io-homecontrol® von Somfy
Zukunftstechnologie für Ihr Zuhause

i o – Z u ku n f t s t ech n o lo g i e f ü r Ih r Z u h a u s e

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 Raum
temperaturen sorgen zu jeder Jahreszeit für Wohlfühlklima in den eigenen vier Wänden. Und dank
intelligenter Automatikfunktionen kann sogar Heizenergie eingespart werden.
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Für Ihr Wohlbefinden: io-homecontrol®
Stellen Sie sich 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-homecontrol® nimmt Ihnen ungeliebte
Routinearbeiten ab und bringt so jeden Tag mehr Komfort in Ihr
Zuhause.

Technologie der Zukunft. Einfach. Verständlich. Zuverlässig
Früher und heute
Bei der PKW-Ausstattung sind Automatikfunktionen längst zur Selbstverständlichkeit geworden. Wer sich auch im eigenen Zuhause
rundum wohl fühlen möchte, nutzt moderne
Haustechnik für mehr Komfort und Sicherheit.

Autotechnik – 1960 und 2010

Haustechnik– 1960 und 2010

Die Nutzer von io-homecontrol® Produkten sind überzeugt: Die Hausautomatisierung auf Funkbasis verbessert den Lebens-, Wohn- und
Arbeitskomfort – und das bei einfacher und verständlicher Bedienung.
Intelligentes Wohnen ist keine Illusion von Technikfreaks; es entspringt dem Wunsch, sich in den eigenen vier Wänden wohl zu fühlen. In anderen Bereichen ist der Schritt zur 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-homecontrol®
Produkten von Somfy werden sie einfach und ganz komfortabel
umgesetzt.
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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®
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Drahtlos
Die Funktechnologie io-homecontrol® ist flexibel
und vermeidet hohe Installationskosten. Es ist
keine besondere Infrastruktur notwendig: kein
kompliziertes Netzwerk, kein Steuerkabel.

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.

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

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-homecontrol® richtig und zukunftssicher entschieden zu haben.

Antriebs- und Steuerungslösungen rund ums Haus

Fensteröffner

Dachfenster

Belüftung

Fenstergriffverriegelung

Heizungs-/Klimatechnik

Schließsysteme

Heizung

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. Per Zeitschaltuhr erfolgt die Steuerung sogar
komplett automatisch.
Optimales Raumklima
Rollläden bewegen sich je nach Sonneneinstrahlung in
die richtige Position, über automatisch geöffnete Dachfenster dringt frische Luft in die Zimmer. Sie genießen
ein Wohlfühlklima in den Räumen Ihres Hauses.

Beleuchtung
5

i o – Z u ku n f t s t ech n o lo g i e f ü r Ih r Z u h a u s e

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
„Skitter“ die Wohlfühlatmosphäre ins
Schlafzimmer.
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Ihre Lebensgewohnheiten bestimmen die Abläufe im Haus
Manche Situationen 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.

Szenarienplayer

Farblich abgesetzte,
gummierte Umrahmungen
verleihen der Steuerung
einen individuellen
Charakter und eine griffige
Oberfläche. Sie schmiegt
sich perfekt in die Hand.

Mit dem Funksender Skitter io können Sie zwei
individuelle Wohnszenarien abrufen. Als Wohn
szenario speichern Sie bestimmte Einstellungen
der Haustechnikprodukte, die Sie immer wieder
wünschen, beispielsweise beim Aufstehen oder
Einschlafen. Nach dem Abspeichern der Einstellungen sind sie auf Knopfdruck sofort wieder
abrufbar. Jetzt werden mit einem Tastendruck
zum Beispiel die Rollläden hochgefahren und die
Dachfenster zum Lüften leicht geöffnet. Das Licht
in Schlafzimmer, Flur und Bad wird eingeschaltet.
• Platzieren Sie den Skitter io dort, wo Sie ihn
haben wollen. Per Magnet lässt er sich auch an
jeder metallischen Oberfläche befestigen.
• Die Wohnszenarien können Sie mittels einer
speziellen Software am PC entwerfen. Das geht
ganz einfach und intuitiv. Durch ein USB-Kabel
werden diese dann zum Handsender übertragen.

Wandsender mit Auto/Manu Funktion
Es ist Wochenende, Sie wollen ausschlafen und
die gespeicherten Wohnszenarien sollen nicht
automatisch ausgeführt werden?

