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Haus- & Gebäudeautomation
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und Softwareprodukten für die Bereiche

Zutrittskontrolle,Zeiterfassung,Gebäudesicherheit und Raumautomation garantiert
Miditec Materialien, Verarbeitung und Funktionalität auf höchstem Niveau.
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Der Smart-Home-Trend wird auch für Hotels und Büros immer beliebter. Besonders für Häuser, die lhr Augen-

merk auf Design legen oder vor der umfangreichen Renovierung ihrer Haustechnik stehen, bietet sich die
Einführung einer intelligenten Raumsteuerung an. Wir stellen eine Lösung der Miditec Datensysteme GmbH
vor, die neben einer flexiblen Lösung auch Design- und Qualitätsvorteile bietet.
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ine Raumautomation bringt mehr."r. Vorteile: mehr Komtort, effi-

zientere Arbeitsabläufe und geringere Energiekosten. Das wird besonders
in gewerblichen Bereichen deutlich.
Beispiel Hotellerie

als auch Mitarbeiter und letztlich die Betreiber prof itieren. Elne Raumautomation
hilft aber auch dabei, Energie und dadurch Kosten zu sparen. lst ein Gast z.B.
nicht im Zimmer, können die Klimaanlage
oder die Heizung auf eine vordef inierte
Temperatur heruntergefahren oder das

nach Möglichkeiten skalierbar und eignen

sich so für verschiedene Ansprüche und

I

Umgebungen.

Text I Miditec Datensysteme GmbH

www.miditec.de

Licht ausgeschaltet werden.
Durch die Vereinfachung der Bedienung

aller Systeme im Zimmer, bietet

lndividuelle Konzepte

eine

Raumautomation Gästen zusätzlichen
Komfort. Mit einem System zur Raumsteuerung lassen sich nämlich z.B. Lichter,
die Raumtemperatur oder Jalousien bequem über hochwertige Bedienpanels regulieren. Durch die Darstellung der selbsterklärenden Symbole auf den Bedientei-

Wer sich für eine Raumautomation entscheidet, wählt aus mehreren Bestandteilen, die zu einem indlviduellen Konzept

verbunden werden. Die zuverlässige
Technik, mit der dann z.B. Jalousien über
ein Panel gesteuert werden können,

len ist das System anwenderfreundlich
und leicht verständlich. Gerade in Hotels
kann ein schlüssiges und individuell kon-

tiert, dass Nutzer das System individuell
auf ihre Bedürfnisse anpassen können.

figuriertes System zahlreiche Prozesse
vereinfachen, von denen sowohl Gäste

Die Geräte von Miditec sind, was Farbe
und Bedruckung der Panels anbelangt,

spielt dabei eine zentrale Rolle. Sie garan-

Die hohe Qualität der Glaskomponenten sowie
die lndividualisierbarkeit in Farbe und die
Bedruckung der Panels stechen hier hervor.
- Anzeige
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Die Innung. Mein

ehrgeschäftserzeuger
Als lnnüngsfachbetrieb mit entsprechehder Qualifizierung kann iöh meinen Kunden den
E.GHEGK
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E-CHECK anbieten. Der bringt einem'Betrieb im Schnitt rund 22.000 € Mehrumsatz* im Jahr.

Dafür un{ für vieles andere mehr lohnt es sich, Mitglied
fein_in_dig-innUng.de
derlnnungzusein.Deshalb:KommenauchSiejetzt-ä
.'repräsentative UmfraEe ünter E-CHECK lnnungsfachbetrieben

