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Für Sie da - ein Leben lang

Für uns alle ist es wichtig, sich daheim sicher, behaglich und geborgen zu fühlen. Die Technologie von

io-homecontrol® nimmt Ihnen nicht nur unzählige Handgriffe im Alltag ab, sondern kümmert sich

vor allem auch um die Sicherheit des Hauses und der darin lebenden Menschen.

Angenehme Raumtemperaturen sorgen zu jeder Jahreszeit für Wohlfühlklima in den eigenen vier

Wänden. Und dank intelligenter Automatikfunktionen kann sogar Heizenergie eingespart werden.



Früher und heute

Bei der PKW-Ausstattung sind Automatikfunk
tionen längst zur Selbstverständlichkeit ge

worden. Wersich auch im eigenen Zuhause
rundum wohl fühlen möchte, nutzt moderne

Haustechnik für mehr Komfort und Sicherheit.

Autotechnik - i960 und 2010

Haustechnik- 1960 und 2010

Für Ihr Wohlbefinden: io-homecontrol®

Stellen Siesich vor, Sie könnten sich jeden Tag darauf verlassen,
dass jemand für Sie pünktlich am Morgen sämtliche Rollläden nach
oben fährt, um die ersten Sonnenstrahlen hereinzulassen und die

Dachflächenfenster zum Lüften öffnet. Dieser jemand sorgt auch

dafür, dass die Haustüre hinter Ihnen gut verschlossen ist und
Garagen- und Einfahrtstor nicht offen bleiben. Das macht er übrigens
auch abends - ganz automatisch und absolut zuverlässig. Nein,
wir reden nicht von einem Butler, sondern von io-homecontrol®!

Diese intelligente Haustechnik steuert durch eine drahtlose
Funkverbindung nahezu alle Bereiche im Haus. Ob Beleuchtung,

Belüftung oder Verriegelung, io-homecontrol0 nimmt Ihnen
ungeliebte Routinearbeiten ab und bringt so jeden Tag mehr

Komfort in Ihr Zuhause.

homecontrol'

Technologie der Zukunft. Einfach. Verständlich. Zuverlässig

Die Nutzer von io-homecontrolö Produkten sind überzeugt: Die Haus

automatisierung auf Funkbasis verbessert den Lebens-, Wohn- und
Arbeitskomfort - und das bei einfacher und verständlicher Bedienung.

Intelligentes Wohnen ist keine Illusion von Technikfreaks; es ent
springtdem Wunsch, sich in den eigenen vierWändenwohl zu
fühlen. In anderen Bereichen ist der Schrittzur Automatisierung
längst vollzogen. Im PKW sind Klimaanlage, Bordcomputer und

elektrische Tür- und Fensteröffner seit vielen Jahren Stand der

Technik. Niemand würde freiwillig darauf verzichten.

Dieser Standard wird auch beim Wohnen immer beliebter: Sicherheit,

Energieeinsparung und absolutes Wohlbefinden für die Bewohner
sind heute die Ziele moderner Haustechnik. Mit den io-homecontrolw

Produkten von Somfy werden sie einfach und ganz komfortabel
umgesetzt.



io - ZUKUNFTSTECHNOLOGIE FÜR IHR ZUHAUSE

Die Somfy Funkwelt vereinfacht Ihr Leben

Ein komfortables Funksystem für Ihr gesamtes Haus.

Mit dem io-homecontrol® Funksteuerungssystem von Somfy lassen sich nicht nur

Rollläden, Markisen, Jalousien und Garagentore steuern, sondern auch Haustür,

Dachfenster und Beleuchtung - und das alles über ein und dieselbe Fernbedienung.

io-homecontrol®

Drahtlos

Die Funktechnologie io-homecontrol" ist flexibel

und vermeidet hohe Installationskosten. Es ist

keine besondere Infrastruktur notwendig: kein

kompliziertes Netzwerk, kein Steuerkabel.

Funktechnologie mit Rückbestätigung
Dank io Technologie ist der Benutzer stets darüber
informiert, was sich im Haus ereignet. Die Funk
handsender zeigen die aktuellen Bewegungen
an und geben Rückmeldung über die fehlerfreie
Ausführung.

Zuverlässige Übertragung
Zur Übertragung werden drei Frequenzen verwendet,
die beste wird automatisch ausgewählt. Bei einer
Störung ändert io die Frequenz sofort und sendet den

Befehl innerhalb von Sekundenbruchteilen erneut.

