

• Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Produkt vor, hier durch gehen jeg-
liche Gewährleistungsansprüche verloren.

• Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn das Gehäuse, die Zuleitung oder 
die Adaptierung beschädigt sind.

• Ziehen Sie vor der Reinigung das Produkt aus der Steckdose!
• Das Produkt muss jederzeit erreichbar und leicht zugänglich sein, um das 

Gerät im Notfall vom Netz trennen zu können.
• Lassen Sie mobile Geräte während des Ladenvorgangs nicht unbeaufsichtigt.
• Eine fehlerhafte elektrische Installation oder zu hohe Netzspannung kann zu 

einem elektrischen Schlag führen.
• Schließen Sie das Produkt nur an, wenn die Netzspannung der Netzsteckdose 

der Spezifikation auf dem Typenschild entspricht.
• Ziehen Sie unbedingt sofort das Steckernetzteil aus der Steckdose, falls unbe-

absichtigt Flüssigkeiten oder Fremdkörper ins Gerät gelangt sind.

HINWEIS!
Aus Sicherheits- & Zulassungsgründen (CE) dürfen Sie das Produkt nicht um-
bauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere Zwecke verwenden, 
als zuvor beschrieben, kann das Produkt beschädigt werden. Außerdem kann 
eine unsachgemäße Verwendung Gefahren wie z.B. Kurzschluss, Brand, Strom-
schlag, etc. hervorrufen.

BEDIENUNGSANLEITUNG
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TECHNISCHE DATEN

Modell STAF0320
Eingangsspannung 230 V  50 Hz / 16.0 A
Ausgangsspannung 230 V  50 Hz / 16.0 A
Anschlussleistung 3680 W
Frequenz 433.92 MHz
Transiente Leistung ≤ 10dBm
Reichweite 30m

REINIGUNG
Reinigen Sie dieses Produkt nur mit einem fusselfreien, maximal leicht feuchten 
Tuch und verwenden Sie keine aggressiven Reiniger. Achten Sie hierbei be-
sonders darauf, dass kein Wasser (keine Flüssig-/ Feuchtigkeit) in das Produkt 
gelangt.

Entsorgung
Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem 
Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, 
elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Le-
bensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder 

an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Lan-
desrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung bzw. der Ver-
packung weist auf diese Bestimmung hin.

Vereinfachte Konformitätserklärung nach RED-Richtlinie
Hiermit erklärt die Firma Schwaiger GmbH, dass der beschriebene Funkanlagen-
typ der Richtlinie 2014/53/EU und den weiteren für das Produkt zutreffenden 
Richtlinien entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist 
unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://download.schwaiger.de

Haftungsausschluss
Die Schwaiger GmbH übernimmt keinerlei Haftung und Gewährleistung für 
Schäden die aus unsachgemäßer Installation oder Montage sowie unsachge-
mäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Sicherheitshin-
weise resultieren. 

Hinweise zur Garantie
Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf des Gerätes. Diesen Zeitpunkt weisen Sie 
bitte durch den Kaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung, Lieferschein u. ä.) nach. Be-
wahren Sie diese Unterlagen bitte sorgfältig auf. Unsere Garantieleistung richtet 
sich nach unseren, zum Zeitpunkt des Kaufes gültigen, Garantiebedingungen. 

Herstellerinformation
Sehr geehrter Kunde, sollten Sie technischen Rat benötigen und Ihr Fachhändler 
konnte Ihnen nicht weiterhelfen kontaktieren Sie bitte unseren technischen 
Support.

Geschäftszeiten:
(Technischer Support in deutscher Sprache) 
Montag bis Freitag: 08:00 - 17:00 Uhr

Packungsinhalt
• 3x Funksteckdose 433,92 MHz
• 1x Fernbedienung
• 1x CR2032 Batterie
• Bedienungsanleitung

ANSCHLUSS UND INBETRIEBNAHME
Stecken Sie bitte die Funksteckdose in eine handelsübliche Schutzkontaktsteck-
dose.
Zum Testen der Funktion und zur manuellen Bedienung ohne Fernbedienung 
betätigen Sie bitte die Taste „On/Off“. Beim Betätigen der Taste sollte die LED an 
der Funksteckdose aufleuchten und beim erneuten Betätigen der Taste wieder 
erlöschen.

