Presseinformation

tado° entdecken - App zum intelligenten
Heizen jetzt weltweit mit Demomodus
verfügbar
München, 05.03.2013 – Das Münchner Hightech-Start-up tado° präsentiert
jetzt eine neue Version seiner Smartphone Applikation, die um einen
Demomodus erweitert wurde. Damit kann man tado° schon vor der
Bestellung entdecken. Die Version steht jetzt für iOS und Android weltweit in
den Sprachen Englisch und Deutsch zum Download bereit.
Im November letzten Jahres brachte tado° seine intelligente, Smartphonebasierte Heizungsregelung in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf
den Markt. Die innovative Hardware-Software Kombination arbeitet wie ein
persönlicher Heizassistent und sorgt dafür, dass es immer warm ist, wenn
man es wirklich braucht. So schont man nicht nur den Geldbeutel, sondern
auch die Umwelt.

Virtueller Rundgang
Bisher konnte man sich die tado° App zwar auf sein Smartphone
herunterladen, aber sie nur mit den Zugangsdaten nutzen, die bei der
Bestellung des tado° Systems mitgeliefert werden. Ab sofort stellt tado° eine
Demo Version seiner App zur Verfügung, mit der Interessierte einen virtuellen
Rundgang durch die Applikation machen können. „Wir haben unglaublich

viele Anfragen von Interessenten bekommen, die sich die tado° App gerne vorab anschauen möchten.
Dem Wunsch kommen wir natürlich gerne nach. Außerdem glauben wir, dass wir mit unserer intuitiven
Applikation viele Kunden von der Einfachheit und dem Spaß an der tado° Nutzung überzeugen können“,
erklärt Christian Deilmann, Gründer und Geschäftsführer von tado°.

tado° App goes international
Als nächsten Schritt plant tado° sein innovatives Produkt in weiteren europäischen Ländern anzubieten.
Aufgrund der hohen Nachfrage hat tado° seine App ins Englische übersetzt und stellt diese seit heute in
allen Stores weltweit zum Download zur Verfügung.

„Die vielen Anfragen aus dem Ausland, die wir seit unserem Launch im November erhalten, freuen uns
riesig! Mit der englischsprachigen App können wir diese internationalen Kunden bestens bedienen und
bieten gleichzeitig Kunden, die kein Deutsch sprechen, aber hier leben, einen perfekten Service“, erklärt
Christian Deilmann, Gründer und Geschäftsführer von tado°.
Das tado° System ist mit den meisten gängigen Heizsystemen kompatibel. Das Herzstück der Hardware
ist die tado° Box, die das bestehende Raumthermostat ersetzt oder direkt an die Heiztherme angebracht
wird. Ist die Hardware installiert, lädt sich der User die kostenlose tado° App für iOS aus dem Apple App
Store oder für Android aus dem Google Play Store auf sein Smartphone und schon kann man
durchschnittlich 27% seiner Heizkosten einsparen.
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Bildmaterial
Hochaufgelöstes Bildmaterial finden Sie hier: www.tado.com/de/presse.html

Über tado°
tado° bietet eine intelligente Heizungssteuerung für Privathaushalte und kleine Unternehmen an, die sich
in Echtzeit an das Verhalten der Bewohner anpasst und zudem aktuelle Wetterdaten und
Gebäudecharakteristika berücksichtigt. Die tado° GmbH wurde 2011 von Christian Deilmann, Johannes
Schwarz und Valentin Sawadski gegründet. Am Firmenstandort München wird seit rund zwei Jahren an
der Entwicklung von tado° gearbeitet. Der Name „tado°“ leitet sich aus den japanischen
Begrüßungsformen „tadaima“ und „okaeri“ ab. Das bedeutet so viel wie „Ich bin wieder zuhause“ und
„Schön, dass du da bist.“
Entwickelt und hergestellt wird tado° in der Region, ganz getreu dem Motto „High-Tech made in Bavaria,
designed in Munich, assembled near Ammersee.“
Weitere Informationen finden Sie auf www.tado.com.
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