Innovative Technik harmoniert mit ansprechender
Optik. Die designorientierten Module passen sich
optimal dem Stil des
Raumes an und lassen sich
durch sanfte Berührungen
bedienen.

Der Wandsender Smoove A/M io bietet
dafür die Funktion Auto / Manu.
• Ist die Automatik-Funktion eingestellt, werden die programmierten Befehle ausgeführt.
• Wenn Sie aber die tägliche Routine unterbrechen möchten, wählen Sie die ManuFunktion.
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Fühlen Sie sich sicher und geborgen

Somfy Steuerungen mit io-Technologie lassen Sie nie im Unklaren. Die Handsender liefern eine
optische und akustische Rückmeldung, wenn ein Steuerbefehl fehlerfrei ausgeführt wurde.
Sie können sicher sein, dass Haustür, Rollläden und Garagentore zuverlässig geschlossen sind.
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Ihr Zuhause wirkt bewohnt, auch wenn
Sie gar nicht anwesend sind.
Automatisch bewegte Rollläden und ein beleuchteter Eingangsbereich bei beginnender Dämmerung vermitteln den
Eindruck eines bewohnten Hauses. So simulieren Sie Ihre
Anwesenheit, potenzielle Einbrecher werden abgeschreckt.

Einbruchhemmende Rollläden
machen Ihr Zuhause sicherer.
Die Kombination aus einem Somfy Antrieb mit integrierten
Doppelscheibenbremsen und starren Wellenverbindern
sorgt dafür, dass der Rollladen einem Hochschiebedruck
von mehr als 100 kg standhält.

Funkhandsender mit zentraler Schließfunktion
Immer griffbereit im Auto oder in der Tasche:
Der Keytis 4 Home io sichert das Haus mit einem Knopfdruck auf die Taste „Haus“. Bis zu vier Produkte lassen sich
damit bedienen. Die Anzahl der anzusteuernden Produkte
lässt sich mit Hilfe des Closing Contoller io noch erhöhen.
So werden z.B. mit einem einzigen Tastendruck alle Rollläden im Erdgeschoss heruntergefahren, die Haustür wird
verriegelt, das Garagentor und die Dachfenster geschlossen
und die Eingangsbeleuchtung ausgeschaltet. Die zweifarbige
Kontroll-LED und ein akustisches Signal zeigen an, dass der
Befehl zuverlässig ausgeführt wurde.
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Komfortabel in die Terrassensaison

Terrassen sind Oasen im Alltag und beliebter Treffpunkt für Familie und Freunde.
Zum längeren Verweilen lädt das grüne
Zimmer im Freien jedoch erst mit einer
automatischen Markise ein. Sie spendet
angenehmen Schatten und sorgt dafür,
dass auch die Innenräume trotz Sommerhitze kühl bleiben.
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Die Terrasse unbeschwert genießen
Mit einer io Funkfernsteuerung für den Sonnenschutz
wird Ihr Leben draußen richtig komfortabel. Die
Markise öffnen und schließen Sie per Knopfdruck ganz
entspannt von Ihrer Liege aus. Bei Sonne fährt die
Markise von selbst aus – dank intelligenter Automatikfunktionen. Wenn starker Wind aufkommt, wird der
wertvolle Sonnenschutz wieder geschlossen. Und
abends ist Behaglichkeit Trumpf: das Licht auf der
Terrasse kann mit dem Handsender ein- und ausgeschaltet werden.

Funk-Windsensor
Der Sensor Eolis WireFree io schützt
Markisen oder Jalousien vor Windschäden. Für jede Anwendung kann
ein unterschiedlicher Windschwellenwert mit Easy Sun io eingestellt werden. Bei aufkommendem Wind wird
der Befehl zum Einfahren ausgelöst
und der hochwertige Sonnenschutz
bringt sich in Sicherheit. Der Sensor
ist batteriebetrieben und muss nicht
verkabelt werden.

Funk-Sonnensensor
Der batteriebetriebene Sonnensensor
Sunis WireFree io schützt Terrasse
und Wohnräume vor zu viel Hitze und
Sonnenlicht. Wird ein bestimmter
Lichtwert überschritten, fährt der
Sonnenschutz selbsttätig aus.

