
Fenstersysteme

Türsysteme

Komfortsysteme

Wir sorgen mit unseren Produkten und Lösungen dafür, dass Räume lebendig  
werden, damit Menschen sich darin wohlfühlen: www.raumkomfort.com.

Neuigkeiten für Sie:

SIEGENIA Comfort App

Unsere Vorteile3: 

➊  komfortable und zentrale Bedienung aller smarten  
     Antriebs- und Lüftungslösungen von SIEGENIA mit nur        
     einer App 
➋  einfache Inbetriebnahme ohne Programmierkenntnisse 
     und Zugriff auf viele zusätzliche Komfortfunktionen wie 
     z. B. Zustandsüberwachung oder Timer
➌   intelligente Vernetzung von Sensoren, Lüftern und 
     motorischen Antrieben         

http://www.raumkomfort.com
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Mit der kostenlosen SIEGENIA Comfort 
App lassen sich ab sofort zahlreiche  
Lösungen von SIEGENIA kinderleicht aus 
einer Hand bedienen. Die App ersetzt 
nicht nur die Fernbedienung, sondern 
stellt zusätzlich auch je nach Gerät ver-
schiedene Komfortfunktionen wie z. B. 
eine Spaltlüftung, einen Lüftungstimer 
mit Tages- und Wochenfunktion, eine 
Filterwechselanzeige oder die Rück-
meldung über den Öffnungszustand von 
Fenstern oder motorischen Türschlös-
sern zur Verfügung.

Betrieben werden die Geräte ganz 
einfach im eigenen Heim-WLAN. Das 
sichert beste Verbindungsqualität. Die 
Einbindung ist dabei so einfach wie die 
eines Smartphones – „smart“-Gerät 
anwählen, Passwort des WLAN-Routers 
eingeben, Passwort für das „smart“-
Gerät vergeben und los geht’s. Eine 
Internetverbindung ist zum Betrieb der 
Geräte und der App nicht erforderlich.
Und wenn mal kein WLAN-Router zur 
Verfügung steht, punkten die Siegenia 
„smart“-Geräte durch einen weiteren 
Vorteil: werden sie im „Standalone-Mo-
dus“ betrieben, so stellen sie selbst ein 
WLAN Netz zur Verfügung und können 
direkt per Smartphone angesteuert 
werden.

Vorteile für Verarbeiter

  clevere Sonderausstattungen wie z. B. 
automatisches Öffnen und Verriegeln, 
Spaltlüftung oder Lüftungstimer ( je 
nach Produkt), die in Beratung und 
Verkauf überzeugen

  Dank integriertem WLAN sind Inbe-
triebnahme und Test der Geräte auch 
auf Baustellen möglich, auf denen 
noch kein WLAN zur Verfügung steht

  eine App statt vieler Fernbedienun-
gen: das sichert dem Kunden nicht nur 
Komfort, sondern senkt auch Lager- 
aufwand

  einfache Vernetzbarkeit

  intuitive und einfache Inbetriebnah-
me der Komponenten auch ohne 
IT-Kenntnisse durch einen in der App 
integrierten Installationsassistenten

Eine für alles.
Bedienkomfort  
aus einer Hand.

 Komfort von der  
Bedienung bis zur 

Funktion.

Nutzen für Endanwender

  komfortable Bedienung und Zustands-
überwachung der SIEGENIA „smart“-
Geräte per Smartphone oder Tab - 
let, entweder als Standalone-Lösung 
oder eingebunden im heimischen 
WLAN-Netz

   Anschaffung zusätzlicher Fernbedie-
nungen entfällt

 je nach Produkt weitere Komfortfunk-
tionen wie z. B.: motorisch anfahrbare 
Spaltlüftung der Hebe-Schiebe-An-
triebe, Flüstermodus für ungestör-
ten Schlaf bei den Fensterantrieben, 
Filterwechselanzeige und Timer-Funk-
tion für optimales Lüften 

 einfache und auch nachträgliche 
Vernetzung verschiedener Produkte 
möglich

Ansteuerung per App: 
Das Smartphone wird 
zur Fernbedienung,  
mit cleveren Zusatz-
funktionen.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.siegenia.si_comfort&hl=de 
https://itunes.apple.com/de/app/siegenia-comfort/id1026772680?mt=8
http://www.siegenia.com
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Mit einem Fingertipp den Sessel zum  
Chefsessel machen: Smarte Komfortfunktionen  

durch die SIEGENIA Comfort App. 

Erst als „smart“-Variante und vereint in der SIEGENIA Comfort App zeigen unsere Antriebe und Lüftungssysteme, was wirk-
lich in ihnen steckt: komfortable Fernbedienung, einfachste Vernetzungsmöglichkeiten und clevere Timer- oder Automatik-
Funktionen.   Dazu ist in DRIVE HS-Antrieben das WLAN-Modul bereits serienmäßig integriert. So wird die Einbindung 
in das heimische WLAN-Netz und die Ansteuerung mit dem eigenen Smartphone zu einem Kinderspiel.   Gleiches gilt für 
unsere smarten Lüfter, die für das perfekte Raumklima individuelle Freiheiten zur Automatisierung bieten.   Und unsere 
Fenster antriebe reagieren nicht nur bequem auf Fingertipp, sondern sensorgesteuert auch auf die Luft qualität.

   
 Hebe-Schiebe-Antriebe:
 DRIVE axxent HSA smart
 MHS400 und MSA400 smart

   400 kg automatisch öffnen 
  und verriegeln
   frei bestimmbare Offnungs- 
 weiten

   Spaltlüftung mit Timer- 
 Funktion

  
 Motorische Türschlösser:
 KFV GENIUS smart

 
 Lüftungsgeräte:
 AEROVITAL ambience smart,
 AEROTUBE AZ / WRG smart
 AEROPAC smart und
 AEROMAT VT RS / WRG smart

   stufenlose Luftmengenregulie- 
 rung, freie Wahl der Betriebsart

   individuelle Timer- und Automa-
  tik-Funktionen
   einfache Vernetzung mit 
  Sensorik und Fensterantrieben
   Filterwechselanzeige
  

Smarte Produkte und Komfortfunktionen* über  
die SIEGENIA Comfort App im Überblick:

  
 Fensterantriebe:
 DRIVE axxent DK smart,    
 DRIVE axxent smart  
 
   ver- und entriegeln, kippöffnen, 
  schließen 
   individuelle Timer-Funktion
   Hybrid-Lösung: einfache  
  Vernetzung mit Lüftern und 
  Sensorik

* produktabhängig

http://www.siegenia.com