Verbindung herstellen oder Kanäle einstellen
Schritt 1: 
Legen Sie die Batterie in die Fernbedienung und schalten Sie die Steckdose ein 

Schritt 2: 
Halten Sie die Schaltertaste an der Steckdose gedrückt, bis die LED-Leuchte 
grün blinkt 

Schritt 3: 
Drücken Sie die „ON“-Taste auf der Fernbedienung (wählen Sie Kanal 1, 2, 3 
oder 4 um weitere Stecker hinzuzufügen) 

Schritt 4: 
Drücken Sie die „ON“-Taste auf der Fernbedienung, die grüne LED leuchtet auf; 
drücken Sie die „OFF“-Taste (die LED erlischt. Das Produkt ist bereit 

*Vor der ersten Benutzung muss ein transparentes Batterie Schutzplättchen in 
der Fernbedienung entfernt werden! 

Bitte beachten Sie, dass die maximale Sendereichweite nur bei optimalen 
Gegebenheiten erreicht werden kann. Eine mögliche Reichweitenreduzie-
rung wird beispielsweise durch Wände oder andere Funksignale (Handy, 
WLAN...) verursacht.

PROBLEMBEHEBUNG
Fernbedienung zeigt keine Funktion
Bitte überprüfen Sie, ob die Batterie polungsrichtig eingelegt ist. Sie können 
dies anhand der Aufschrift auf der Batterie und der Polungsangabe im Batterie-
fach überprüfen.

Sollte die Kontroll-LED der Fernbedienung beim Betätigen einer Taste, trotz kor-
rekt eingelegter Batterie, nicht aufleuchten, handelt es sich höchstwahrschein-
lich um einen technischen Defekt an der Fernbedienung. In diesem Fall wenden 
Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst oder an den Händler, bei 
dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Funksteckdose lässt sich trotz funktionierender Fernbe-
dienung nicht ein- bzw. ausschalten
Bitte wiederholen Sie die Schritte siehe „Verbindung herstellen oder Kanäle 
einstellen”, ggf. wenden Sie sich bitte an den technischen Support der Firma 
SCHWAIGER oder an Ihren Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

STECKDOSE INDOOR MIT FERNBEDIENUNG 3ER PACK



OPERATING INSTRUCTIONS
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Congratulations and thank you for purchasing this Schwaiger Product. 

This user manual is intended to assist you in using the product. Read through 
the instructions for use carefully. Store this guide safely throughout the pro-
duct’s entire service life and pass it on to any subsequent users or owners.

GENERAL SAFETY AND WARNING INSTRUCTIONS
  WARNING!

• This product is intended for private, non-commercial household use.
• This product is an electronic product that does not belong in the hands of 

children!
• Therefore, keep it out of the reach of children.
• This product is not intended for use by persons (including children) with re-

duced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and/or 
knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning 
use of the product by a person responsible for their safety.

• Protect the product from moisture, water, rain, snow or spray and use the 
product only in dry environments.

• Never expose the product to high temperatures or extreme cold.
• Store the product in dry rooms at a temperature between 0° - 40° C.
• Do not drop the product or subject it to strong vibrations.
• Do not cover the product to prevent damage from improper heating.
• Do not insert any objects into the connections or openings of the product.
• Do not disassemble the product into its component parts. The product does 

not contain any user-serviceable parts. Improper assembly may result in elec-
tric shocks or malfunction.

• Do not modify the product, as this will invalidate any warranty.
• Do not use the product if the housing, the supply line or the adaptation are 

damaged.
• Unplug the product from the socket before cleaning!
• The product must be accessible and easily accessible at all times in order to 

be able to disconnect the unit from the mains in an emergency.
• Do not leave mobile devices unattended during charging.
• Faulty electrical installation or excessive mains voltage can lead to electric 

shock.
• Only connect the product if the mains voltage of the mains socket corresponds 

to the specification on the rating plate.
• Be sure to unplug the mains adapter immediately if liquids or foreign objects 

accidentally get into the unit.

