Spotlights: Smart Herne
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Hersteller:

S. Siedle & Söhne

Siedle Scope mit App
Weitere Infos: v/ww.siedie.de/scope

Produkt:

Mobile Türkommunikation
Jederzeit sehen, wer draußen steht. Mit Besuchern sprechen,ihnen die Tür
öffnen. Schauen, wer während des Kurzuriaubs geklingelt hat. Und das alles
mobil, in der Küche, im Bad oder im Garten. Das geht mit der mobilen VideoSprechstelle „Siedle Scope", die zugleich ein schnurloses Festnetztelefon ist.
Doch nicht nur das: „Scope" schlägt auch eine Brücke zur Welt der iPads und
iPhones, denn die kostenlose App ist mit dabei. Die „Siedle App" lässt sich
einfach bedienen und bietet zugleich Sicherheit auf höchstem Niveau. Denn
erst wenn der Nutzer das Schlüsselsymbol mit dem Finger in das virtuelle
Türschloss geschoben hat, öffnet sich die Tür - natürlich per gesicherter

Übertragung. Bis zu vier Apps für die mobile Türkommunikation betreibt
„Scope" parallel, ideal zum Beispiel für Kinder oder Mitbewohner. So werden
iPhone oder iPad zur mobilen Ergänzung der Türsprechanlage - ganz ohne
Zusatzgeräte oderZusatzkosten.
Fotos: S. Siedle & Söhne

Automatischer Scheitholzofen
Um das Scheitholz für Kaminöfen richtig zu stapeln und ein Feuer in Gang
zu halten, gehört etwas Geschick, Doch mit dem automatischen Scheitholzofen „Idea" von Rika sind diese Mühen Schnee von gestern. Selbsttä
tig kann der Ofen die Zündung in die Hand nehmen und genau anzeigen,
wann wieder Holzscheite nachgelegt werden müssen. Er ist mit der
elektronischen Kaminofenregelung „Rikatronic 4" ausgestattet, die über
eine programmierbare Zündung verfügt. Von der Phase des Einheizens
bis hin zum Nachlegen wird exakt die Verbrennungsluftmenge zugeführt,
die der Ofen für den jeweili
gen Vorgang benötigt. Ein
weiterer Vorteil ist das Sys
tem „multiAir". Es ermög

L

licht ein Beheizen von bis
zu zwei weiteren Räumen.
Und schließlich hat der

„Idea" bei niedrigsten Emis
sionen einen Wirkungsgrad
von ca. 90 Prozent und er

zielt in kleinen wie in großen
Räumen eine angenehme
Strahlungswärme.Im Ver
gleich zur manuellen Be
dienung können hier bis zu
50 Prozent Holz eingespart

Hersteller:

Rika Innovative Ofentechnik

Produkt:

Idea

werden.

Weitere Itifos: vww.rika.at

Fotos: Rika
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Überdachung mit Solaranlage
Solaranlagen dienen gewöhnlich nur der Stromerzeu

gung. Gass sie als wetterfeste Überdachung verwendet
werden und zudem auch noch gut aussehen können,
das beweist die Rrma Solarterrassen & Carportwerk.
Die Terrassenüberdachung schützt ganzjährig die Gar
tenmöbel und dient in den Sommermonaten als Ver-

schattung. Die Solarzellen der Überdachung sind dabei
zum Schutz in einem Sicherheitsglas eingefasst. Bei der
Optik hat man die Wahl zwischen einem modernen Alu-

Look oder einem klassischen Holzdesign. Das Dach
eines Carports bietet sich ebenfalls an, mit einer Solar
anlage kombiniert zu werden. Der erzeugte Solarstrom
kann im Haus gespeichert und erst dann verbraucht
werden, wenn die Sonne nicht mehr scheint. Alternativ
lässt sich der Sonnenstrom auch für das Elektroauto

verwenden. Zusätzlich findet sich unter www.premium-
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solartrerrasse.de ein 3-D-Onlinekalku!ator. mit dem man

ganz einfach sein Terrassen- oder Carportdach planen
Herstellen
Solarterrassen & Carportwerk
Produkt:
SolarterrassendactV-carportdach
Weitere Infos: www.premium-solarterrasse.de

kann. Anschließend erhält man ein Angebot als PDF und
eine Vorschau zur Einsparung bei den Stromkosten.

Fotos:Solarterrassen & Carportwerk
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