Tasten “EASY Mode”
Das neue Layout erlaubt die einfache
und schnelle Auswahl der Einschaltung und zwei Betriebsarten, Kühlung
und Heizung

“WIRED Mode”
Die Fernbedienung kann auch als
verkabelte Steuerung verwendet
werden. Hierzu einfach den Deckel
abnehmen und mit dem Kommunikationskabel an das Innengerät
anschließen.

Kabellose oder verkabelte, digitale Universalschnittstelle
Alle Funktionsparameter der Klimaanlage sind über die
Fernsteuerung einstellbar: Betriebsarten (auto oder nur
Kühlung, nur Wärmepumpe, nur Entfeuchter, nur Lüfter),
Timer 1h und 24h, gewünschte Temperatur, Erfassung
der Raumtemperatur, Aktivierung des TiO2-Filters (wenn
verfügbar), Geschwindigkeit der Lüfter, Schwenkbewegung

des Flügels für die optimale Verteilung der Luft im Raum,
Funktion “Economy oder Night”… Viele Vorgänge können
auf Automatik gestellt oder aber nach Wunsch gesteuert
werden, einschließlich der Ausschaltung der LED-Anzeigen
für Menschen, die lieber ganz ohne Licht schlafen möchten.

Von 10° bis 32° C einstellbarer Sollwert
sowohl in Kühlung als auch bei Wärmepumpe
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t Doppelter Sender
t Großer Aktionsradius. Der doppelte Infrarotsender sichert einen sehr
großen Aktionsradius zu: man braucht also nur die Fernbedienung
an der bequemsten Stelle zu positionieren, um einen Komfort
“nach Maß” genießen zu können.

t Integrierter Temperatursensor.
t Großes Display mit graﬁschen Symbolen und alfanumerischen Anzeigen.

t Funktion “I feel”:
garantiert die optimale Temperaturregelung auf der Basis der
von der Sonde der Fernbedienung, der Sonde des Innengeräts
und der daraus entstehenden Schichtungsbedingungen der
Raumtemperatur, die von Raum zu Raum anders ist.

t Funktion “i Flap”
Der Luftstrom kann dank eines speziellen
Steuersystems der Schwenkbewegung des
horizontalen Flügels auf “intelligente” Weise je nach
Heiz- oder Kühlbetrieb in den Raum geleitet werden.
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diese Funktion ist auswählbar durch den Bediener, wenn sofort maximale
Power gewünscht wird.
t Funktion “ECO”
Im Gegensatz zur Funktion “Hi power” wenn maximale
Leistung sofort gewünscht wird, kann diese Funktion
aktiviert werden, um den Betrieb der Außengeräte und
der Lüftung zu optimieren und so den Verbrauch und das
Geräusch zu reduzieren und die Modulationsfähigkeit der
Invertereinheiten zu nutzen.
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Die Fernbedienung kann auf vier verschiedene Einheiten im Open Space adressiert werden, um eine einheitliche oder aber eine
speziﬁsche Kontrolle von Temperatur, Timer, Betriebsart...und aller sonstigen Funktionen zu erhalten.

One for all

One to One
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