NOTE!
For safety & approval reasons (CE), you must not convert and/or modify the 
product. If you use the product for purposes other than those described above, 
the product may be damaged. Furthermore, improper use may cause hazards 
such as short circuit, fire, electric shock, etc.

Package contents
• 3x radio-controlled socket 433.92 MHz
• 1x remote control
• 1x CR2032 battery
• Operating instructions

CLEANING
Clean this product only with a lint-free cloth that is slightly damp at most and 
do not use any aggressive cleaners. Take special care that no water (no liquid/
moisture) gets into the product.

Disposal
Do not dispose of batteries or electric and electronic devices in the normal 
household waste. The consumer is legally obliged to return electrical and 
electronic devices and batteries that are at the end of their useful life to 
the point of sale or public collection points that have been set up for this 

purpose. Legislation in the country of use governs individual details regarding 
disposal. The symbol on the product, the user guide or the packaging indicates 
this legal requirement.

Simplified declaration of conformity as per 
the RED Directive
Schwaiger GmbH hereby declares that the described radio system product com-
plies with Directive 2014/53/EU and other directives applicable to the product. 
The complete EU declaration of conformity is available online at: 
https://download.schwaiger.de

Disclaimer
Schwaiger GmbH does not accept any liability or warranty for damages that are 
sustained due to improper installation or mounting, improper use of the product 
or non-compliance with the safety instructions. 

Warranty
The warranty period starts when the product is purchased. The purchase re-
ceipt, such as a till receipt, invoice or delivery slip, serves as proof of this date. 
Keep these documents in a safe place. Our warranty is based on our warranty 
conditions valid at the time of purchase.

Manufacturer‘s information
Dear Customer, please contact our Technical Support if you need technical 
advice and your retailer is unable to help you.

Office Hours 
(Technical Support in German)
Monday to Friday: 8:00 a.m. - 5:00 p.m.

CONNECTION AND COMMISSIONING
Please plug the radio-controlled socket into a standard protective contact so-
cket.
To test the function and for manual operation without remote control, press the 
„On/Off“ button. When you press the button, the LED on the radio-controlled 
socket should light up and go out again when you press the button again.

Establish connection or set channels
Step 1: 
Place the battery in the remote control and switch on the power socket 

Step 2: 
Press and hold the switch button on the socket until the LED light flashes green 

Step 3: 
Press the „ON“ button on the remote control (select channel 1, 2, 3 or 4 to add 
more plugs) 

Step 4: 
Press the „ON“ button on the remote control, the green LED will light up; press 
the „OFF“ button (the LED will go off. The product is ready 

*Before the first use, a transparent battery protection plate in the remote con-
trol must be removed! 

Please note that the maximum transmission range can only be achieved 
under optimal conditions. A possible reduction in range is caused, for ex-
ample, by walls or other radio signals (mobile phone, WLAN...).

TROUBLESHOOTING
Remote control shows no function
Please check whether the battery is inserted with the correct polarity. You can 
check this by looking at the inscription on the battery and the polarity informa-
tion in the battery compartment.

If the control LED of the remote control does not light up when you press a but-
ton, even though the battery is inserted correctly, there is most likely a technical 
defect in the remote control. In this case, please contact our technical customer 
service or the dealer from whom you purchased this product.

Radio-controlled socket cannot be switched on or off 
even though the remote control is working.
Please repeat the steps described under „Establishing a connection or setting 
channels“. If necessary, please contact SCHWAIGER technical support or the 
dealer from whom you purchased this product.

TECHNICAL DATA
Model STAF0320
Input voltage 230 V  50 Hz / 16.0 A
Output voltage 230 V  50 Hz / 16.0 A
Connected load 3680 W
Frequency 433.92 MHz
Transient power ≤ 10dBm
Range 30m

INDOOR SOCKET WITH REMOTE CONTROL 3-PACK


