Erweitern Sie Your Cockpit mit 3 einfachen Schritte
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Controller
Der Controller, ist Ihr Management-Center, für den wichtigsten Ort auf der Welt: Ihrem Zuhause.
Dieses unscheinbare Gerät ist das Herz von „Cockpit“. Es verbindet sich drahtlos mit den von Ihnen
ausgewählten Geräten und bietet Ihnen so die Möglichkeit, jederzeit von jedem Ort der Welt zu
sehen, was bei Ihnen Zuhause gerade passiert. Zudem können Sie mit dem Controller über die
„Cockpit“-App (iOS und Android) alle Anwendungen Ihres „Cockpit-Systems“ steuern.

(Double) on-off
Durch die Montage in den Sockel des Lichtschalters ersetzen drahtlose Ein-/Aus-Schalter
gewöhnliche Lichtschalter. Dadurch ist es Ihnen möglich Ihr Licht mit dem Handy oder über Ihr
Tablet zu steuern. Denken Sie nur daran wie praktisch es wäre z.B. das Licht in der Küche
einzuschalten aber im Wohnzimmer vom Sofa aus auszuschalten. Das ist durch diesen drahtlosen
Ein-/Aus-Schalter möglich. Des Weiteren gibt es auch Voreinstellungen, wodurch Sie das Licht im
gesamten Haus einschalten (um z.B. einen Dieb zu erschecken) oder ausschalten (wenn Sie z.B
abends zu Bett gehen) können – und das alles mit einem einzigen Knopfdruck über die App auf
Ihrem Handy oder Tablet. Natürlich können Sie das Licht aber weiterhin zusätzlich durch
herkömmliche Lichtschalter steuern.
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Radiator- Modul
Mögen Sie es gerne warm in Ihrer Wohnung bzw. Ihrem Haus? Oder bevorzugen Sie eine
angenehme kühle Raumtemperatur? Beides kein Problem. Der „Radiator“ erlaubt es Ihnen, den
Zufluss von heißem Wasser in die Heizkörper zu regeln, wodurch Sie die vollständige
Temperaturkontrolle über Ihr Zuhause haben und diese nach Ihren Bedürfnissen und wünschen
anpassen können. Nebenbei können Sie dadurch auch noch bis zu 30 % an Heizkosten sparen.

4 Sensor
Ein Gerät, vier verschiedene Sensoren. Trotz seiner geringen Größe ist “4 Sensor” ein Multitalent: Es steht
mit dem “Controller” in Verbindung und gibt Auskunft über die aktuelle Temperatur und Luftfeuchtigkeit,
kontrolliert die Beleuchtungen und erfasst sogar Bewegungen. Mit diesem Sensor können Sie auch
verschiedene Szenarien, gemäß Ihren Wünschen, erstellen. Fällt zum Beispiel die Temperatur in Ihrer
Wohnung oder Ihrem Haus unter eine voreingestellte Grenze, erkennt dies der Sensor und betätigt die
Heizung. An heißen Sommertagen funktioniert dies auch mit der Klimaanlage. Zudem kümmert sich „4
Sensor“ auch um Ihre Gesundheit indem er automatisch die Luftfeuchtigkeit in Ihrem Zuhause anpasst.
Neben der Temperaturregelung, schaltet der Bewegungssensor die Beleuchtung an, wenn Sie einen Raum
betreten oder schlägt Alarm, wenn sich jemand unberechtigt Zutritt zu Ihren vier Wänden verschafft.
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Klimamodul
Das Klimamodul, verfügt über einen integrierten Temperatursensor, welcher die aktuelle
Raumtemperatur erkennt. Ist sie zu hoch, wird “Cockpit” automatisch die Klimaanlage starten
während Sie Sich bequem zurücklehnen und entspannen können. Das klingt doch perfekt, nicht wahr?
Mit der Möglichkeit, die Temperatur in jedem Raum individuell zu steuern, können Sie die
Zimmertemperatur optimal nach Ihren Bedürfnissen anpassen – beispielsweise niedriger wo Sie
weniger Zeit verbringen und höher, wo Sie sich die meiste Zeit aufhalten. Welchen Vorteil dies mit sich
bringt? Es ist nicht nur sehr bequem sondern Sie sparen damit verbunden auch Energie und Geld.

Kamera
Mit der Kamera können Sie jederzeit und von überall aus sehen, was bei Ihnen Zuhause gerade los
ist. Egal ob im ganzen Haus oder nur in einem spezifischen Raum. So werden Sie sich immer sicher
fühlen. Das ist doch ein Grund zu lächeln, oder?
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Tür/Fenster Sensor
Dieses magnetische Modul überwacht den Status offenere Fenster und Türen. Das sorgt nicht nur
für mehr Sicherheit für Sie und Ihre Familie, sondern auch für mehr Lebensqualität. Wie schon beim
„4 Sensor“, gibt es auch hier verschiedene Voreinstellungen. Beispielsweise erhalten Sie durch die
Voreinstellung „Sicherheit“ eine Benachrichtigung an Ihre E-Mail-Adresse, sobald jemand Ihr Haus
betritt und die Voreinstellung „Licht“ ermöglicht das Einschalten von Licht in bestimmten Räumen
um Einbrecher abzuschrecken.

Sirene
Mit diesem Gerät brauchen Sie sich nie wieder vor Einbrechern fürchten. Sollte sich nach
Aktivierung der Alarmanlage noch jemand im Haus oder in der Wohnung bewegen, obwohl
niemand Zuhause sein sollte, so ertönt ein unglaublich lauter und greller Ton. Dieser schlägt
garantiert jeden Einbrecher in die Flucht. Mit „Cockpit“, brauchen Sie sich also keine Sorgen mehr
vor Einbrechern machen!
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Shutter
Dieses Modul wird hinter den üblichen Wandschalter angebracht und steuert Ihre Jalousien und
Rollläden. Mit dieser Einrichtung können Sie das einfallende Licht in Ihrem Zuhause regeln. Im
Sommer schützt es Sie vor übermäßiger Sonneneinstrahlung und Hitze wohingegen es im Winter
für genügend Licht in den Räumen sorgt. Das ist nicht nur bequem sondern hilft Ihnen dabei
Heizkosten und Klimaanlagekosten zu sparen.

Smart Socket
Das „PMS“ (Power-meter-switch) ist ein kleines Gerät, welches sich direkt an jeder Steckdose
anschließen lässt. Danach lassen sich alle damit verbundenen Geräte auf zwei Arten steuern:
entweder über den Ein-/Aus-Schalter des Gerätes oder über die Cockpit-App auf Ihrem Handy oder
Tablet. Es misst auch den Stromverbrauch und hilft Ihnen so beim Geldsparen. Weiters hilft es
Ihnen bei der Verwaltung aller Stand-Alone-Geräte, wie Lampen, Kaffeemaschine, Wasserkocher
oder Bügeleisen.
Kabellos, einfach zu installieren und noch einfacher zu bedienen. Solch ein kleines Gerät und doch
so schlau und hilfreich!
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Intelligentes Türschloss
Wie oft haben Sie schon Ihre Schlüssel vergessen oder in Ihrer Tasche gesucht? Das kommt
Ihnen bekannt vor? Wenn das auch öfter bei Ihnen vorkommt, haben wir die perfekte Lösung
für Sie. Mit diesem intelligenten Türschloss, können Sie Ihre Türe mit dem Smartphone aufund zusperren. Das Türschloss ist an der Innenseite Ihrer Hauseingangstüre installiert und Sie
können nach wie vor mit Ihrem herkömmlichen Haustürschlüssel die Türe öffnen oder
schließen.
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