
TUTORIAL 
1. Erste Verbindung 
Sobald Sie die App heruntergeladen haben, müssen Sie Ihr 
Smartphone mit dem Ofen verbinden:
• Beim Einschalten des Ofens ist sicherzustellen, dass der 
Bluetooth-Modus im Display aktiv ist und dass das ➡Blueto-
oth-Symbol blinkt im Pairing-Modus (Erkennung).
Sollte dies nicht der Fall sein, ist in der Bedienungsanleitung des 
Ofens nachzulesen, um den Pairing-Modus im Display wieder zu 
aktivieren.
• Nähern Sie sich mit Ihrem Smartphone dem Ofen und klicken 
Sie in der App auf die Schaltfläche "+" ➡, um die Suche nach 
kompatiblen Geräten in der Nähe zu aktivieren.

• Wählen Sie den Ofen aus (Beispiel: MCZ_EP_123456) und star-
ten Sie die Verbindung zwischen den 2 Geräten. 



• Verbinden Sie sich nach der Verbindung mit Ihrem Router. 
Wenn keine Wi-Fi-Verbindung vorhanden ist, wählen Sie NICHT 
JETZT: Der Ofen kann über Bluetooth gesteuert werden.

• Benennen Sie den Ofen neu (optional) und beginnen Sie mit 
der Verwendung der App Maestro. 



2. Home Page

Von der Startseite aus erlangt man rasch und intuitiv Zugang zu 
den verschiedenen Funktionen des Ofens. 
• Im mittleren Teil befindet sich der Ring, von dem aus die 5 
Betriebsarten aktiviert werden können: Manual, Auto, Comfort, 
Overnight, Turbo; sobald die gewünschte Betriebsart ausgewählt 
ist, erscheinen die möglichen Einstellungen für die gewählte Be-
triebsart oben auf dem Bildschirm.
• Die Funktionen Crono und Start&Stop befinden sich unter dem 
Ring.  
• Am unteren Rand des Bildschirms wird immer die Betriebsart 
des Ofens angezeigt. 

3. Manuell

Wenn der traditionelle Handbetrieb bevorzugt wird, mit der Mög-
lichkeit, Leistung und Ventilation ohne Kontrolle der Temperatur 
zu bestimmen.



4. Auto

Wenn der Automatikbetrieb bevorzugt wird, mit der Möglichkeit, 
Temperatur und Ventilation zu bestimmen.

5. Comfort

Ermöglicht die Einstellung der gewünschten Temperatur und 
steuert Leistung und Ventilation unabhängig voneinander auto-
matisch, um eine maximale Heizleistung bei bestem akustischem 
Komfort zu erzielen. 



6. Overnight

Ermöglicht die Einstellung der gewünschten Temperatur und ga-
rantiert maximale Geräuschlosigkeit und die Aufrechterhaltung 
der Temperatur (auch bei natürlicher Konvektion).

7. Turbo

Ermöglicht eine schnelle Erwärmung des Raumes: 20 Minuten bei 
maximaler Leistung. Achtung: Diese Betriebsart kann nur einmal 
pro Stunde aktiviert werden.



8. Start&Stop

Start&Stop wird für gut isolierte Räume empfohlen. Diese Fun-
ktion ermöglicht es, das Gerät bei Erreichen der gewünschten 
Temperatur auszuschalten und bei Abkühlung des Raumes au-
tomatisch wieder einzuschalten. Um diese Phasen zu optimieren, 
können die folgenden voreingestellten Parameter individuell an-
gepasst werden:
1. Positive Hysterese, Beispiel: Raumtemperatur auf 25 °C einge-
stellt; positive Hysterese 2 °C ➡ Bei Erreichen von 27 °C schaltet 
der Ofen ab. 
2. Abschaltverzögerung Beispiel: Abschaltverzögerung 5' ➡ 
Wenn die eingestellte Temperatur der positiven Hysterese er-
reicht wird und 5' lang anhält, schaltet sich das Gerät ab. 
3. Negative Hysterese, Beispiel: Raumtemperatur auf 25 °C 
eingestellt; negative Hysterese 2 °C ➡ Bei Erreichen von 23 °C 
schaltet sich der Ofen ein.
4. Verzögerung bei der Wiedereinschaltung Beispiel: Verzögerung 
bei der Wiedereinschaltung 5' ➡ Wenn die eingestellte Tempe-
ratur der negativen Hysterese erreicht wird und 5' lang anhält, 
schaltet sich das Gerät ein.



9. Crono

Ermöglicht die wöchentliche Programmierung des Ofens in weni-
gen Schritten.  
1. Die Temperaturen T1, T2 einstellen.
2. Auf die Taste „+“ drücken und die Woche programmieren, wo-
bei die Temperaturen T1 und T2 den gewünschten Tagen und 
Tageszeiten mit der bevorzugten Betriebsart (Auto, Comfort, 
Overnight) zuzuweisen werden. Im Fall der Betriebsart Auto kann 
die Ventilation individuell eingestellt werden.  
3. Es ist möglich, nur einen Wochentag einzustellen und diesen 
mit der Kopierfunktion an den gewünschten Tagen zu wiederho-
len.  



10. Silent Mode

Ermöglicht es dem Ofen, in den Modellen, in denen diese Fun-
ktion vorgesehen ist, mit minimaler Leistung ohne die Ventilation 
der Umgebung oder mit einem stark verringerten Ventilationsbe-
trieb zu arbeiten, um das Abführen der Anlagenwärme zu ermög-
lichen. 

11. Neuen Benutzer einladen 
• Ermöglicht dem Besitzer (OWNER) die gemeinsame Nutzung 
des Ofens mit anderen Benutzern.



• Geben Sie die E-Mail-Adresse und die ROLLE des neuen Be-
nutzers ein (ADMIN für die volle Kontrolle über den Ofen; BASIC 
für den Zugriff auf die wichtigsten Funktionen); 

• Der neue Benutzer erhält an die angegebene Adresse eine 
E-Mail, um die Registrierung in nur wenigen Schritten abzu-
schließen.


