
USER MANUAL / BENUTZERHANDBUCH

AQUA

© innovativTV by Mues-Tec. Alle Rechte vorbehalten.

innovativTV
info@mues-tec.de 

www.mues-tec.de  

+49 (0)6648 - 9178880

Mues-Tec GmbH & Co. KG, Hauptstrasse 16, 36137 Grossenlueder, Germany



INDEX

INDEX

Limitation of liability ...................................................................  1

Manual Search ............................................................................  2

Brand Search ..............................................................................  3

Code Input ...................................................................................  4

Learning Function ......................................................................  5

Restore Factory Default ..........................................................  6

Warranty......................................................................................  7

Haftungsbeschränkun ..............................................................  8

Markenrecherche ......................................................................  9

Manuelle Suche ......................................................................... 10

Code Eingabe .............................................................................  11

Lernfunktion ...............................................................................  12

Werkseinstellung wiederherstellen ......................................  13

Garantie ...................................................................................... 14

1. 4 in 1 universal Remote TV / STB / SAT / DVD  

2. 2 X AAA batteries 

3. Range 10m, Angle 30 degrees

1. 4 in 1 Universal-Fernbedienung TV / STB / SAT / DVD

2. 2 x AAA-Batterien

3. Reichweite 10m, Winkel 30 Grad

Description

Beschreibung

Mehr Infos und Tutorials auf unserer Webseite www.mues-tec.de



1

Limitation of liability

Mues-Tec is not liable for losses and / or damage to the product, which is due to the 
following facts: 

1. Fire
2. Earthquake
3. Unintentional and / or intended damage
4. Improper use and / or handling of the product
5. Damage and / or loss of the product while it was owned by third parties
6. Damages and / or losses resulting from malpractice or failure to comply with the 

instructions in the Manual
7. Damages and / or losses resulting from the use of additional equipment

In addition, Mues-Tec shall not be liable for damage or consequential damage caused by 
improper use.
Disposal of this product (Waste Electrical & Electronic Equipment) (Applicable in    
countries with separate collection systems)
The symbol with the crossed - out garbage can indicate that this product is separated from 
the normal household waste and must be properly collected and disposed of.
Built-in batteries and rechargeable batteries can be disposed of together with the product.
They are then separated in the recycling centers. The black bar indicates that the product 
was launched on the market after 13 August 2005. By supporting the separate
Collection of devices and batteries helps you with the proper disposal and contribute to this 
to avoid possible adverse effects on the environment and health.
For more information about collection and recycling in your country, please contact us, local 
authorities or the dealer where you bought the product.

Disposal of batteries in this product (Applicable in countries with separate collection 
systems)

The symbol with the crossed-out waste bin indicates that batteries and / or batteries are not 
collected and disposed of by normal household waste.

If the battery or battery is more than the one indicated in the Battery Directive (2006/6 / 
EC) Amounts of lead (Pb), mercury (Hg) and / or cadmium (Cd) are added chemical symbols 
for lead (Pb), mercury (Hg) and / or cadmium (Cd) under the symbol with the crossed-out 
garbage can. More detailed information about the collection and Recycling

in your country, please contact the local authorities or the dealer, at which you bought the 
product.
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Brand Search 

Turn the TV on. Point the remote towards the TV, Press and hold the device key [TV] / 
[SAT]/ [DVD]/ [HOM]

Press and hold the [Brand Remote Key] Please refer to the following Brand list to find the 
brand key. after 5 seconds the LED will turn on. Keep holding the keys until the TV turns 
off. 

When the TV is turned off, release the keys, the TV code will be saved automatically. 

1) 

2) 
 

3)

1

2

SONY

SAMSUNG

PHILIPS

TOSHIBA

JVC/SANYO

LG/GOLDSTAR

MITSUBISHI

SHARP

PANASONIC

NEC

THOMAS

GRUNDIG

MEDION

DAEWOO

HITACHI

AIWA

AKAI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

AV

Mute

Up

Info

Guide

Down

Left
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Manual Search

Turn the TV on. Point the remote towards the TV, Press and hold the device key [TV] / 
[SAT]/ [DVD]/ [HOM] 

Press and hold the [CH+  ] key after 5 seconds the LED will turn on. Then release the 
keys. 

