PRO Serie

PRO-Serie. Wir sind Europas Nummer 1
in der Verbindung von Smart-Home-Geräten.

Unsere Geschichte als Smartwares Gruppe ist die Geschichte eines führenden europäischen
Anbieters für Hausautomation, Sicherheit, Licht und Haussteuerung, der stets den Endkunden in
den Fokus gestellt hat.
Denn wir haben eine große Tradition in “smarten” Lösungen: Schon lange, bevor die ersten Apps die mobile Welt beherrschten, führte Smartwares bereits
Elektronikgeräte mit Apps im Programm. Mit der Integration des HomeWizard in 2014, konnten wir das Wissen aus dem klassischen Verkaufsgeschäft mit der Erfahrung
aus der Welt der Hausautomation verknüpfen und kundenorientierte, technisch sichere Smart-Home-Produkte bieten, welche von unserer intuitiv zu bedienenden
Software unterstützt werden.

Entdecke die PRO Serie
Die PRO Serie ist Europas Nummer 1 in der Vernetzung von Smart-Living-Produkten geworden. Unser Erfahrungsschatz und Expertenwissen in Sicherheit,
Beleuchtung, Tür-Schließsystemen, Elektronik oder Haushaltsgeräten haben zur erfolgreichen Entwicklung der Pro Serie beigetragen, einem jetzt weitgefächerten
Smart-Home-Produkt-Angebot, welches über eine nutzerfreundliche App gesteuert werden kann, die wiederum über einen Zugang, „Link“, kontrolliert wird und
kompatibel zu einer Vielzahl von Smartwares Produkten und Sprachsteuerungssysteme ist.
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Wie das funktioniert?
Alle Geräte kommunizieren auf der bidirektionalen 868-MHz-Frequenz und können
gekoppelt und kontrolliert werden über das smarte Zugangstor, welches wir “Link”
nennen. Mit „Link” können an den Geräten weitere Einstellungen vorgenommen,
(Systemeinstellungen, Timer, Geofencing, Notrufe) und die Kommunikation zwischen
den Geräten und dem Smartphone eingestellt, werden. Alle Einstellungen der Geräte
und des Links können über die HomeWizard App geregelt und überwacht werden. Der
Zugang ist ohne Unterbrechung 24/7 mit der Cloud verbunden, welche sicherstellt, dass
alle Einstellungen und Funktionen immer auf dem neuesten Stand sind.
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Das eigene Haus unter voller Kontrolle
Eine europäische Studie (GFK Smart home monitor 2017) belegt, dass Menschen, welche sich für Smart-Living-Produkte interessieren, immer von einem der
folgenden vier Kaufmotive angetrieben werden: Komfort, Energiesparen, Sicherheit, Schutz. Wir haben unser Angebot an Smart-Home-Lösungen an diesen
Motiven konsequent ausgerichtet:

Kontrolliere
Geräte kabellos

Erhalte Meldungen
bei Notfällen

Schütze das Heim vor
unerwünschten Besuchern

Kontrolliere deinen
Energieverbrauch

Was macht die Pro Serie so einzigartig?
•
•
•

Europas umfassendstes und dabei erschwingliches Angebot
an Gerätekonnektivität.
Benutzerfreundlichkeit und durchdachte Funktionalität
Datenschutz und Sicherheit dank EU-Cloud-Servern

•
•

Kompatibilität mit unterschiedlichen Marken und 			
Sprachsteuerungssystemen (Amazon Alexa, Google Home)
Kostenlose Updates für bessere Einstellungsmöglichkeiten
und neue Features

Marken

Weitere Informationen : www.smartproseries.eu

