kann Energieeffizienzklasse A

bietet Einzelraumregelung

von überall per Smartphone oder Tablet zu bedienen

mit Funk-Stellantrieben für Wandheizkörper

heatapp! – auch für Unternehmen

mit Zonenregler für Fußbodenheizung

Gerade in Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen fallen oft
unnötig hohe Heizkosten an. So werden die Räumlichkeiten nach 18 Uhr
oder an Wochenenden kaum genutzt, die Heizung läuft jedoch meist
durchgehend.

alle Komponenten kommunizieren mittels
bi-direktionaler Funktechnologie und WLAN

Hier bietet heatapp! ein enormes Einsparpotenzial. Denn mit dem heatapp! System können bis zu 24 Räume mit jeweils vier Heizkörpern separat geregelt werden. Richten Sie in heatapp! Schaltzeiten für einzelne
Räume oder Raumgruppen ein – sparen Sie ab sofort ganz automatisch

plug & play – einfache Inbetriebnahme von
heatapp! base und Komponenten

Energie. Die Anlage kann aber auch jederzeit über die App oder direkt
an den Stellantrieben manuell gesteuert werden.

Aktionspreis: heatapp! Startsystem
für Wandheizkörper

499,-

789,-

inkl. 19% MwSt.

+

inkl. 3 Stellantrieben

+

jeder weitere Stellantrieb 59,90 €

+

ab 10 weiteren Stellantrieben 49,90 € pro
Stück

heatapp! Startsystem für
Fußbodenheizung ab 699 € statt 996 €

EbV Elektronikbau- und Vertriebs-GmbH
Heisterner Weg 8-12
57299 Burbach
Tel.: +49 2736 44305-0
Fax: +49 2736 8266
info@heatapp.de
www.heatapp.de

erlebe heizen neu.

Der Energiesparer für Ihre Heizung

So funktioniert‘s

Die App

80% der Energiekosten sind Heizkosten. Wirklich effizient und energie-

Über funkgesteuerte Stellantriebe – heatapp! drive – reguliert das

Einmal konfiguriert regelt heatapp! Ihre Heizung ganz automatisch. Die

sparend heizen bedeutet, nur in den Räumen zu heizen, in denen auch

System automatisch die gewünschte Heizleistung an den Heizkörpern.

App erlaubt Ihnen zudem, schnell und von überall auf spezielle Situati-

tatsächlich aktuell Wärme benötigt wird. Das ist echte Einzelraumrege-

Dank der eingebauten „Fenster offen“ Funktion werden Heizkörper bei

onen zu reagieren: Vergessen, vor dem Urlaub die Heizung herunterzu-

lung.

geöffnetem Fenster selbständig heruntergeregelt. So wird zusätzlich

fahren? Kein Problem: mit einem Klick ist die Wohnung im Sparmodus…

Energie gespart.
Mit heatapp! bestimmen Sie für jeden Raum eine individuelle Wohlfühl- und Spartemperatur. Einmal eingestellt, sparen Sie durch die

Bei Ihrer Fußbodenheizung übernehmen funkgesteuerte Zonenregler

raumbezogenen Schaltzeiten ganz automatisch jede Menge Energie und

– heatapp! floor – die individuelle Regelung der Räume. So können mit

reduzieren Ihre Heizkosten im Jahr um bis zu 30 %.

heatapp! insgesamt 24 Räume einzeln geregelt werden.
Und heatapp! kann noch mehr. Die Zentrale des Systems – heatapp!
base – sendet z.B. über OpenTherm die Einzelraumbedarfe direkt an die
Wärmequelle. Die Kombination aus Einzelraumregelung und Kesselan-

Das heatapp! System lässt sich für Wandheizkörper und Fußbodenheizungen ganz einfach nachrüsten und wird vom Fachmann in kurzer Zeit
installiert.

bindung macht Ihre Heizanlage Energieeffizienzklasse A fähig.
Hoch energieeffizientes Gebäudeautomationssystem
mit Energieeffizienzklasse A

A

Sicherheit
Das Sicherheitskonzept für heatapp! wurde in Zusammenarbeit mit
dem Institut für Internet-Sicherheit – if(is), Westfälische Hochschule,
entwickelt. Alle Daten, einschließlich Zugangsdaten und Passwörter
der Nutzer, werden sicher und ausschließlich beim Anwender zu Hause
direkt auf der heatapp! base gespeichert. Auch die Bedienung erfolgt
über eine verschlüsselte Verbindung. So ist höchstmögliche Datensicherheit gewährleistet.