Press the [CH+  ] key, each time you press the [CH+  ] key it will search once. When 
the channel changes, press other keys on the remote to test remotes function are working 
properly.

If Ok, then press [TV] key to save the code.

NOTE: During search mode, if no key is pressed in 10 seconds the search mode will be 
terminated automatically.

1) 

2) 

3) 
 

4) 
 

1

2



Press and hold the device key [TV] / [SAT]/ [DVD]/ [HOM] 

Press and hold the [POWER  ] key after 3 seconds the Led will turn on. Then release the 
keys.

The digital code for Mues-Tec is 0233. For the codes of other products, we refer you to 
the code manual. Enter the 4-digit code. If the code is correct, the LED goes out. If the 
code is incorrect, the LED flashes 4 times slowly and the setting ends.

Test the remote-control function keys. If not properly functioning, please repeat Step 1, 2, 
3 and try other codes.

4

Code Input

NOTICE: During Code Input mode, if no key is pressed in 10 seconds the Input mode will be 
terminated.

1)

2) 

3) 
 

4)

1

2

3
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Learning function

Press and hold the device key [TV] / [SAT]/ [DVD]/ [HOM]

Press and hold the [VOL+  ] key after 5 seconds the Led will turn on. Then release the 
keys. The LED will turn off. Learning mode is now activated.

Point the Original remote control to the Aqua remote. The distance should be within 2-4 
cm. 

Press the key to be learned on the original remote control, the LED of the Aqua remote 
will keep flashing after receiving data. The LED will turn off. Please repeat Step 4 to 
continue learning other function keys.

After learning all the keys, press the [TV] key. Then press [VOL-  ] key, the LED will turn 
OFF. The learning function will be saved.

NOTICE: During Code Input mode, if no key is pressed in 10 seconds the Input mode will be 
terminated.

1)

2) 

3) 

4) 
 

5)

1

3

2

2 - 4cm

Original Remote

Aqua Remote



Press and hold the device key [TV] / [SAT]/ [DVD]/ [HOM]. 

Press and hold the [POWER  ] key after 3 seconds the Led will turn on. Then release the 
keys. 

Input 977 with the number keys. The LED will flash 4 times. The factory default is restored. 

6

Restore to factory default

1)

2) 

3)

1

2

3
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1. 
 
 
 

2.
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Warranty Card

Dear Customer,

our Mues-Tec products are subject to strict quality control. If this device still does not function properly, 
we regret this and ask you to contact your dealer or our service hotline. The following applies to the 
assertion of warranty claims without restricting your statutory rights.

Please note that our warranty will be void in the event of misuse or improper handling, non-observance 
of the safety precautions for the appliance, or in the case of use of force or actions that has not been 
authorized by the service address authorized by us. Defects which have not been detected (or no 
longer) on the device or damages which have extinguished the warranty will be remedied for a fee.

IMPORTANT!

Keep this warranty card for your records. Do not send them to Mues-Tec or your dealer. Only if you 
claim a warranty claim, please send this card with your proof of purchase and the device.

The product has been proved all functions are working correctly before 
leaving the original factory. Please make sure you have followed all the 
safety instructions mentioned in the manual when you take this product 
for repairing. This product is carrying the CE-Mark iwn accordance with the 
related European Directives. Responsible for CE-Marking is MUES-TEC GmbH 
& Co. KG, Hauptstrasse 16, 36137 Grossenlueder, Germany. This product is 
labeled with the CE Mark in accordance with the related European Directives, 
notably. Low Voltage Directive 2014/35/EU, Electromagnetic Compatibility 
Directive 2014/30/EU and RoHS Directive 2011/65/EU

First name and surname of the buyer: 

Purchaser's phone number:

Product:

Date of purchase:

Bill number:

Dealer name and telephone number:

Warranty claims may only be lodged within a period of a maximum of 2 years from the date 
of purchase. Our warranty is limited to the repair of material and manufacturing errors or the 
replacement of the device. Traces of daily use, e.g. Scratches do not constitute a guarantee. 
Mues-Tec assumes no liability for possible data or settings stored on the product by the buyer.