Funk-Sonnenschutzsteuerung
Mit dem Handsender Easy Sun io können Sie bis zu 15 Produkte
in fünf Produktgruppen bedienen.
Sie steuern damit zum Beispiel Ihre Markise und mehrere Außenjalousien sowie Rollläden und schalten die Terrassenbeleuchtung
ein und aus. Die Fernbedienung kann mit Windsensoren und einem
Sonnensensor verbunden werden. Rückmeldungen im Display informieren Sie über den ausgeführten Befehl und über den Zustand des
Systems.
Wenn sich die Steuerung in der Wandhalterung befindet, werden alle
Befehle der Sonnenautomatik ausgeführt. Sobald Sie den Easy Sun io
in die Hand nehmen, ist die Sonnenautomatik ausgeschaltet und Sie
verfahren per Knopfdruck ganz nach Ihren Wünschen.
11
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Bequem leben und sich rundum wohl fühlen

Es ist Spätnachmittag, Ihre Kinder schalten den Fernseher ein, das Tageslicht blendet. Auf Knopfdruck
werden die Jalousien in Schattenposition gebracht. Wenn Sie sich am Abend gemütlich auf dem Sofa
räkeln, soll auch das Umfeld stimmig sein. Das Wohnszenario „Entspannung“ schaltet die Deckenbeleuchtung ein, die Jalousien werden geschlossen. So sind Sie vor neugierigen Blicken geschützt.

Die richtige Wohnatmosphäre für jede Stimmung.
All das schafft intelligente Hausautomatisierung auf Funkbasis. Die Somfy io-homecontrol®
Produkte bringen viel Komfort in Ihren Wohnalltag, sind einfach zu bedienen und lassen
sich ganz nach Ihren individuellen Wünschen programmieren.
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Funkhandsender mit Zeit- und Szenarienfunktionen
Mit dem Funkhandsender Impresario Chronis io
können Sie bis zu 16 Wohnszenarien abrufen.
Als Wohnszenario können Sie bestimmte Einstellungen der
Haustechnikprodukte speichern, die Sie immer wieder
wünschen.
Beispiel TV-Szenario:
Bringen Sie die Rollläden in die richtige Position und
schalten Sie die Beleuchtung nach Wunsch ein oder aus.
Nun wird dieser Zustand mit einem „Klick“ gespeichert
und ist später auf Knopfdruck wieder abrufbar. Für jedes
Szenario kann ein individueller Name vergeben werden.

Gruppensteuerung
Mit dem Funkhandsender Telis Composio io können
bis zu 40 Gruppen erstellt und individuell benannt
werden.
Mit einem einzigen Tastendruck ist es möglich, alle
Produkte einer Gruppe gleichzeitig zu steuern. Sinnvoll
ist die Gruppenbildung z.B. für alle Rollläden einer Etage
oder einer Fassade, alle Zugänge wie Haustür, Hof- und
Garagentor oder die gesamte Beleuchtung im Außenbereich. Dank des übersichtlichen Displays ist die gewünschte Gruppe auf einen Blick erkennbar.

13

i o – Z u ku n f t s t ech n o lo g i e f ü r Ih r Z u h a u s e

Energiesparen durch dynamische Wärmedämmung –

Schonen Sie Ihre Finanzen und die Umwelt – mit intelligenter io Funktechnologie
ausgestattet, ist Ihr Haus nicht länger statisch. Es passt sich automatisch den Witterungsbedingungen an und trägt dazu bei, Energie zu sparen und den CO2-Ausstoß
einzuschränken. Dies ermöglichen motorisierte Rollläden, Jalousien und Markisen
in Kombination mit intelligenten Steuerungen.
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– das ganze Jahr über

Funkhandsender mit Zeit- und
Szenarienfunktion
Mit dem Funkhandsender Impresario Chronis io
können Sie bis zu fünf Wohnszenarien automatisch
zeitgesteuert ausführen. So stellen Sie sicher, dass die
Rollläden im Winter bei Einbruch der Dämmerung
geschlossen werden und vermeiden Wärmeverluste.

Sonnenschutzsteuerung und Sonnensensor
Mit der Sonnenschutzsteuerung Easy Sun io können
Sie bis zu 15 Produkte in fünf Produktgruppen bedienen. Verbunden mit dem Sonnensensor Sunis
WireFree io sorgt sie zum Beispiel dafür, dass Ihre
Markisen, Jalousien und Rollläden bei zu viel Sonnenlicht automatisch in die Sonnenschutzposition fahren.
Das Innere des Hauses bleibt angenehm kühl.

