Vaillant Kommunikationsservices

Warum mobilDIALOG?
Weil die Heizung jetzt stets erreichbar ist.

mobilDIALOG

Für verlässliches und nachhaltiges Wohlfühlklima

Die neue Heizintelligenz von Vaillant
Den Wohnkomfort in der Hosentasche
Ob zu Hause vom Sofa, im Büro oder unterwegs: Dank
mobilDIALOG ist die Heizung und damit das individuelle
Wohlfühlklima nun jederzeit und bequem im Griff. Nebst
äusserst intuitiver Fernsteuerung und Fernüberwachung
via Smartphone, Tablet oder PC ermöglicht die integrierte
Intelligenz den unverzüglichen Erhalt von Störungsmeldungen sowie das Auslesen von Daten zur Heizeffizienz und
zum Energieverbrauch. Der mobile Profi-Zugang erspart
ausserdem in vielen Fällen die Anfahrt der Anlage.
So können im Bedarfsfall sowohl der Installateur als auch
der Vaillant Kundendienst schnell, kostengünstig und
unkompliziert helfen.
Individueller, bedienungsfreundlicher, verlässlicher und
sparsamer war Heizen noch nie.

Von Fremdzugriff sicher geschützt
Der Zugriff an die Heizanlage erfolgt browserbasiert via
Vaillant-Server. Somit kann die neue Web-Applikation
unabhängig vom Betriebssystem mit jedem beliebigen
internetfähigen Endgerät betrieben werden. Durch den
Zugriff mit SSL-Verschlüsselung ist die Heizung vor
nichtautorisierten Fremdzugriffen, ähnlich wie beim
Online Banking, sicher geschützt.

Einzigartige Online Kommunikationservices
mobilDIALOG ermöglicht die Nutzung verschiedener internetbasierter Kommunikationsdienstleistungen. Folgende Servicebestandteile werden durch die neue innovative Web Applikation abgedeckt:
– mobilCONTROL: Mobiles Fernsteuern der Heizung via
Smartphone, PC oder Tablet
– mobilMONITOR: Abruf des aktuellen Betriebszustands
– mobilTRACK: Auslesen von Daten zu Effizienz und
Energieverbrauch
– mobilALERT: Unmittelbarer Erhalt von Störungsmeldungen
gemäss „Babyphone“-Prinzip
– mobilHELP: Schnelle und kostengünstige Hilfe dank
Profizugang
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Jetzt inklusiv
mobilDIALOG ist jetzt bei zahlreichen Heizgeräten von
Vaillant integriert:
–		Gas-Wandheizgerät ecoTEC exklusiv
–		Gas-Standkessel ecoVIT exklusiv
–		Öl-Standkessel icoVIT exklusiv
–		Wärmepumpen geoTHERM
–		Zeolith-Gas-Wärmepumpen zeoTHERM
Für einen Aufpreis lassen sich ausserdem folgende
Heizgeräte mit einem mobilDIALOG Upgrade ausstatten:
– Gas-Wandheizgerät ecoTEC plus
– Wärmepumpe aroTHERM

Gute Gründe für mobilDIALOG:

– Höherer Komfort durch orts- und zeitunabhängigen
Zugriff auf die Heizungsanlage

– Benutzerfreundliche Einstellung der gewünschten Raumund Warmwassertemperatur

– Möglichkeit zur Delegierung der Heizsteuerung
– Mehr Sicherheit durch automatische Störungsmeldungen
gemäss „Babyphone“-Prinzip

– Reduktion des Energieverbrauchs, z. B. durch Temperaturabsenkung bei unvorhergesehenen Abwesenheiten

– Andauernde Verfügbarkeit von Informationen zu
Betriebszustand und Effizienz

– Inanspruchnahme schneller und unkomplizierter Hilfe
dank Fernwartung via Prof-Zugang

Die Kommunikationseinheit wird als Basis dabei ebenso
kostenlos mitgeliefert wie die Nutzung der entsprechenden
Kommunikationsservices während der ersten zwei Jahre.
Der User braucht sich dabei um nichts zu kümmern. Der
Zugang zu den Online Kommunikationsservices mobilDIALOG
erfolgt ganz einfach mittels eines URL-Links mit Zugangscode.
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