Beispiele für die Nutzung des TabTechnic Multifunktions-Systems
Wir sind es gewohnt, ein Produkt für einen Einsatzzweck zu erwerben.
So verhält es sich auch im Bereich der Sicherheitstechnik.
Um uns gegen einen Einbruch zu wappnen, ist der Erwerb einer Einbruchmeldeanlage
möglich.
Sind Angehörige pflegebedürftig, wird ein Notruf-System gekauft.
Gegen Feuer schützen wir uns mit Rauchmeldern oder besser noch mit einer
Brandmeldeanlage.
Und auf Reisen im Wohnmobil oder Wohnwagen setzen wir eine spezielle Alarmanlage ein.
Ändern sich die Lebensumstände, zum Beispiel durch Umzug oder andere Pläne, können
diese Anlagen meist nicht mehr verwendet werden. Sie landen in der Schublade oder werden
für kleines Geld verkauft
Das neue TabTechnic Multifunktions-System ändert dies, indem alle gängigen
Sicherheits- und SmartHome-Schaltsysteme in einem System vereint sind. Das spart
Geld, Montage- und Wartungsarbeit und ist auch in Zukunft immer einsatzfähig.
Nachstehend möchten wir die Vorteile des Multifunktions-Systems anhand von 3
Beispielen erläutern:
SmokeTab Brandschutzanlage
Sie möchten Ihre Familie mittels einer professionellen Brandschutzanlage schützen und
entscheiden sich für die neu SmokeTab Anlage mit Grundrissanzeige. Sie installieren
Rauchmelder und Zentrale. Durch einen Einbruch in der Nachbarschaft planen Sie später die
Aufrüstung durch eine Alarmanlage. Anstatt nun eine weitere Anlage, z.B. eine meist teure
Einbruchmeldeanlage zu erwerben, stellen Sie im Menü Ihrer SmokeTab Zentrale von
Brandschutz auf Alarmtab um. Weil alle Sensoren in allen Systemen funktionieren, können
Sie die Rauchmelder weiter uneingeschränkt nutzen. Sie bestellen sich nun nur noch die
passenden Sensoren für Fenster und Türen und schon sind Sie umfassend gegen Brand und
Einbruch gesichert, ohne auf irgendeinen Vorteil des vorherigen SmokeTab Systems
verzichten zu müssen.
MediCallTab Notrufanlage
Sie haben Angehörige, die pflegebedürftig oder altersbedingt jederzeit Hilfe benötigen. Sie
installieren in der Wohnung Ihrer Angehörigen das MediCallTab. Über einen Notrufknopf
kann nun jederzeit Hilfe geholt werden, Sie werden auf Ihrem Smartphone angerufen und
können mit Ihren Angehörigen sprechen. Die Sensoren in der Wohnung zeigen Ihnen auf
Ihrem Smartphone, wie es Ihren Angehörigen geht, ob sie aktiv sind, sich in der Wohnung
bewegen, Fenster zum Lüften öffnen, der Herd ausgeschaltet wurde usw. Aber es kommt der
Tag, an dem das Notruf-System nicht mehr benötigt wird. Anstatt es ungenutzt in die Ecke zu
legen, stellen Sie im Menü der Zentrale von MediCallTab® auf AlarmTab® um und nutzen
die Anlage bei sich zu Hause als Einbruchschutz System.

CaravanTab
Sie reisen gerne und schützen sich im Wohnwagen oder Wohnmobil mit dem FahrzeugSicherheitssystem CaravanTab®. Dadurch sind Sie gegen Gefahren wie Einbruch. KO Gas,
Rauch, Propangas, Wasser usw. geschützt. Aber wenn das Fahrzeug im sicheren
Winterquartier steht, wird die Anlage nicht gebraucht.
Nehmen Sie die Zentrale mit nach Hause und stellen ganz einfach von CaravanTab zum
Beispiel auf SmartHomeTab (oder AlarmTab®, SmokeTab usw.) um. Nun können Sie die
Zentrale zu Hause als SmartHome-Steuerungszentrale verwenden, um das Licht, die
Rollläden, den Rasensprenger und alle beliebigen elektrischen Geräte vor Ort an der Zentrale
und aus der Ferne über Smartphone zu steuern. Jederzeit können Sie einen Außensensor
hinzufügen, sodass die Rollläden runterfahren und das Licht einschalten, wenn ein Unbefugter
Ihr Grundstück betritt. Die Aufrüstung zur SmartHome- Einbruchschutz- und
Steuerungszentrale ist jederzeit und in jeder beliebigen Stufe möglich. Und wenn Sie mögen,
starten Sie mit der Zentrale im Wohnwagen neue Reisen als CaravanTab.
Dies sind nur einige der vielen Möglichkeiten, die das TabTechnic MultifunktionsSystem bietet. Vergleichen Sie andere Anlagen im Markt, jedoch nur das TabTechnic
Multifunktions-System bietet alle gängigen Sicherheitsanlagen in einem System.
Vollständig untereinander kompatibel und beliebig erweiterbar.

