
FUNKSTEUERUNGSMODUL

Erhältlich als 1Kanal oder 4Kanal Variante. Das SeaMAID 
ist Funksteuerungsmodul  die ideale Ergänzung zu ihrer 
Schwimmbadbeleuchtung. Sie können eine einzelne weiße 
Lampe steuern oder die gesamte Beleuchtungsinstallation 
überwachen.

Das SeaMAID Funksteuerungsmodul, 
ein starkes Produkt:

Widerstandsfähig: 
die elektronik ist in einer wasserdichten Box aus aBS untergebracht, 
speziell für die Nutzung im außenbereich(IP65).

leistungsstark und effizient: 
es können bis zu 12 SeaMaId Scheinwerfer installiert werden, ohne 
die elektrische Installation umzurüsten. 
die abgesicherte Funksteuerung garantiert eine hohe reichweite der 
Fernbedienung.

komfortabel: 
Nach seinen Wünschen kann der anwender entweder alle Scheinwerfer 
synchronisieren (1kanal Modell) oder ein stilvolles Farbenspiel in seinem 
Schwimmbecken erzeugen (4kanal Modell). 

einfach zu installieren:
die Montage erfolgt ohne Spezialwerkzeug an die 12VaC Stromversorgung 
der Scheinwerfer.
Jedes Gehäuse verfügt über Steckvorrichtungen bis zu einem 
kabelquerschnitt von 4 mm².

Weitere Vorteile:
• Geringer energieverbrauch
• einsparung von arbeitsstunden
• lange lebensdauer
• kein Überhitzungsrisiko
• keine Gefahr für die augen
• kindersicher
• einfach zu installieren, einfach zu bedienen
• 24 Monate Garantie
• tÜV geprüft

SeaMAID, Garant für Qualität und Zuverlässigkeit. 
1. Die Qualität: 
die Weiterentwicklung der Produkte erfolgt eigens für SeaMaId durch unsere französische Ingenieursgruppe 
r&d. anschließend werden unsere Produkte in der Vr China hergestellt und nach einer strengen Qualitäts-
kontrolle vertrieben. die gesamte SeaMaId Produktpalette wurde vom tÜV rheinland überprüft – ein Garant für 
Qualität und Sicherheit.

2. Die Zuverlässigkeit: 
Jedes SeaMaId Produkt unterliegt einer 24monatigen austauschgarantie. die optik stammt aus einem exklusiven 
entwicklungsprogramm und bietet einen hohen ausleuchtungskomfort der Produkte. die Verbindung der 
einzelteile im reibschweiβverfahren garantiert eine perfekte dichtigkeit. 

SEAMAID IN KÜRZE
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SeaCoM01 SeaCoM04data

anzahl der kanäle

Steuerung

amperezahl eingang/
ausgang

leistung

Schutzlast
Verbrauch im

Stand-by Betrieb

umgebungs-
temperatur

luftfeuchtigkeit

klemmen

1

ein/aus mit 2 tasten 
Fernbedienung

10a max

120W

20a Sicherung

80 ma / kanal

-40°C / + 70°C

10% bis 90%

4 mm² kabel

4

ein/aus mit 8 tasten 
Fernbedienung

10a max / canal

240W

20a Sicherung

80 ma / kanal

-40°C / + 70°C

10% bis 90%

4 mm² kabel

teCHNISCHe aNGaBeN

Modell SEACOM01: 
1kanal mit Fernbedienung 2 tasten

Ideal zur synchronen Steuerung von bis zu 6 SeaMaId Scheinwerfern                                          
einfaches ein-/ausschalten für die Farbe weiβ oder Farbwechsel rGB.                                           
kann nur in Niedervoltspannung mit den SeaMaid Scheinwerfern betrieben 
werden. Verkabelung bis zu 2 x 4 mm².  

Modell SEACOM04: 
4kanal mit Fernbedienung 8 tasten

Ideal zur Steuerung von bis zu 12 SeaMaId Scheinwerfern mit 
4 unabhängigen Beleuchtungszonen, jeder kanal kann bis zu 6 Scheinwerfer 
empfangen. kann nur in Verbindung mit der SeaMaId Produktpalette 
eingesetzt werden. Verkabelung bis zu 2 x 4 mm².  

IP65   IP65    120W 240WClaSS II I ClaSS II I

die Funksteuerungsmodule 
SeaMaId ausschlieβlich 
mit 12 V aC Niederspannung 
betreiben. 
Niemals an eine andere 

Stromversorgung anschlieβen.

Bei der ersten Benutzung muss die 
Fernbedienung mit dem mitgelieferten 
Modul synchronisiert werden.

die Funksteuerungsmodule wurden speziell 
für den Betrieb der SeaMaId Scheinwerfer-
Produktpalette konzipiert und sie mit 
Geräten anderer Marken nicht kompatibel. 

alle technischen angaben sowie Videos und detaillierte
Installationsanleitungen finden sie unter www.seamaid-lighting.com

die Modelle:
das Funksteuerungsmodul wird in 
2 Varianten angeboten 

FUNKSTEUERUNGSMODUL

6 Max.

12 Max.

Installationsanleitung:
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