
Ein Setup für jedes Zuhause

Für Klimaanlagen

Schritt 2 
Wähle weitere Add-ons passend zu deinem Zuhause

Regel deine Temperatur 
intelligent

Du bist nur zwei Schritte davon entfernt, deine Heizung 
intelligent zu steuern.

Schritt 1 
Wähle das richtige Starter Kit
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Starter Kit –  
Smartes Thermostat V3+ 
(Verkabelt)
Du benötigst das Smarte Thermo-
stat (Verkabelt), wenn dein Zuhause 
ein herkömmliches verkabeltes 
Raumthermostat zur Steuerung 
deines Heizkessels oder Regler  
für eine Fußbodenheizung hat.

Starter Kit –  
Smartes Thermostat V3+ (Funk) 
Du benötigst das Smarte Thermo-
stat (Funk) Starter Kit, wenn dein  
Zuhause entweder bereits ein 
Thermostat mit einer drahtlosen 
Verbindung zum Heizkessel oder 
gar kein Thermostat hat.

Starter Kit – Smartes  
Heizkörper-Thermostat V3+
Ideal für Zentralheizung und 
Fernwärme. Passt auf gängige 
Heizkörper mit thermostatischen 
Heizkörperventilen.

Internet Bridge
Jedes Starter Kit enthält die Internet 
Bridge, die an den Router ange- 
schlossen alle tado° Geräte mit dem 
Internet verbindet. 

Zubehör –  
Smartes Thermostat (Verkabelt)
Erweitere dein Setup mit zu-
sätzlichen verkabelten smarten 
Thermostaten zur individuellen 
Steuerung mehrerer Räume oder 
Zonen.

Zubehör –  
Funk-Temperatursensor
Der tado° Funk-Temperatursensor 
misst und hilft die ideale Temperatur 
dort zu erreichen, wo sie dir am 
wichtigsten ist.

Zubehör –  
Smartes Heizkörper-Thermostat
Für die Einzelraumsteuerung.
In Einzel-, Duo- und Quattro-Packs 
verfügbar.

Smarte Klimaanlagen- 
Steuerung V3+
tado° Smarte Klimaanlagen-
Steuerungen ist mit Klimaanlagen, 
die eine Infrarot-Fernbedienung  
mit Display haben, kompatibel.
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Warum tado° tado° App

Manage dein Raumklima mit deinem Smartphone.Jeder Raum mit der richtigen Temperatur – genau dann,  
wenn du es brauchst. 

Individuellen Zeitpläne
Lege fest, wann du es wie warm haben willst 
und tado° richtet sich danach. Der Intelligente 
Zeitplan ist nur aktiv, wenn jemand zuhause ist.

Heize oder kühle je nach Wetter
tado° nutzt die lokale Wettervorhersage. Der 
Energieverbrauch zuhause wird entsprechend 
angepasst.

Genieße eine bessere Luftqualität
Die App liefert Informationen zur Luftqualität 
Zuhause und gibt dir Ratschläge, wie du sie 
verbessern kannst. Sie informiert dich auch über 
die Qualität der Außenluft und die aktuelle 
Pollenvorhersage in deiner Gegend.

Heize oder kühle nur, wenn jemand zuhause ist
tado° erinnert dich daran, die Heizung oder 
Klimaanlage herunterzuregeln, wenn der 
letzte Bewohner das Haus verlässt und wieder 
anzumachen, bevor der Erste zurückkommt.  

Heize oder kühle nicht bei offenem Fenster
tado° erkennt offene Fenster und erinnert 
dich daran, die Heizung oder Klimaanlage 
auszumachen.

Auswertungen und Statistiken
Schau dir jederzeit an, wie sich dein Raumklima 
im Detail entwickelt und wie viel Energie du 
schon gespart hast.

Auto-Assist – für noch mehr Komfort
Auto-Assist erweitert die tado° Funktionen und 
damit deinen Komfort. Die Temperatur zuhause 
wird automatisch angepasst, wenn ein Fenster 
geöffnet ist, wenn die letzte Person das Haus 
verlässt oder auf dem Heimweg ist. (In der App 
für 2,99€/Monat, 24,99€/Jahr buchbar).

Spare Geld.
Optimieren die Heizung oder Klimaanlage 
während du gleichzeitig Energie und Geld 
sparst.

Maximale Kontrolle
Egal, wo du bist - steuere deine Heizung  
oder Klimaanlage von überall aus. Nutze  
dafür einfach die intuitive tado° App.

Individuelle Einrichtung
Ob du einen einzelnen Heizkörper, mehrere 
Räume, oder deine Heizungsanlage steuern 
möchtest – tado° hat für jedes Zuhause die 
richtige Lösung.

Verbessertes Raumklima
tado° gibt dir Einblicke in die Temperatur  
und Luftfeuchtigkeit in deinem Zuhause und 
unterstützt dich mit Hinweisen, wie du dein  
Raumklima noch mehr verbessern kannst.

Smart Home Integration
tado° lässt sich per Sprachbefehl steuern. Es 
ist kompatibel mit den meisten Smart Home 
Plattformen, wie Google Assistant, Amazon 
Alexa und Apple HomeKit.

Immer auf dem neuesten Stand
Alle tado° Geräte und die App werden ständig 
weiterentwickelt und automatisch aktualisiert.  
So bist du immer auf dem neuesten Stand.

Qualität, auf die du dich verlassen kannst
tado° hat sich auf die Entwicklung von smarten 
Lösungen zum Heizen und Kühlen spezialisiert. 
Alle tado° Produkte werden in Deutschland 
entwickelt und stehen für verlässliche Qualität.

Wir sind für dich da: tado.com/support

Die Installation könnte einfacher nicht sein. Wir stellen dir eine 
auf dein Heizsystem zugeschnittene Anleitung zur Verfügung, 
die dich Schritt für Schritt durch die Installation führt.

Kompatibel mit 95% aller zentral gesteuerten Heizsysteme. 
tado° ersetzt alle herkömmlichen Raumthermostate und 
ermöglicht die zentrale Steuerung von Heizungsanlagen aller 
Hersteller: Vaillant, Viessmann, Junkers, Buderus, Wolf, Brötje, 
Siemens, Baxi und viele mehr.

Einfache Installation

Einzelraumsteuerung

Steuere verschiedene Zimmer individuell, um deinen Komfort 
und die Energieersparnis zu maximieren.
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