Presse-Information
myLogic: Smarthome für Jedermann
Mit dem neuen Videohaustelefon myLogic von Rocom wird die Videohauskommunikation auf einem neuen Niveau
gebracht. Jetzt sind Smarthome Installation für Jedermann installierbar und bezahlbar.
Mit der Einführung von myLogic wird die Integration von Gebäudekommunikation und Hausautomatisierung vorangetrieben.
myLogic ist eine Gerätefamilie mit neuer Ästhetik und innovativer Technik. Das Herzstück davon ist das hoch entwickelte Videohausetelefon im Design von Nico Smeenk.
Das elegante und edle Freisprechendgerät wird mit einem 10,9 cm (4“) großen berührungssensitiven TFT-LCD-Bildschirm im
16:9-Format geliefert. Ein Design mit klaren und eleganten Linien, eine ergonomische Bedienung mit klaren und direkt verständlichen Symbolen und eine Bedienerschnittstelle mit attraktiver grafischer Gestaltung machen das myLogic Videohaustelefon
leicht zu installieren und einfach zu bedienen.
Mit dem Einsatz der ausgereiften Duo-System Zweidrahtbustechnik können über die myLogic Endeinheit auf einfache und intuitive Weise, alle wichtigen Smarthomefunktionen gesteuert werden: von der Heizungs-/ Klimaanlage bis zur Zutrittskontrolle, die
Bewässerungsanlage, die Rollläden und vieles mehr. Der Benutzer kann selbst, mit nach eigenem Maß anpassbaren Programmen, beim Eintreten bestimmter Ereignisse, oder nach einem bestimmten Tag- und Wochenprogrammes, die angeschlossene
Geräten ein- und ausschalten lassen, und das alles mit der einfachen Berührung eines Fingers.
myLogic vereinfacht auch die Kommunikation innerhalb des Hauses. Zusätzlich zu den klassischen Videohaustelefonfunktionen
stehen auch Funktionen wie die Kurztextübermittlung, Notizeintragung, Anruflogbuch, Bildspeicher und vieles mehr zur Verfügung.
Außerdem besitzt myLogic einen Speicherkarteneinschub zur Importierung eigener Bilder. Damit kann das Gerät im Ruhezustand als elektronischer Bildrahmen benutzt werden.
myLogic ist die neue Lösung von Rocom, um der Hausautomatisierung die Türen zu öffnen. myLogic Smarthomelösungen sind
schon ab 899,00 Euro (Einfamilienhausbausatz mit Agora Videotürstation) lieferbar.
Für dieses Produkt wurde eine besondere Webseite unter www.mylogic.biz eingerichtet.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung oder informieren Sie sich
auf unserer Homepage unter www.rocom-gmbh.de über unsere Produkte.
Folgende Bilder als hochauflösende Fotos zum Herunterladen finden Sie unter:
http://www.rocom-gmbh.de/kontakt/news.htm
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