Mit Energie- und
Kostenübersicht
Das Warmup® 3iE™
Design-Thermostat

Die weltweit meistverkaufte Marke elektrischer FußbodenHeizsystemen schafft mit dem neuen Warmup® 3iE™ DesignThermostaten die perfekte Balance zwischen Funktionalität
und Ästhetik.
Für das Warmup® 3iE™ wurde eine ganz besondere Touchscreen-Oberfläche entwickelt – eingefasst in einen edlen
Chromrand fügt es sich nahtlos in die moderne Wohn
umgebung ein. So sieht das 3iE™ Design-Thermostat nicht nur
gut aus, es überzeugt auch durch optimierte Leistung.
Das Gerät ist sehr einfach zu installieren. Es kann sowohl als
Teil eines neuen Warmup® Fußboden-Heizsystems verwendet
werden, als auch an ein bereits vorhandenes System angeschlossen werden.
Mit Stolz präsentiert Warmup seine neueste Ergänzung zur
Produktpalette der programmierbaren, digitalen Temperaturregler: Das Warmup® 3iE™ Design-Thermostat.

Innovativ
•D
 as erste Thermostat mit einem 2,4”-Farbdisplay und
integrierter Touchscreen-Technologie.
• Durch die edle, in Chrom gefasste Hochglanz-Oberfläche
fügt sich das Thermostat nahtlos in die moderne Wohn
umgebung ein.
• Sehr leicht zu bedienen und einzustellen – so kann auf
komplizierte Bedienungsanleitungen vollkommen verzichtet
werden.

Interaktiv
•B
 esondere Selbstlerneigenschaften ermöglichen eine
automatische Anpassung, vom Öffnen eines Fensters bis
hin zum Jahreszeitenwechsel.
• Wählen Sie aus verschiedenen Hintergründen und Farb
varianten ihre gewünschte Display-Darstellung.

Intelligent
•D
 ie Übersichtsdarstellung in Diagrammform bietet eine
klare Übersicht und einfache Möglichkeiten zu Programm
änderungen.
• Neben dem integrierten Lufttemperaturfühler und dem
beigefügten Bodenfühler kann optional ein weiterer
Fühler zur Messung der Außentemperatur oder ein
zweiter Bodenfühler angeschlossen werden.



Exklusiv:

199,00 €
inkl. MwSt.

Wählen Sie aus acht verschiedenen Farbvarianten

Energie
•D
 ie höchst präzise Temperaturmessung garantiert,
dass keine Energie verschwendet wird – so findet keine
Überhitzung mehr statt und Sie sparen Geld.
• Energie- und Kostenübersichten in Diagrammform
zeigen Ihnen detailliert, wann das System wieviel verbraucht.
•M
 aximales Einsparpotenzial durch Empfehlungen zur
optimalen Temperatur für alle Räume mit sofortiger
Kostenansicht.
•D
 as weltweit erste Thermostat mit dem einmaligen
Active Energy Management™ – so sparen Sie bis zu 10%
auf ihrer Energiekosten-Abrechnung.

exklusiv von

Entdecken Sie die perfekte Ergänzung zum
Heizsystem der weltweit meistverkauften Marke
elektrischer Fußboden-Heizsysteme. Innovativ,
interaktiv und intelligent – ein Energie-Profi für
ihr Zuhause.
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