Bis zu 9°C geringere
Innentemperaturen
im Sommer
Tagsüber werden Rollläden,
Jalousien und Markisen auto
matisch in die Sonnenschutzposition gebracht und verhindern
das Aufheizen der Räume.
Nachts ermöglicht die Lüftungsposition der Rollläden das Eindringen der kühlen Nachtluft.

Bis zu 10 % weniger
Heizkosten im Winter
Tagsüber wird die Sonnenenergie zum Heizen der
Räume genutzt. Am Abend
schließen sich die Rollläden
automatisch, ihr dämmender
Effekt wird so vollständig
genutzt, Energieverluste
lassen sich vermeiden.
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Das Zuhause immer im Blick

Das Internet beherrscht die Zukunft – und Sie beherrschen per

Die Vorteile

Internet Ihr Haus. Möglich macht das TaHoma. Ganz egal, wo Sie

• Bereiten Sie beispielsweise das Haus auf
Ihre Rückkehr aus dem Urlaub vor: Öffnen
Sie die Dachfenster und lüften Sie die
Räume.

sich befinden.

Mit TaHoma kontrollieren Sie die io gesteuerte Haustechnik –
auch von außerhalb
Mit Hilfe einer kleinen Box, die an Ihren Internet-Router angeschlossen
wird, können Sie per Computer oder Smart Phone von jedem Ort der Welt
Ihre Haustechnik steuern. Oder nutzen Sie TaHoma als Ihre komfortable
Hauszentrale. Das geht auch bequem vom Sofa aus – mit einem Tablet PC.
Immer erhalten Sie eine Rückmeldung über den aktuellen Status der Haustechniksysteme und erkennen sofort, ob ein Befehl ausgeführt wurde.
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• Oder öffnen Sie am Arbeitsplatz per Computer die Haustür, wenn der Nachwuchs
seinen Schlüssel vergessen hat.
• Sie fragen sich, ob Sie das Bügeleisen
wirklich ausgesteckt haben? Einfach per
Smartphone oder Laptop nachschauen
und bei Bedarf den Funkstecker ausschalten.
• Sie sind beim Einkaufen und Regen zieht
auf. Schließen Sie die Rollläden vor den
gekippten Fenstern mit dem Smart Phone.

Nichts ist einfacher als io

Keine Angst vor komplizierten
Programmierschritten:
Mit TaHoma wird die Nachbildung Ihrer eigenen
vier Wände und damit die individuelle Steuerung
Ihres Hauses zum Vergnügen. Die innovative, grafische Oberfläche besticht durch ihre Einfachheit.
Zunächst werden die groben Eckdaten des Hauses
festgelegt. Sie bauen nachträglich einen Wintergarten an? Nur zu! Wenige Klicks genügen und der
Aufriss Ihres Hauses ist an die neuen Bedingungen
angepasst..
Aus dem Kinderzimmer im Obergeschoss soll ein
Büro werden? Kein Problem. Sie können jederzeit
mit wenigen Mausklicks die Räumlichkeiten ändern und neue Bezeichnungen vergeben – nichts
ist eben einfacher als io.

Selbsterklärend und benutzerfreundlich – die grafische Oberfläche von TaHoma:
Hausautomatisierung kann so einfach sein. Herkömmliche Systeme benötigen häufig die Hilfe von
Systemspezialisten, um Änderungen in der Einstellung vornehmen zu können. Dadurch wird ein
System unnötig starr und für den Benutzer ein wenig undurchsichtig; darüber hinaus entstehen
nicht zu unterschätzende Nebenkosten. Das muss nicht sein.
Durch die innovative und intuitive grafische Oberfläche kann TaHoma ohne Vorkenntnisse bedient
werden.
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Nichts ist einfacher als io

