News

Das neue tado° Smart Thermostat
München, 9. Oktober 2014 – Zwei Jahre nach der Markteinführung der Heizungs-App
präsentiert das Münchner Hightech Start-up tado° heute die brandneue Generation seines
smarten Thermostats, das nun mit fast allen Heizungen - egal ob alt oder neu - kompatibel ist
und via der tado° App funktioniert. Das preisgekrönte Design des Vorgängers blieb beim neuen
Smart Thermostat erhalten und wurde um ein LED-Matrix Touch Display zur direkten
Interaktion mit tado° ergänzt.
Das neue smarte Thermostat
ergänzt die Heizungs-App besser
als jemals zuvor. Die App auf dem
Smartphone der Bewohner erkennt,
wenn der Letzte das Haus verlässt
und regelt die Heizung automatisch
herunter. “Wir möchten nicht, dass
sich die Menschen mit ihrer
Heizung beschäftigen müssen; sie
sollen dem Heizassistenten tado°
die Arbeit überlassen können. tado°
sorgt für mehr Wohnkomfort
zuhause und hilft, bis zu 31
Prozent1 Heizkosten pro Jahr
einzusparen. Mit unserem neuen smarten Thermostat können wir diesen Lifestyle jetzt in noch mehr
Haushalten bringen. Zudem macht die neue Generation von tado° noch mehr Spaß und ist sogar
noch einfacher zu bedienen.”, sagt Christian Deilmann, Gründer und CEO bei tado°.

Was gibt’s Neues?
Neues Design: tado° hält sich im Hintergrund und funktioniert völlig automatisch, um Energie zu
sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. Es fügt sich nahtlos in das Leben der Bewohner ein. Mit
dem neuen smarten tado° Thermostat haben wir es geschafft, diese Philosophie mit einem
spannenden, neuen Nutzerlerlebnis zu verbinden, einem LED-Matrix Display mit kapazitiver TouchOberfläche, über das sich schnell und einfach Einstellungen vornehmen lassen. Das zeitlose Design
des Thermostats fügt sich in jede Wohnumgebung ein und das Display leuchtet lediglich dann auf,
wenn der Nutzer mit dem Thermostat interagiert “Bei der Konzeption des Designs haben wir darauf
geachtet, dass unsere Nutzer kein Thermostat mit vollausgestattetem Display möchten, das im
Wohnraum zu viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Diese Aufgabe haben wir elegant gelöst, indem wir
das Display hinter der Oberfläche platziert und das Gehäuse durchscheinend bzw. lichtdurchlässig
gestaltet haben.” erklärt Jens Pohl, Head of Design bei tado°.
Erhöhte Kompatibilität: Das neue tado° vereinigt nun noch mehr Technologie in einem schlanken
Thermostat. Es ist mit fast allen Heizungssystemen kompatibel und ersetzt bestehende Thermostate
unabhängig von ihrer Stromversorgung, so wird eine externe Verkabelung vermieden. Sogar
Heizungen ohne Raumthermostat können ganz einfach und kabellos mit dem tado° Extension Kit
angeschlossen werden. Das smarte tado° Thermostat ist jetzt mit über 5.000 verschiedenen
Heizungen von 290 Herstellern kompatibel.

Funktionen des smarten tado° Thermostats
Natürlich bringt das neue smarte tado° Thermostat auch sämtliche intelligente Funktionen des
Vorgängermodells mit.

1 Simulationsstudie zum Einsparpotential von tado°, die 2013 vom Fraunhofer Institut für Bauphysik durchgeführt wurde (IBPBericht ESB_001K/2013 HOKI).
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Automatische An- und Abwesenheitserkennung: Mit der App auf dem Smartphone der Bewohner
erkennt tado°, wenn der Letzte das Haus verlässtund regelt die Heizung automatisch herunter.
Sobald sich der erste Bewohner auf den Heimweg macht, heizt tado° wieder auf, sodass es schön
warm und komfortabel ist, wenn er zuhause ankommt.
Integration von Wetterdaten: tado° bezieht die Wettervorhersage aus dem Internet mit ein: sonnige
Tage und sehr kalte Nächte beeinflussen die Regelung. Wenn der Wetterbericht Sonne verspricht,
regelt tado° die Heizung bereits frühzeitig herunter und lässt die Sonne die Wohnung erwärmen. Das
spart Energie und verhindert ein Überhitzen des Gebäudes.
Erlernen von Gebäudeeigenschaften: tado° lernt schnell auf spezielle Eigenschaften des Zuhauses,
die z. B. durch die Wärmedämmung und die Fensterfläche bestimmt werden, zu reagieren. So kann
die gewünschte Temperatur noch effizienter erreicht werden.
tado° Care: Der digitale Heizungsschutz kümmert sich darum, dass die Heizung einwandfrei
funktioniert. Er beugt Heizungsschäden vor und bietet schnelle Hilfe bei Störungen.
Report: Mit dem Report in der mobilen App oder am Computer können die Nutzer stets im Auge
behalten, was ihre Heizung gerade tut und wie viel tado° für sie spart.

Preis und Verfügbarkeit
Das neue smarte tado° Thermostat kann für 249€ gekauft oder für 6,99€ im Monat gemietet werden.
Haushalte ohne vorhandenes Raumthermostat können das tado° Extension Kit nutzen, um ihre
Heizung anzuschließen. Das Extension Kit kostet einmalig zusätzlich 99€ oder monatlich 2,99€.
Das tado° System ist direkt über den tado° Webshop www.tado.com oder über folgende Partner
erhältlich: mobilcom-debitel, Swisscom, Entega, und viele weitere.
Das smarte tado° Thermostat lässt sich ganz einfach selbst installieren. Eine intuitive OnlineAnleitung führt den Nutzer Schritt für Schritt durch die Installation. Es gibt aber auch die Möglichkeit,
auf www.tado.com einen professionellen Installationsservice hinzu zu buchen.

Bildmaterial
Hochaufgelöstes Bildmaterial finden Sie in unserer Presselounge: https://www.tado.com/de/presse.

Über tado°
tado° ist das smarte Thermostat für Privathaushalte, kleine Büros oder Ladengeschäfte. Es erkennt, wenn der letzte
Bewohner das Haus verlässt und regelt automatisch die Heizung herunter. Zudem werden aktuelle
Wettervorhersagedaten und Gebäudecharakteristika berücksichtigt. Der zusätzliche digitale Heizungsschutz tado°
Care beugt Heizungsschäden vor und bietet schnelle Hilfe bei Störungen. So wird sichergestellt, dass die Heizung
immer einsatzbereit und voll funktionsfähig ist. Durch die völlig automatische Regelung erleichtert tado° nicht nur den
Alltag, sondern sorgt zudem für mehr Wohnkomfort und spart Energie und Kosten.
Die tado° GmbH wurde 2011 von Christian Deilmann, Johannes Schwarz und Valentin Sawadski gegründet. Am
Firmenstandort München wird seit 2010 an der Entwicklung von tado° gearbeitet. Nach dem Marktstart im
November 2012 ist tado° Heating heute in ganz Europa verfügbar. Mit tado° Cooling expandiert die Firma nun
international.
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.“
Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.tado.com.
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