INTERNET SERVICE GATEWAY ISG
So nutzt man alle Möglichkeiten, die
eine moderne Wärmepumpe bietet.
:: Schnelle und komfortable Bedienung
:: O
 rtsunabhängige Steuerung über Computer,
Smartphone oder Tablet

:: V ielfältige Funktionen von Effizienzsteigerung
bis Verbrauchsauswertung

:: E instieg in die Smart-Home-Technologie

tecalor steht seit mehr als einem Jahrzehnt für innovative
Wärmepumpen- und Lüftungstechnik in Kombination mit
Photovoltaik- und Solarthermieanlagen.
Alle unsere Produkte zeichnen sich durch ihre besonders

Wärme wird grün

energieeffiziente und ressourcenschonende Wärmeerzeugung
aus. Und durch höchste Qualität aus deutscher Fertigung.
tecalor. Wir begleiten Sie in eine Zukunft im grünen Bereich.

Einstellungen ändern – von zuhause,
aus dem Büro oder aus dem Urlaub.
Früher war ein Raumthermostat die direkteste Verbindung zur Heiztechnik.
Für den wachsenden Bedarf an Steuerungsmöglichkeiten, für Effizienz und
Komfort bietet tecalor das Internet Service Gateway, kurz ISG.
Das ISG erlaubt es, einfach über Browser oder App Einstellungen zu optimieren, Verbräuche zu analysieren und sogar in Abhängigkeit von der
Außentemperatur auszuwerten. So kann auch von unterwegs auf plötzliche
Kälteeinbrüche reagiert werden und die Wärmepumpenkonfiguration kann
entsprechend angepasst werden.
Sparsam, komfortabel und zukunftsweisend – mit dem ISG lassen

Auch von unterwegs können Sie mit dem Smart-

sich alle tecalor Wärmepumpen präzise steuern.

phone Ihre Heizung steuern.

Perfekter Service – das ISG von
tecalor macht’s einfach.
Neben dem Komfort erhöht das ISG auch die Betriebssicherheit und minimiert
Servicekosten. So ist es möglich, den Servicetechniker bei evtl. auftretenden
Problemen automatisch informieren zu lassen. Wird dem Fachhandwerker
darüber hinaus der direkte Zugriff auf das Heizsystem gewährt, kann bereits online eine erste Fehleranalyse erfolgen. Unnötige Kosten für Fahrten
und die Servicezeiten vor Ort werden so minimiert. Auch eine System- und
Anlagenoptimierung ist mit dem ISG auf Distanz möglich.
Ihre Vorteile auf einen Blick
::	Hohe Anlagensicherheit und -zuverlässigkeit
::	Minimiert Anfahrtswege und Servicezeiten
::	Schnelle und kostengünstige Anlagenoptimierungen möglich

ISG und ISG plus

Smart Home – die Zukunft
moderner Heiztechnik.
Mit dem ISG von tecalor wachsen die Möglichkeiten jeder tecalor Wärmepumpe. Die vielfältigen Steuerungsoptionen erlauben es, das Wärmepumpensystem auch an zukünftige Entwicklungen anzupassen. So können
tecalor Wärmepumpen zum Beispiel auf kommende flexible Stromtarife hin
optimiert werden. Die Möglichkeiten sind zahllos und die Zukunft hat gerade
erst begonnen. Ihr Fachpartner hält weitere Informationen für Sie bereit.

WAS ALLES MÖGLICH IST, ERKLÄRT IHNEN
IHR FACHPARTNER GERNE AUSFÜHRLICH.
NUTZEN SIE UNSERE FACHPARTNERSUCHE
UNTER WWW.TECALOR.DE !

tecalor GmbH
Fürstenberger Str. 77 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-700 — Fax: 05531 99068-712
info@tecalor.de — www.tecalor.de

RECHTSHINWEIS: Eine Fehlerfreiheit der in diesem Prospekt enthaltenen Informationen kann trotz sorgfältiger Zusammenstellung nicht garantiert werden. Aussagen über Ausstattung und Ausstattungsmerkmale sind unverbindlich. Die in
diesem Prospekt beschriebenen Ausstattungsmerkmale gelten nicht als vereinbarte Beschaffenheit unserer Produkte.
Einzelne Ausstattungsmerkmale können aufgrund ständiger Fortentwicklung unserer Produkte zwischenzeitlich verändert
worden oder gar entfallen sein. Über die zurzeit gültigen Ausstattungsmerkmale informieren Sie sich bitte bei unserem
Fachberater. Die bildlichen Darstellungen im Prospekt stellen nur Anwendungsbeispiele dar. Die Abbildungen enthalten
auch Installationsteile, Zubehör und Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.
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