For warranty claims, please contact your dealer or our service to determine how to proceed. 
If the defect is within the scope of our warranty, the device will be repaired or replaced free 
of charge. For this you need the purchase proof in the form of a receipt or an invoice. No new 
warranty period begins by repairing or replacing the unit. The warranty period remains effective 
from the date of purchase. Regardless of whether a chargeable repair is required within or 
outside the warranty period, you will be informed in advance.
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Haftungsbeschränkung

Mues-Tec ist nicht haftbar für Verluste und/oder Schäden am Produkt, welche durch 
folgende Faktoren verursacht werden: 
1. Feuer.
2. Erdbeben.
3. Unbeabsichtigte und/oder beabsichtigte Beschädigung.
4. Unsachgemäße Verwendung und/oder Handhabung des Produkts.
5. Schäden und/oder Verluste des Produkts während es im Besitz Dritter war.
6. Schäden und/oder Verluste die aus Fehlverhalten oder der Missachtung der 

Anweisungen im Handbuch erfolgen.
7. Schäden und/oder Verluste die durch Verwendung von Zusatzgeräten verursacht 

werden.
Darüber hinaus haftet Mues-Tec nicht für Beschädigungen oder Folgeschäden durch 
unsachgemäße Handhabung.

Ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts und von Elektro- & Elektronik        
Altgeräten. (Anwendbar in Ländern mit Systemen zur getrennten Sammlung  
von Wertstoffen)
Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne zeigt an, dass dieses Produkt getrennt vom 
normalen Haushaltsmüll gesammelt und entsorgt werden muss.
Eingebaute Batterien und Akkus können gemeinsam mit dem Produkt entsorgt werden.
Sie werden dann in den Recyclingzentren getrennt. Der schwarze Balken zeigt an, dass das 
Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht wurde. Durch Unterstützung der 
separaten Sammlung von Geräten und Batterien helfen Sie bei der richtigen Entsorgung und 
tragen damit dazu bei, mögliche schädliche Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu 
vermeiden.
Für detaillierten Informationen zur Sammlung und Wiederverwertung in Ihrem Land wenden 
Sie sich bitte an die örtlichen Behörden oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt 
gekauft haben.

Ordnungsgemäße Entsorgung der Batterien dieses Produkts (Anwendbar in Ländern mit 
Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)
Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne zeigt an, dass Batterien und/oder Akkus 
getrennt vom normalen Haushaltsmüll gesammelt und entsorgt werden müssen.
Wenn die Batterie oder der Akku mehr als die in der Batterierichtlinie (2006/6/EC) 
angegebenen Mengen an Blei (Pb), Quecksilber (Hg) und/oder Cadmium (Cd) enthalten, 
werden die chemischen Symbole für Blei (Pb), Quecksilber (Hg) und/oder Cadmium (Cd) 
unter dem Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne angegeben. Genauere Informationen 
zur Sammlung und Wiederverwertung in Ihrem Land wenden Sie sich bitte an die örtlichen 
Behörden oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

• 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

•
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Markenrecherche

Schalten Sie den Fernseher ein. Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernseher,halten 
Sie die Gerätetaste [TV] / [SAT]/ [DVD]/ [HOM] gedrückt.

Halten Sie die Taste [Marken Bedienung Taste] gedrückt, um die Markentaste zu finden. 
Nach 5 Sekunden leuchtet die LED auf. Halten Sie die Tasten so lange gedrückt, bis der 
Fernseher ausgeschaltet wird. 

Wenn der Fernseher ausgeschaltet ist, lassen Sie die Tasten los, der TV-Code wird 
automatisch gespeichert.

