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Smart Thermostat Anbieter tado° heizt das Internet der
Dinge mit API und IFTTT Channel an
Hannover, 16. März 2015 - Zur CeBIT
kündigt der Europäische Smart Thermostat
Marktführer tado° eine API für Entwickler
und Partner an, sowie die Integration mit
dem bekannten Automatisierungsdienst
IFTTT (If This Then That). So kann die tado°
Welt
ganz
einfach
mit
weiteren
Anwendungen multipliziert und eigene
Ideen für das intelligente Zuhause
umgesetzt werden.
„Die Anzahl vernetzter Gegenstände und Anwendungen steigt rapide an und die Marschrichtung ist klar:
Fast alle heutigen Produkte werden in Zukunft online Produkte werden”, sagt Christian Deilmann, Gründer
und Geschäftsführer von tado°. „Das wichtigste Unterscheidungsmerkmal zwischen einem guten und
einem genialen Produkt wird das digitale Nutzererlebnis sein - also wie gut ist die Bedienoberfläche, fügt
es sich nahtlos in unseren Lebensstil ein und wie gut kommunizieren verschiedene Geräte und
Anwendungen untereinander.”
tado° Nutzer können ihr smartes Thermostat bald mit anderen Anwendungen über IFTTT verknüpfen. Außer
zum Heizen und Kühlen der Wohnung kann die automatische An- und Abwesenheitserkennung von tado°
dann auch für andere Zwecke genutzt werden. So könnte beispielsweise bald nicht nur die Heizung in den
Energiesparmodus wechseln, wenn der tado° Nutzer das Haus verlässt, sondern gleichzeitig die Lichter
ausgehen, die Alarmanlage aktiviert werden, das Garagentor verschlossen und Anrufe auf das
Festnetztelefon automatisch auf das Handy umgeleitet werden.
tado° ist der Europäische Marktführer für smarte Thermostate und hilft den Nutzern ihre Heizung intelligent
zu steuern. Mithilfe der App auf den Smartphones der Bewohner erkennt tado°, wenn niemand zuhause
ist und regelt die Temperatur herunter um Energie zu sparen. Sobald sich einer der Bewohner auf den
Heimweg macht, reagiert tado° sofort und heizt das Zuhause auf Wunschtemperatur auf. So lassen sich
mit dem smarten tado° Thermostat Heizkosten sparen und das ohne Komforteinbußen.
Die tado° App ist aktuell für iOS, Android und Windows Phones verfügbar und läuft außerdem auf
Smartwatches wie zum Beispiel auf Android Wear oder Pebble. Die Pebble und Android Wear Apps wurden
von tado° Kunden selbst entwickelt. Um neue Apps zu kreieren, stellt tado° talentierten Entwicklern seine
API zur Verfügung. Auch ausgewählte Partner wie große Telekommunikations- oder
Versicherungsunternehmen sowie Energieversorger können ihre eigenen integrierten tado° Applikationen
erstellen.
“Unsere IFTTT Integration und die Partner und Entwickler API tragen zu einem besser nutzbarem und
offenerem Internet der Dinge bei und helfen somit eine komfortablere, effizientere und
verantwortungsbewusstere Welt zu schaffen”, fügt Christian Deilmann hinzu.

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
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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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