Verschlüsselter Dialog, 100 % gesichert
Bei einer 128-Bit-Verschlüsselung wird definitiv

jeder Versuch, den Code zu knacken, vereitelt.
Zusätzlich zu dieser Codierung wird pro Installation
ein individueller Schlüssel vergeben.



Starke Marken für einen

gemeinsamen Funkstandard

Renommierte Hersteller haben den Funkstandard

io-homecontrol®gemeinsam entwickelt, er steht für
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit. Die Erfahrung
der Hersteller und ihre führende Stellung in den
einzelnen Marktsegmenten gibt Ihnen die Gewissheit,

sich beim Thema intelligente Haussteuerung
mit io-homecontrola richtig und zukunftssicher

entschieden zu haben.
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Ihre Vorteile auf einen Blick

Energieeinsparung
Die umfassende Wärmedämmung von Rollläden kann
nur genutzt werden, wenn sie abends rechtzeitig
geschlossen werden. Die Automatisierung trägt also
erheblich zur Energieeinsparung bei.

Sicherheit

Mit Somfy automatisierte Rollläden öffnen und

schließen sich zu den programmierten Zeiten - auch
wenn Sie einmal nicht zu Hause sind. Potenzielle

Einbrecher werden abgeschreckt.

Komfort

Ein Knopfdruck genügt und die elektrisch betriebenen
Rollläden, Markisen oder Tore öffnen und schließen

sich. PerZeitschaltuhr erfolgt die Steuerungsogar
komplett automatisch.

Optimales Raumklima

Rollläden bewegen sich je nach Sonneneinstrahlung in
die richtige Position, über automatisch geöffnete Dach
fenster dringt frische Luft in die Zimmer. Sie genießen
ein Wohlfühlklima in den Räumen Ihres Hauses.

SD
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Ein neuer Tag mit io-homecontrol® beginnt

Sie erwachen sanft. Weil frische Luft durch

das automatisch geöffnete Dachfenster

strömt und Tageslicht durch die noch halb

geschlossenen Rollläden dringt. Oder sind

Sie doch vom Weckerklingeln aufgewacht?

Dann bringt ein Tastendruck auf Ihren

„TaHoma® Szenario Player" die

Wohlfühlatmosphäre ins Schlafzimmer.

Ihre Lebensgewohnheiten bestimmen die Abläufe im Haus

MancheSituationen im Wohnalltag wiederholen sich immer
wieder - aufgrund persönlicher Gegebenheiten und Vorlieben

oder entsprechend der Tages- und Jahreszeit. Wohnszenarien
mit optimal positionierten Rollläden und Dachfenstern sowie
passender Beleuchtung können ganz individuell darauf

abgestimmt werden.



Der Funkwandsender bietet

nicht nur intelligente
Funktionen. Wählen Sie

aus der Rahmenkollektion

die Variante, die perfekt zu
Ihrer Einrichtung passt.

Innovative Technik harmoniert

mit ansprechender Optik. Die
designorientierten Module
passen sich optimal dem Stil
des Raumes an und lassen

sichdurch sanfteBerührungen
bedienen.

TaHoma® Szenario Player

CD
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Mit dem intelligenten Wandsender können Sie
zwei individuelle Wohnszenarien abrufen. Als

Wohnszenario speichern Sie bestimmte Einstel

lungen der Haustechnikprodukte, die Sie immer
wieder wünschen, beispielsweise beim Aufstehen

oder beim Zubettgehen. Nach der Programmierung
der Szenarien in TaHoma® werden sie ganz einfach
per Knopfdruck auf den Sender gestartet. Jetzt
werden mit einem Tastendruckzum Beispiel die
Rollläden hochgefahren und die Dachfenster zum
Lüften leichtgeöffnet. Das Licht in Schlafzimmer,
Flur und Bad wird eingeschaltet.

Doch der TaHoma® Szenario Player kann noc

mehr. Auf Wunsch kann er nicht nur Szenarien

aufrufen, sondern automatisch eine E-Mail ver

senden. So kann der intelligente Funksender auch
als Panikschalter genutzt werden. Ein Tastendruck

genügt und alle Lichterwerden eingeschaltet,
die Rollläden hochgefahren und eine Nachricht
verschickt.

Es ist Wochenende, Sie wollen ausschlafen und

die gespeicherten Wohnszenarien sollen nicht

automatisch ausgeführt werden?

Der Wandsender Smoove A/M io bietet

dafür die Funktion Auto / Manu.

ingestellt, werden
e programmierten Befehle ausgeführt.

"enn Sieaber die tägliche Routine unterbrechen
öchten, wählen Sie die Manu-Funktion.












