1) 

2) 
 

3)

1

2

SONY

SAMSUNG

PHILIPS

TOSHIBA

JVC/SANYO

LG/GOLDSTAR

MITSUBISHI

SHARP

PANASONIC

NEC

THOMAS

GRUNDIG

MEDION

DAEWOO

HITACHI

AIWA

AKAI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

AV

Mute

Up

Info

Guide

Down

Left
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1

10

Manuelle Suche

Schalten Sie den Fernseher ein. Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernseher,halten 
Sie die Gerätetaste [TV] / [SAT]/ [DVD]/ [HOM] gedrückt. 

Halten Sie die Taste [CH+  ] 5 Sekunden gedrückt, die LED leuchtet auf. Lassen Sie dann 
die Tasten los. 

Drücken Sie die Taste [CH+  ], jedes Mal, wenn Sie die Taste [CH+  ] drücken, 
wird einmal gesucht. Wenn sich der Kanal ändert, drücken Sie andere Tasten auf der 
Fernbedienung, um die Funktion der Fernbedienungen zu testen.

Wenn Ok, dann drücken Sie die Taste [TV], um den Code zu speichern.

HINWEIS: Wenn im Suchmodus innerhalb von 10 Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird 
der Suchmodus automatisch beendet.

1) 

2) 

3) 
 

4)

2
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Halten Sie die Gerätetaste [TV] / [SAT] / [DVD] / [HOM] gedrückt. 

Halten Sie die Taste [POWER  ] gedrückt, nachdem die Led 3 Sekunden lang 
eingeschaltet ist. Lassen Sie dann die Tasten los. 

Der digitale Code für Mues-Tec lautet 0233. Für die Codes von anderen Produkten 
verweisen wir Sie auf das Code Handbuch.Geben Sie den 4-stelligen Code ein. Wenn der 
Code korrekt ist, erlischt die LED. Wenn der Code nicht korrekt ist, blinkt die LED 4 mal 
langsam und die Einstellung wird beendet.

Testen Sie die Funktionstasten der Fernbedienung. Wenn es nicht richtig funktioniert, 
wiederholen Sie bitte die Schritte 1, 2, 3 und versuchen Sie andere Codes.

11

Code Eingabe

HINWEIS: Wenn im Code-Eingabemodus innerhalb von 10 Sekunden keine Taste gedrückt 
wird, wird der Eingabemodus beendet.

1)

2) 

3) 
 
 

4)

1

2

3
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Lernfunktion

Halten Sie die Gerätetaste [TV] / [SAT]/ [DVD]/ [HOM] gedrückt.

Halten Sie die Taste [VOL+  ] gedrückt, nachdem die Led 5 Sekunden lang eingeschaltet 
ist. Lassen Sie dann die Tasten los. Die LED erlischt. Der Lernmodus ist nun aktiviert.

Richten Sie die Original-Fernbedienung auf die Aqua-Fernbedienung. Der Abstand sollte 
innerhalb von 2-4 cm liegen. 

Drücken Sie die Taste, die auf der Original-Fernbedienung gelernt werden soll, die LED der 
Aqua-Fernbedienung blinkt nach dem Empfang von Daten weiter. Die LED erlischt. Bitte 
wiederholen Sie Schritt 4, um weitere Funktionstasten zu lernen.

Nachdem Sie alle Tasten gelernt haben, drücken Sie die Taste [TV]. Drücken Sie dann die 
Taste [VOL-  ], die LED erlischt. Die Lernfunktion wird gespeichert.

HINWEIS: Wenn während des Lernvorgangs innerhalb von 25 Sekunden keine Taste 
gedrückt wird, wird der Lernmodus ohne Speichern beendet.

1)

2) 

3) 

4) 
 

5)

3
2 - 4cm

Original Remote

Aqua Remote

1

2
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Halten Sie die Gerätetaste [TV] / [SAT] / [DVD] / [HOM] gedrückt. 

Halten Sie die Taste [POWER  ] gedrückt, nachdem die Led 3 Sekunden lang     
eingeschaltet ist. Lassen Sie dann die Tasten los. 

Geben Sie 977 mit den Zifferntasten ein. Die LED blinkt 4 mal. Die werkseitige 
Voreinstellung wird wiederhergestellt.

13

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

1)

2) 

3)

1

2

3



1. 
 
 
 
 
 

2.
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Garantiekarte

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Mues-Tec Produkte unterliegen einer strengen 
Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und 
bitten Sie, sich an Ihren Händler oder an unsere Service-Hotline zu wenden. Für die Geltendmachung von 
Garantieansprüchen, ohne Einschränkung Ihrer gesetzlichen Rechte, gilt folgendes: 

Bitte beachten Sie, dass unsere Garantie bei missbräuchlicher oder unsachgemäßer Behandlung, bei 
Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorkehrungen, bei Gewaltanwendungen oder bei 
Eingriffen, die nicht von der von uns autorisieren Serviceadresse vorgenommen wurden, erlischt. Vom 
Garantieumfang nicht (oder nicht mehr) erfasster Defekte am Gerät oder Schäden, durch die die Garantie 
erloschen sind, beheben wir gegen Gebühr. 

WICHTIG!

Behalten Sie diese Garantiekarte für Ihre Unterlagen. Schicken Sie diese nicht an Mues-Tec oder Ihren Händler. 
Nur wenn Sie einen Garantieanspruch geltend machen, schicken Sie diese Karte mit Ihrem Kaufnachweis und 
das Gerät ein. 

Garantieansprüche können nur innerhalb eines Zeitraums von maximal 2 Jahren, gerechnet ab  
Kaufdatum, erhoben werden. Unsere Garantieleistung beschränkt sich auf die Behebung von Material- 
und Fabrikationsfehlern bzw. den Austausch des Gerätes. Spuren des täglichen Gebrauchs wie z.B. 
Kratzer stellen keinen Garantiefall dar. Mues-Tec übernimmt bei Reparaturannahme keine Haftung für 
eventuell auf dem Produkt vom Käufer gespeicherte Daten oder Einstellungen. 

Wenden Sie sich für einen Garantieanspruch bitte an Ihren Händler oder unseren Service um das 
weitere Vorgehen abzustimmen. Wenn der Defekt im Rahmen unserer Garantieleistung liegt, wird das 
Gerät für Sie kostenlos repariert oder ausgetauscht. Hierfür benötigen Sie den Kaufnachweis in Form 
eines Kassenbons oder einer Rechnung. Durch Reparatur oder Austausch des Gerätes beginnt kein 
neuer Garantiezeitraum. Maßgeblich bleibt der Garantiezeitraum ab Kaufdatum. Unabhängig davon, ob 
eine kostenpflichtige Reparatur innerhalb oder außerhalb der Garantiezeit erforderlich ist werden Sie 
vorab darüber informiert. 

Dieses Produkt trägt das CE-Kennzeichen in Übereinstimmung mit den 
entsprechenden europäischen 

Richtlinien. Verantwortlich für die CE-Kennzeichnung ist Mues-Tec GmbH 
& Co KG, Hauptstraße 16, 36137 Großenlüder, Deutschland. Dieses Produkt 
ist mit dem CE-Kennzeichen in Übereinstimmung mit den entsprechenden 
europäischen Richtlinien, insbesondere Niederspannungsrichtlinie 2014/35/ 
EU, Richtlinie zu elektromagnetischen Verträglichkeit 2014/30/EU and RoHS- 
Richtlinie 2011/65/EU beschriftet.

Vor- und Zuname des Käufers:  

Telefonnummer des Käufers:   

Produkt: 

Kaufdatum: 

Rechnungsnummer:

Händlername und Telefonnummer:  
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DA Series

EG Series

Küchen Smart

Rahmen TV

SG Series

EP Series

Smart Spiegel

Spiegel TV