Das Haus im Blick - auch von unterwegs.
Ein schöner Sommertag! Sie verlassen bei strahlendem Sonnenschein mit dem Fahrrad das Haus
und genießen den Tag, bis dunkle Gewitterwolken
Ihre Stimmung trüben.
Ist wohl zu Hause alles regensicher? Jetzt müssten
Sie eigentlich versuchen, die Nachbarn zu erreichen …
Nicht mit TaHoma – ein kurzer Blick auf Ihr Handy
genügt und Sie wissen, in welchem Zustand sich
Ihr Haus befindet:
Ist das Dachfenster offen? Oder sind die Fenster
an der Wetterseite noch gekippt? Dank TaHoma
lassen Sie sich gar nicht aus der Ruhe bringen. Ein
„Touch“ und das Dachfenster wird geschlossen. Die
Rollläden vor den gekippten Fenstern schließen Sie
ganz einfach aus der Ferne.
TaHoma macht aus Ihrem Haus ein intelligentes
Haus.
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Genießen Sie den Tag mit TaHoma
Passen Sie das Haus Ihren persönlichen Wünschen
an: Morgens beim Aufstehen sind die Rollläden in
der Küche bereits geöffnet, es duftet nach Kaffee
und das Licht im Bad ist eingeschaltet.
Das lässt sich ohne Aufwand realisieren, die Einrichtung am PC ist anschaulich und selbsterklärend.
Sie erstellen einfach Ihre Wunschszenarien, ordnen
ihnen Zeiten zu und kombinieren Sie zu Tagesoder Wochenabläufen. Mit TaHoma wird die
Hausautomatisierung zum Vergnügen.
Sonne oder Schatten nach Wunsch
Kombinieren Sie TaHoma mit Sonnensensoren
und steuern Sie Ihr Haus in Abhängigkeit von der
Sonneneinstrahlung. Für jeden Sensor kann ein
separater Sonnenschwellwert eingestellt werden;
wird dieser überschritten oder unterschritten, löst
das automatisch ein von Ihnen definiertes Szenario
aus.
So schützt TaHoma z.B. Ihre Möbel vor zuviel Sonne
und sorgt für angenehme Raumtemperaturen auch im Sommer.
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Nichts ist einfacher als io

Ein App für alle Fälle.
Somfy stellt für die komfortable Bedienung von TaHoma verschiedene Apps für die gängigsten
mobilen Endgeräte zur Verfügung:
· App für Apple iphone
· App für Android (ab April 2011)
· App für Blackberry (ab April 2011)
· App für ipad mit erweiterten Funktionen (ab April 2011)
Die Apps sind optimal angepasst und zeichnen sich durch hohen Anwendungskomfort aus. Sie können ganz leicht über ein
Online-Portal bezogen und installiert werden. Durch Benutzung der Apps kann auch von unterwegs immer auf TaHoma
zugegriffen werden: direkt, spontan und ohne Einschränkung. So haben Sie Ihre intelligente Haussteuerung immer dabei.
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Zukunftssicher

Gut zu wissen, dass es Ihren Lieben gut geht.

Noch vor wenigen Jahren wurde das Internet als
Spielerei weniger Computerfreaks abgetan. Heute
hat es definitiv die Welt revolutioniert.
Mit TaHoma bringt Somfy ein Hausautomatisierungssystem auf den Markt, bei dem bewusst auf eine
eigene Bedieneinheit verzichtet wurde. Nutzen Sie
die Komponenten, die Sie ohnehin bereits zu Hause
haben (PC, Notebook, Tablet PC). Wir sorgen für die
immer passende Software und die sichere Internetnutzung. Dadurch sind Sie immer auf dem neuesten
technischen Stand. Denn wer weiß heute schon, was
die Zukunft bringt.

Ältere Menschen möchten so lange wie möglich selbstständig in den eigenen vier Wänden leben. Für Angehörige
kann das zur Belastung werden, weil sie sich Sorgen um
das Wohlbefinden der Senioren machen.
So sorgt TaHoma für Entspannung
• Werden tägliche Routineabläufe, wie zum Beispiel das
Öffnen eines Rollladens im Schlafzimmer, nicht ausgeführt, werden Sie automatisch per SMS benachrichtigt.
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Ein komplettes Haus mit io-Produkten
Standard-Lösung mit intelligenter
Haustechnik auf Funkbasis

Vor-Ort-Steuerungen

Smoove
1 io

Wandsender

Smoove
A/M io

Wandsender Auto/Manu

Haussteuerungen

I mpresario Chronis io
Szenarienmanager

Telis
Composio io

Gruppensteuerung

Skitter
io

Szenarienplayer

Closing
Controller io

ZentralverriegelungsSchnittstelle

Keytis
4 Home io

Funkhandsender

Obergeschoss

Zugangssteuerungen


Lock
Controller io
TürschlossSchnittstelle

Fassadensteuerung und Sensoren

Sunis
WireFree io

Sonnensensor

Erdgeschoss
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Easy
Sun io

Sonnenschutzsteuerung

Eolis
WireFree io

Windsensor


Sensor
Box io
Kommunikationseinheit

Unser Planungsbeispiel zeigt, wie die optimale Ausstattung eines Einfamilienhauses mit io-Produkten aussehen könnte. Dabei ist nichts zwingend vorgegeben,
die Wünsche der Bewohner sind ausschlaggebend. Die Funktechnologie besticht
durch hohe Flexibilität, nachträgliche Änderungen sind jederzeit möglich.

