TRUMA iNET-SYSTEM | KÜHLEN & HEIZEN

Die Truma App im Überblick
· Steuerung der Truma Heizungs- und
Klimageräte mit dem Smartphone
oder Tablet
· Gasvorrat mit dem Truma LevelControl
bequem und präzise per App ermitteln
· Kontrolle der Bordeinrichtung und
Stromversorgung (z. B. Landstrom
und Bordspannung)
· Kälte- und Hitzealarm beim Unter-/
Überschreiten einer eingestellten
Temperatur

iNet-Box – Komfort
einfach nachrüsten
Keine Frage: Schon mit dem Bedienteil
der Truma -Combi-Heizung oder der Fernbedienung der Klimaanlagen lassen sich
die Systeme sehr gut steuern. So richtig
komfortabel gelingt die Steuerung mit dem
fortschrittlichen Bedienteil CP plus sowie dem
kleinen iNet-ready-Symbol. Im Zusammenspiel
mit einer Truma iNet-Box und der dazu passenden Truma -App, erhält der Camper volle
Kontrolle über das Heizungs- und Klimasystem.
Die App ermöglicht es, die Truma -Combi-Heizung, die Truma -VarioHeat, Aldes Compact
3020 HE und / oder eine Truma -Klimaanlage
jederzeit bequem per Smartphone oder Tablet
zu steuern, oder den Füllstand der Gasflasche
abzurufen.
Wichtiges Element für eine Nachrüstung der
smarten Heizung-Steuerung ist das digitale
iNet-fähige Bedienteil CP plus (erkenntlich
am aufgeklebten iNet-ready-Logo). In vielen
Fahrzeugen gehört das iNet-fähige-Bedienteil
schon zur Grundausstattung, ansonsten muss
es nachgerüstet werden. Zusammen mit der
Truma iNet-Box ist die Kommunikation per
Truma -App auf dem Smartphone oder Tablet
und den Truma -Geräten möglich.
Die Nachrüstung ist ganz einfach: Die iNetBox wird an zentraler Stelle im Fahrzeug
installiert und mit der Heizung oder Klimaanlage verbunden.
Truma Klimaanlagen können direkt an die
iNet-Box angeschlossen werden, Combi-Heizung oder VarioHeat werden über das Bedienteil CP plus angesteuert. Sobald die kostenlose Truma -App heruntergeladen ist, wird sie

per Bluetooth einmalig mit der iNetBox gekoppelt. Die Einrichtung ist
kinderleicht und schnell erledigt – dann
kann es losgehen. Im Nahbereich steuert der Nutzer kostenfrei per Bluetooth
und übermittelt die Signale somit
direkt. Verlässt er den Bluetooth-Bereich, schaltet die iNet-Box automatisch auf
SMS-Kommunikation um. Dafür ist eine MiniSIM-Karte (Prepaid oder Vertrag) mit eigener
Rufnummer erforderlich.
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Nutzung dieser Funktionen
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·

Truma iNet-Box
Truma Geräte – iNet ready
Smartphone oder Tablet
Für die GSM-Kommunikation ist eine
Mini-SIM-Karte (Prepaid oder Vertrag)
mit eigener Rufnummer für die
iNet-Boxx erforderlich

Jederzeit Wohlfühlklima –
Klimaautomatik
Camper, die in ihrem Reisemobil oder Caravan
sowohl eine Klimaanlage, als auch eine Heizung von Truma verbaut haben, können mit dem
iNet-System die Funktion „Klimaautomatik“
nutzen. Per Truma -App oder CP plus-Bedienteil wählt der Camper die gewünschte Wohlfühltemperatur. Von nun an hält die intelligente
Steuerung die Temperatur konstant, indem sie
die Heizung oder die Klimaanlage steuert, egal
wie sich das Wetter tagsüber oder während der
Nacht entwickelt.
Praxistipp: Wer Haustiere im Camper lässt,
profitiert vom intelligenten iNet-System. Einfach den Hitze- oder Kältealarm einstellen
und schon erhalten Sie eine SMS, wenn eine
bestimmte Temperatur über- oder unterschritten wird. Dann haben Sie die Möglichkeit,
sofort zu reagieren. Ist es zu heiß, einfach per App die Truma -Klimaanlage starten
und die Temperatur nach unten regeln. Ist
es im Fahrzeug zu kalt, lässt sich von unterwegs aus die iNet-fähige Heizung in Betrieb
nehmen.
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