Einfach leben.
Smart Home mit wibutler

Clever. Herstelleroffen. Flexibel.
wibutler verknüpft smarte Produkte verschiedener Hersteller und macht sie über die wibutler-App steuerbar.
Die funkbasierte Smart Home Lösung wächst flexibel mit: Vom kleinen Projekt bis zum vollvernetzten Smart Home.
Eine Auswahl unserer Partner

VENTILATOREN

Über 150 kompatible Produkte: Von Heizung, über Sicherheit bis zur Beleuchtung.
Im wibutler-Shop findest du alle kompatiblen Produkte für dein individuelles Smart Home Erlebnis.
www.wibutler.com/shop

Vorteile
Optionaler Offlinebetrieb

Profile

Alarmmeldungen

Mit wibutler funktioniert
dein Smart Home ganz sicher
auch ohne Internetanschluss.

Versetze dein Zuhause mit einem
Klick in den gewünschten Modus
(z.B. Urlaub).

Erhalte Alarmmeldungen bei Einbruch oder Leckagen direkt aufs
Smartphone.

Zentralsteuerung

Ereignissteuerung

Zeitsteuerung

Bediene alle Geräte zentral
über z.B. einen Taster oder per
Zeitregel.

Steuere deine smarten Produkte
über zuvor definierte Ereignisse
(z.B. Tür auf, Heizung fährt runter).

Deine Geräte reagieren auf einen
individuell erstellten Zeitplan,
einmalig oder wiederkehrend.

So einfach geht‘s!

Smarte Steuerung und clevere Anwendungsbeispiele
Dein Zuhause, immer dabei: Egal, wo du gerade bist, mit wibutler erfasst
du den aktuellen Zustand deiner Geräte aus der Ferne oder versetzt sie mit
einem Klick aufs Smartphone in den gewünschten Zustand. Dabei behältst du
immer den Überblick - sogar über deine Stromverbräuche.
Analog, kabellos und oft sogar ohne Batterien: Das Licht kann auf Wunsch
weiterhin per Lichtschalter an- und ausgeschaltet und deine Heizung manuell bedient werden. Außergewöhnlich viele Produkte sind energieautark. So
sparst du nicht nur Batterien und Kosten, sondern auch Installationsaufwand.
Taster werden ohne aufwändige Verkabelung direkt an die Wand geklebt.

Automatisch Energiesparen
Bedarfsgeführte Heizungsregelung
Mit wibutler regelt sich deine Heizung von ganz allein auf Wohlfühltemperatur. Dabei produziert sie aber nur so viel Wärme, wie tatsächlich benötigt wird.
Denn wibutler kommuniziert direkt mit dem Heizkessel und weiteren Sensoren, die es ermöglichen, den tatsächlichen Wärmebedarf zu ermitteln.
Vorteile
Wärme wird nur nach Bedarf produziert
Optimal auf dein Wohnhaus/deinen Alltag einstellbar

Im Ernstfall lebensrettend
Früherkennung von Bränden
Verknüpfst du Geräte clever miteinander, kannst du nach Auftreten eines Feuers wichtige Zeit gewinnen. Bei Rauchdetektion durch einen smarten Rauchwarnmelder, erhältst du z.B. eine Push-Nachricht, deine Jalousien fahren
automatisch hoch und das Licht schaltet sich ein.
Vorteile
Freie Fluchtwege durch automatische Jalousiensteuerung
Alarmmeldungen direkt aufs Smartphone

NEUGIERIG? Inspiration und weitere Projekte gibt’s auf www.wibutler.com

Jetzt Angebot anfragen
Der Handwerker deines Vertrauens
hilft dir gern weiter.

Firmenstempel

