BÜROGEBÄUDE
Kontinuierliche Überwachung der Systemleistung

Individuelle Klimasteuerung für jeden Raum

Geringere Gesamtkosten

Gebäudekomfort, Energieeinsparungen und Nachhaltigkeit.
In sich schnell wandelnden Zeiten sehen Sie sich der Aufgabe gegenüber, ein nachhaltiges
Gebäude mit optimalem Arbeitsklima zu den geringstmöglichen Kosten umzusetzen. Die
Gesetzgebung wird immer strenger und die Erwartungen der einzelnen Gebäudenutzer
steigen. Technologie kann heutzutage auch mehr, aber dies geht manchmal mit steigender
Komplexität der Anlagen und Systeme einher. Wie bekommen Sie Gebäudekomfort,
Energieeinsparungen und Nachhaltigkeit bei geringstmöglichen Gesamtkosten (TCO) in Ihrem
Gebäudemanagementsystem unter einen Hut?
Hochwertige Technologie, einfach zu bedienen
Wenn Menschen sich wohl fühlen und an einem angenehmen Arbeitsplatz arbeiten, leisten sie
auch mehr. Komfort und ein gesundes Raumklima sind deshalb für ein Bürogebäude sehr
wichtig. Mit unseren nachhaltigen Lösungen können Sie die Gebäudeautomation mühelos so
einstellen, dass sie optimal zur Benutzung und den Erfordernissen des Gebäudes passt.
Durch die Anbindung der verschiedenen Systeme an eine zentrale Steuerung können Sie das
gewünschte oder erforderliche Klima jedes einzelnen Raums mühelos regeln, zu jeder
Tageszeit.
Passt flexibel zu Ihrem Gebäude
Da die Klimasteuerung mit den Sicherheitssystemen, flexiblen Arbeitsstationen,
Zugriffssystemen und Reinigungsdienstleistern verbunden ist, können Sie die Einstellungen für
Temperatur, Beleuchtung, Feuchte und CO2-Anteil in jedem Raum mühelos steuern. Selbst bei
organisatorischen Änderungen können Sie die individuellen Steuerungsfunktionen schnell neu
zuweisen.
Diese Anbindung der Klimaverwaltung an eine optimale Arbeitsumgebung schafft mehr
Produktivität und senkt die Betriebskosten. Außerdem können Sie unser System einfach an
andere Gebäudemanagementsysteme anbinden, die vielleicht schon vorhanden sind.
Kontinuierliche Überwachung und Optimierung

Wir kennen die einschlägige Gesetzgebung und Vorschriften und wissen, was nötig ist für
Nachhaltigkeits-Zertifizierungen wie BREEAM. Wir können Sie in diesem Bereich fachlich
beraten. Wenn das System in Betrieb genommen ist, überwachen wir weiterhin seine Leistung
für Sie.
Ist das Komfortniveau gut? Laufen die Systeme optimal? Wie sieht es mit dem Energieverbrauch
aus? Könnte die Wartung effizienter und kostengünstiger sein? Wir halten Sie darüber und über
Verbesserungsmöglichkeiten rund um die Uhr auf dem Laufenden, wenn Sie dies wünschen.
Dadurch können Sie erhebliche Einsparungen umsetzen und die Gesamtkosten Ihrer
Gebäudeverwaltung unter Kontrolle halten.
Haben wir Sie neugierig gemacht?
Unsere Lösungen werden derzeit in einem von drei Zweckbauten in den Niederlanden
eingesetzt und internationale Kunden entscheiden sich auch immer öfter für unsere
nachhaltigen Produkte. Darauf sind wir stolz und es ermutigt uns, weiter Innovationen zu
schaffen. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns die Gelegenheit gäben, nachzusehen, was wir
für Sie tun können.
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