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tado° Smarte Klimaanlagen-Steuerung V3+

Die smarte Lösung, deine Klimaanlage zu steuern.

Die tado° Smarte Klimaanlagen-Steuerung ist dein Climate Assistant. Sie sorgt für ein komfortables und 
gesundes Klima in deinem Zuhause und spart gleichzeitig Energiekosten.

Mit der intuitiven Smartphone App und mit den smart home Integrationen kannst du deine Klimaanlage von 
überall aus steuern - und das einfacher und effizienter als jemals zuvor. 

Genieße die perfekte Raumtemperatur zu jeder Zeit: Ein vorgekühltes Wohnzimmer, wenn du nach Hause 
kommst und abends die perfekte Schlafzimmertemperatur für eine erholsame Nachtruhe. Aber nur, wenn auch 
jemand zu Hause ist. 

tado° ist mit mit Klimaanlagen, die eine Fernbedienung mit Display haben, kompatibel  und funktioniert mit 
Google Assistant, Amazon Alexa und Apple HomeKit. Die tado° Smart AC Control verbindet sich mit deinem 
WLAN Zuhause – ohne zusätzliche Verkabelung. Sie kann einfach an der Wand angebracht oder auf den Tisch 
gestellt werden.

Produktbeschreibung
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Spare oder erhalte innerhalb der ersten 100 Tage dein Geld 
zurück.

Unser Versprechen
Wir bei tado° glauben an unsere Produkte und garantieren, dass du Energie und Kosten 
einsparen wirst.

Risikofrei testen
Wenn du innerhalb der ersten 100 Tage nicht überzeugt bist oder tado° nicht genug gespart 
hat, erhältst du nach Rücksendung einfach dein Geld zurück.

Voraussetzungen

- Gilt für Smart AC Control (V2 & V3+) die nach dem 09. Mai 2018 erworben wurden
- Kaufdatum nicht länger als 100 Tage her
- Aktive Nutzungsdauer: Mindestens 2 Monate

Weitere Informationen www.tado.com/eg-ac

Energiespargarantie

http://www.tado.com/eg-ac
https://www.tado.com/t/en/download/energy-savings-guarantee-logo/
https://www.tado.com/t/en/download/energy-savings-guarantee-logo/
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Spare Geld.

Passe die Klimaanlage an deine individuellen 
Bedürfnisse an, reduziere dadurch den 
Energieverbrauch und spare bares Geld.

Angenehmes Raumklima.

Genieße die perfekte Raumtemperatur zu jeder 
Zeit: Ein vorgekühltes Wohnzimmer, wenn du 
nach Hause kommst und abends die perfekte 
Schlafzimmertemperatur für eine erholsame 
Nachtruhe. Aber nur, wenn auch jemand zu 
Hause ist. 

Jederzeit. Überall. 

Egal wo du bist - zuhause oder unterwegs - 
mit der intuitiven Smartphone App kannst du 
deine Klimaanlage immer und von überall aus 
steuern - und das einfacher und effizienter als 
jemals zuvor. 

Gesundes Klima.

Gute Luft hat einen positiven Einfluss auf 
unsere Gesundheit, Produktivität und 
Schlafqualität. Der Climate Assistant hilft dir, 
ein gesundes Klima in deinem Zuhause zu 
schaffen.

tado° Vorteile
Intuitive Steuerung.

Genieße immer die perfekte Temperatur in 
deinem zuhause - so musst du nie wieder ans 
An- oder Ausschalten denken. tado° macht es 
dir so einfach, deine Klimaanlage zu regeln, 
damit du dich nicht mehr darum kümmern 
musst. (Mit dem Auto-Assist Skill profitierst du von allen 
Vorteilen)

Einfache Installation.

Die tado° Smart AC Control verbindet sich mit 
deinem WLAN – ohne zusätzliche 
Verkabelung. Sie kann einfach an der Wand 
angebracht oder auf den Tisch gestellt 
werden.

Mehr Überblick.

Informiere dich jederzeit über die Temperatur 
in deinem Zuhause, wann die Klimaanlage 
eingeschaltet wurde und wie viel Energie du 
jeden Tag dank des Climate Assistant gespart 
hast. 
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Ortsabhängige Steuerung

Kühle nur, wenn jemand zuhause ist. Basierend auf den 
Standorten der Bewohner erinnert dich tado° daran, 
deine Klimaanlage beim Verlassen des Hauses 
auszuschalten oder auch vor deiner Rückkehr wieder 
einzuschalten. Mit Auto-Assist kannst du diesen Skill 
automatisieren. 

Fenster-Offen-Erkennung

Lass deine Klimaanlage nicht umsonst laufen. Die 
Smarte Klimaanlagen-Steuerung von tado° erkennt 
offene Fenster und erinnert dich daran, deine 
Klimaanlage auszuschalten, um Energie zu sparen. Mit 
Auto-Assist kannst du diesen Skill automatisieren. 

Wettervorhersage-Steuerung

tado° passt die Steuerung der Klimaanlage an die 
Wettervorhersage an. Um Energie zu sparen, wird dein 
Zuhause an bewölkten Tagen weniger gekühlt als an 
sonnigen.

Auswertungen und Statistiken 

Sieh dir den Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsverlauf, 
die Kühl-Aktivität und Energieeinsparung an, erfahre, 
wann Fenster geöffnet wurden und wie viel du 
insgesamt gespart hast.

tado° Skills
Raumluft-Komfort 

tado° hilft dir durch Statistiken und passende 
Ratschläge, ein gesundes Klima in deinem Zuhause zu 
schaffen. So weißt du beispielsweise, wann und für wie 
lange du ein Fenster öffnen solltest oder ob die Gefahr 
besteht, dass in einem Raum Schimmel entsteht.

Intelligenter Zeitplan

Lege einfach zu verschiedenen Tageszeiten deine 
bevorzugten Raumtemperaturen fest und erstelle 
individuelle smarte Zeitpläne, so simpel oder komplex 
sie auch sein mögen. Die Einstellungen sind nur aktiv, 
solange jemand zuhause ist. Zudem kannst du die 
Einstellungen individuell anpassen.

Auto-Assist

Für noch mehr Komfort kannst du die ortsabhängige 
Steuerung und die Fenster-Offen-Erkennung 
automatisieren (in der App für €2,99/Monat, 24,99/Jahr 
buchbar, jederzeit kündbar).


