
                 lässt den Pool 
in violett erleuchten.

                 lights on
pool in purple

BRiO WiL
LED CONTROL

LED-STEUERUNG FÜR SWIMMINGPOOLS, DIE MIT ALEXA KOMPATIBEL SIND

Warum sollten Sie Ihre Scheinwerfer weiterhin mit einer Fernbedienung 
steuern, wenn Sie einfach Ihre Stimme nutzen könnten? 

Mit dem BRiO WiL können Sie Ihre Scheinwerfer mit einem sprachgesteuerten 
Lautsprecher wie Alexa® steuern. Wählen Sie eine Farbe, passen Sie die 
Lichtstärke an oder wählen Sie eine Lichtfolge – und das alles nur mithilfe 
Ihrer Stimme! 

Die Steuerung kann auch von einer speziellen Smartphone-App über WLAN 
(wenn Sie mit Ihrem lokalen Netzwerk verbunden sind) oder Bluetooth bedient 
werden. 

LED CONTROLLER FOR SWIMMING POOLS COMPATIBLE WITH ALEXA

Why continue to control your lights with a remote when you could just use 
your voice?
 

With the BRiO WiL, you can control your lights using a voice-controlled smart 
speaker such as Alexa®. Choose a colour, adjust the brightness or select a 
light sequence using nothing but your voice!

The controller can also be operated on a dedicated smartphone application 
via Wi-Fi (connected to your local network) or Bluetooth®.

Modell
Model

Anschluss
Supply

Datenübertragung
Communication

Gesteuerte Leistung
Controlled power

BRiO WiL 12V
Wifi 802.11

Bluetooth® 4.0
120W

(3 x X30 - 6 x X15)



STEUERN SIE DEN POOL MIT IHRER STIMME! (2020)

INTUITIVE SMARTPHONE-APP

HABEN SIE AN WARMES LICHT GEDACHT?

Wenn Sie Ihren Brio WiL mit 
Alexa verbinden, können Sie Ihre 
Poolscheinwerfer direkt über
Alexa® steuern. 

Ob Farbwahl, Helligkeitsstufe oder 
Zeitschaltuhr – Alexa bietet so viele 
Möglichkeiten! 

Nicht sicher, ob man weißes oder 
mehrfarbiges Licht auswählen 
soll? BRiO WiL ist DIE Lösung! 

Die Steuerung ermöglicht 
es Ihnen, Ihre mehrfarbigen 
CCEI-Scheinwerfer in 12 fest-
gelegten Farben, einschließlich 
zweier Weißtöne, zu steuern: 
kaltweiß (leichter Blaustich) und 
warmweiß (warme Atmosphäre). 

Haben Sie sich entschieden?

BRiO WiL ist auch eine 
intuitive App, die es 
Ihnen ermöglicht, schnell 
die Farbe oder Lichtfolge 
Ihrer Wahl auszuwählen! 

Die App ist für iOS-
Geräte und im Play Store 
erhältlich und wird, je 
nach Verfügbarkeit, über 
WLAN oder Bluetooth 
gesteuert. 

CONTROL THE POOL WITH YOUR VOICE! (2020)

INTUITIVE SMARTPHONE APP

HAVE YOU CONSIDERED WARM WHITE?

If  you connect your BRiO 
Wil to Alexa, you can control 
your pool’s lighting directly by 
asking Alexa®.

Choice of  colour, level of  bri-
ghtness or timer - Alexa offers 
so many possibilities!

Not sure whether to choose 
white or multi-coloured? BRiO 
WiL is THE solution!

The controller allows you to 
operate your CCEI multi-co-
loured lights in 12 fixed colours 
including 2 shades of  white: 
cool white (slight blue tint) and 
warm white (warm atmos-
phere).

Have you made up your mind?

BRiO WiL is also an 
intuitive application that 
allows you to quickly 
select the colour or 
light sequence of  your 
choice!

Available on iOS 
and Play Store, the 
application is controlled 
via Wi-Fi or Bluetooth, 
whichever is available!

Nicht auf die Straβe werfen
Don’t trash on street