Intelligente Haustechnik
mit Anbindung ans Internet
Sie wollen online auf die Abläufe im Haus
zugreifen? Per PC oder mit einem Smart
Phone? Dann benötigen Sie neben der
Standard-Ausstattung zusätzlich eine
TaHoma Box.

www

Sie wird an Ihren Internet-Router angeschlossen und ermöglicht so, auch von unterwegs
den Status Ihrer io Haustechnikprodukte einzusehen und gegebenenfalls einzugreifen.
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io Steuerungen – innovative Technik…
Vor-Ort-Steuerungen

Haussteuerungen
Gruppen steuern

Smoove 1 io*

Telis Composio io

Sensitiver Funkwandsender

Komfortable Gruppensteuerung für bis zu 40 Produkte
in bis zu 40 unterschiedlichen Gruppen

• 1 Kanal
• Auf-, Ab- und Stopp-Taste
• Lieblingsposition „my“

Smoove A/M io*
Sensitiver Funkwandsender
• 1 Kanal
• Auf-, Ab- und Stopp-Taste
• Lieblingsposition „my“
• Auto/Manu-Funktion

Raumsteuerungen
Situo mobile io
Funkhandsender
• 1 Kanal
• Auf-, Ab- und Stopp-Taste
• Lieblingsposition „my“

• Individuelle Namensgebung je Produkt und Gruppe
• Matrixdarstellung auf dem Display ermöglicht
Schnellzugriff auf die Gruppen
• Auf-, Ab- und Stopp-Taste
• Lieblingsposition „my“
• Rückmeldung im Display und über LED
Wohnszenarien erstellen und abrufen

Impresario Chronis io
Szenarienmanager zur Steuerung von bis zu 40 Produkten
manuell oder nach Uhrzeit
• 16 unterschiedliche Szenarien, 5 verschiedene Szenarien
pro Tag zeitgesteuert, 10 verschiedene Tagesabläufe,
4 verschiedene Wochenabläufe
• Funktion Auto / Manu
• Automatische Änderung der Sommer- und Winterzeit
• Rückmeldung im Display und über LED

Skitter io**
Szenarienplayer
Ermöglicht den Abruf von zwei gespeicherten Wohnszenarien
(z.B. morgens/abends, kommen/gehen…)
• Kann überall platziert werden
• Die Wohnszenarien werden ganz einfach am PC entworfen
• Übertragung der gespeicherten Szenarien per USB Kabel
auf den Skitter io
• Rückmeldung über LED
Das Zuhause im Blick haben – auch von unterwegs

TaHoma Box io**
Mit TaHoma steuert und kontrolliert man auf Wunsch die
gesamte io-Haustechnik per Internet. Der gesicherte Zugriff
ist per PC, Tablet PC oder Smart Phone möglich.
• Jedes Produkt kann manuell in eine beliebige Position
gebracht werden
• Position der Produkte wird angezeigt
• Mit integriertem Szenarienmanager. Szenarien sind
manuell, zeitabhängig oder sensorabhängig steuerbar.
• Einfache, intuitive Bedienung über den PC
* erhältlich ab 1. Quartal 2011
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** erhältlich ab 2. Quartal 2011

ansprechendes Design
Fassadensteuerung
und Sensoren

Zugangssteuerungen

Licht und mehr…

Easy Sun io

Keytis 4 io

Plug Receiver io*

Funk-Sonnenschutzsteuerung
für eine Fassade

Funkhandsender für bis zu
4 Produkte (Einfahrtstor,
Garagentor, Außenbeleuchtung, Schloss der Eingangstür, usw.)

Funkzwischenstecker zum
komfortablen Ein- und
Ausschalten von Lampen,
Audio-, TV- und Haushaltsgeräten etc.

