airCloud : Lüftung online!
®

airCloud® Steuerung

„Lüftung - online Aktiv“
Wir möchten Ihnen mittelfristig eine aktive Anbindung bieten!
Hierzu benötigen Sie weitere technische Einrichtungen in
Ihrem Gebäude, die in aller Regel bei LAN bzw. busbasierten Installationen bereits vorhanden oder mit überschaubarem Aufwand zu realisieren sind. Hierzu beraten wir Sie
gerne.

Eintritt in die Welt der App-basierten Lüftung
Mit der neuen airCloud Steuerung haben wir ein Plattformkonzept für alle unsere lüftungstechnischen Anwendungen entwickelt. Sie ist der Eintritt in die Welt der Appbasierten Lüftung und macht Schluss mit Bedienteilen in
den verschiedensten Ausführungen, die immer gerade
nicht zum individuellen Schalterprogramm oder zur Innenarchitektur passen. Less is more! So erhalten Sie mit der
airCloud Steuerung überhaupt kein Bedienteil! Warum –
Sie haben es bereits!
®

Mit unserer Serviceleistung „Lüftung - online Aktiv“ erhalten
Sie zusätzlich zu den Vorteilen der Variante„Lüftung - online“:

®

Serviceleistungen rund um airCloud®

Steuerung über Smartphone/Tablet-PC
Mit jedem handelsüblichen Smartphone / Tablet-PC sind Sie
in der Lage, alle Gerätschaften mit der airCloud Steuerung
zu bedienen. Dies innerhalb Ihrer Wohnung, Ihres Hauses
und auf Wunsch auch aus der Ferne mittels einer gesicherten Internetanbindung. Nebenbei ist die airCloud Steuerung netzwerkfähig und busfähig. Die Netzwerkfähigkeit
ermöglicht es Ihnen, das Recovery airCloud 250/400 in Ihr
LAN-Homenetzwerk zu integrieren und zu bedienen.
Die Busfähigkeit erlaubt es Ihnen, alle Geräte mit der
airCloud Steuerung in Ihr Smarthome Netzwerk zu integrieren.
Das Recovery airCloud 250/400 kann aber auch ohne
Smartphone, LAN oder Busanbindung bequem über ein
integriertes Touchpanel bedient werden.
In erster Linie für die Inbetriebnahme gedacht, gibt es Ihnen aber immer die Sicherheit für eine Bedienung vor Ort
oder eine kurze Statusabfrage – quasi im Vorbeigehen.

„Lüftung - online“
Die airCloud Steuerung ist gleichzeitig die Basis für unser
neues Dienstleistungsangebot: „Lüftung-online!“
®

®

Kein leeres Versprechen. Mit jedem Gerät/System erhalten
Sie die Möglichkeit, sich auf unserem Wartungsserver anzumelden.

®

®

· betriebsstundenabhängige Filterüberwachung
· SW-Updates online
· Störungsmeldung online
· Statistische Auswertungen Ihres Betriebsverhaltens und
entsprechende Erläuterungen
Insbesondere für Investoren und Hausverwaltungen sind
Fernservice und Fernwartung ein interessantes Dienstleistungsplus! Die gerätetechnische Basis ist bereits in
airCloud integriert. Investieren Sie in die Zukunft!
®

Ihre Vorteile:
· die Online-Anmeldung gibt Ihnen die Sicherheit, dass wir
Sie automatisch an den Filterwechsel erinnern
· SW-Updates erhalten Sie automatisch per Mail
· Im Zusammenhang mit einer Anmeldung zum regelmäßigen Filteraustauschprogramm erhalten Sie abhängig von
der Filterverschmutzung regelmäßig einen Filtersatz zum
Vorzugspreis und eine Garantieverlängerung auf 3 Jahre

®

®

ServiceMobil

Dieser passive Online-Wartungsdienst „Lüftung-online“ ist ohne weitere technische
Installationen möglich.

Beide Dienstleistungsangebote „Lüftung-online“ und „Lüftung-online Aktiv“ sind selbstverständlich mit einer aktiven Wartung unsererseits kombinierbar. Dann kommt das Servicemobil ganz von alleine und wartet Ihre Anlage kompetent und zuverlässig!
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