• Komfort im Sommer
• 4 manuell steuerbare Gruppen
• 1 Gruppe für Sonnenautomatik
• Sonnen- und Windschwellenwert einstellbar
• Auto/Manu-Funktion
• Lieblingsposition „my“
• Rückmeldung im Display
und über LED

Sunis WireFree io
Batteriebetriebener FunkSonnensensor
• Für die Fassade ohne
störende Kabel
• Sonnenschwellenwert mit
Easy Sun io einstellbar

Eolis WireFree io
Batteriebetriebener FunkWindsensor
• Für die Fassade ohne
störende Kabel
• Windschwellenwert am
Sensor oder mit Easy Sun
io einstellbar

• Stopp-Taste
• Tastensperre
• Optische und akustische
Rückmeldung

Keytis 4 Home io

Lighting Receiver io

Funkhandsender zur Steuerung
von bis zu vier Produkten
mit zusätzlicher Haus-Taste
für zentralen Schließbefehl.
(Garagentor wird geschlossen,
Haustür wird verriegelt, Licht
wird ausgeschaltet, Rollläden
an einbruchgefährdeten
Fenstern werden geschlossen)

Funkempfänger zum
komfortablen Ein- und
Ausschalten der Außenund Terrassenbeleuchtung

• Stopp-Taste
• Tastensperre
• Optische und akustische
Rückmeldung
• Anzahl der anzusteuernden
Produkte kann mit dem
Closing Controller io auf bis
zu 30 erhöht werden.

Sensor Box io
Kommunikationseinheit
zum Austausch von
Informationen zwischen
Sonnenschutzsteuerung
und Sensoren

Eolis 3D WireFree io**
Batteriebetriebener
Funk-Windsensor

Design in seiner ganzen Vielfalt
Verschiedene Designvarianten des
Wandsenders Smoove io fügen sich
harmonisch in alle Schalterprogramme
und jeden Einrichtungsstil ein.

Die Somfy io Handsender erhalten
Sie in den Ausführungen Pure, Pearl
und Silver Mat.

• für eine Terrassenmarkise
mit Gelenkarmen
• Schwingungssensor
• Windschwellenwert am
Sensor einstellbar
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io Antriebe – für alle Anwendungen im Haus
Außenjalousien

J4 io*
Antrieb für Außenjalousien.
Exaktes und komfortables
Ausrichten der Lamellen.

Terrassenmarkisen
Sunea io
Antrieb für Kassettenmarkisen,
offene Gelenkarmmarkisen
und Wintergartenmarkisen.

Haustüren
Garagentore

Vollständiges Schließen
Sanftes Schließen
Blockiererkennung
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Dexxo Pro io
Antrieb für Garagentore bis
zu einer Größe von 15 m².

Lock Controller io
Zur Ansteuerung elektrischer
Türschlösser vom Typ Genius io
der Firma KFV.

*voraussichtlich 2011

Rollläden
Oximo 50 io
Universeller Antrieb für alle
Rollladentypen.

Oximo 50 S Auto io
Die kürzeste Lösung auf dem Markt.
Für alle schmalen Rollläden.
Hinderniserkennung
Festfrierschutz
Hochschiebehemmung

Gut beraten beim Somfy io Profi
Um die Vorteile einer maßgeschneiderten io Automatisierungslösung in vollem Umfang nutzen zu
können, ist kompetente Beratung durch einen Somfy
Fachpartner unerlässlich. Ihr io geschulter Somfy Profi
wird Sie von der Planung bis zur Programmierung der
installierten Produkte professionell unterstützen.

Fenstermarkisen
Sunea Screen io
Antrieb für Markisoletten und
Senkrechtmarkisen.

Closing Controller io
Zentralverriegelungs-Schnittstelle für bis zu 30 Produkte

Seit über 40 Jahren fertigt Somfy hochwertige Antriebe.
Weltweit vertrauen mehr als 200 Millionen Anwender
auf Somfy Produkte.
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Somfy GmbH

Somfy GmbH

Somfy A.G.

Felix-Wankel-Straße 50

Johann-Herbst-Straße 23

Vorbuchenstraße 17

72108 Rottenburg/N

A-5061 Elsbethen-Glasenbach

CH-8303 Bassersdorf

www.somfy.de

www.somfy.at

www.somfy.ch

RollladenShop24.de
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io-Funklösungen von Somfy gibt es bei:

