tapHOME – mobile Haussteuerung leicht gemacht
Mobile-Device trifft Smart Home: Installation und Bedienung per App, Steuerung
per Fingertipp an iPad, iPhone, iPod Touch sowie Android Tablets und
Smartphones
M ünchen, im M ärz 2013 – Intuitiv, übersichtlich und unkom pliziert: M it
tapHO M E lässt sich Hausautom atisierung spielend leicht einrichten und
kom fortabel bedienen – ohne technische Vorkenntnisse. Die tapHO M E
Geräte im m inim alistischen zeitlosen Design werden ausschließlich m it
m obilen Endgeräten wie dem iPad, iPhone & iPod Touch und den
kostenlosen tapHO M E Apps installiert und gesteuert. Die Unterstützung von
Android-Geräten folgt im Laufe des zweiten Q uartals 2013. Die m odernen
tapHO M E
Hausautom atisierungsfunktionen
verbessern
nicht
nur
W ohnkom fort und Sicherheit, auch der Energieverbrauch lässt sich durch
Abschalten von Standby-Funktionen deutlich senken. Das System kann
jederzeit problem los erweitert werden. W eitere Funktionen und Geräte,
beispielsweise zur Heizungs- und Alarm steuerung, sind aktuell in Planung.
Die zukunftssichere Z-W ave Funktechnologie sorgt für hohe Zuverlässigkeit,
problem lose Ausbaufähigkeit und Kom patibilität.
Mit dem tapHOME System lassen sich alle angeschlossenen Geräte in Häusern und
Wohnungen kinderleicht auf dem Tablet oder Smartphone visualisieren und bedienen.
Räume mitsamt Fenstern und Türen können auf Tablets so individuell dargestellt und die
Geräte direkt im Raum platziert werden. Mit einem einfachen Fingertipp auf das
entsprechende Symbol werden elektrische Geräte und Lampen ein- bzw. ausgeschaltet.
Ein Doppeltipp auf ein dimmbares Gerät startet die Dimmfunktion, in der durch intuitives
Auf- und Abwischen auf dem Bildschirm die gewünschte Helligkeit präzise einstellt werden
kann. Die Weihnachtsbeleuchtung zu bestimmten Zeiten an- und ausschalten oder die
Anwesenheit während der Urlaubsreise simulieren – mit tapHOME ist das völlig
unkompliziert. Für jedes Einzelgerät können Schaltzeiten in einem übersichtlichen
Wochenprogramm festlegt werden. Dank komfortabler Szenenfunktion lassen sich
mehrere Geräte zu Lichtstimmungen bzw. Wohnsituationen zusammenfassen wie
beispielsweise Abendessen, Heimkino, Coming-Home, Leaving-Home oder Nacht. Sie sind
per Fingertipp abrufbar. Auch Energiesparfunktionen wie das Abschalten von StandbyFunktionen sind unkompliziert steuerbar.
Das System wird kontinuierlich ausgebaut. Weitere Funktionen und Geräte des tapHOME
Systems sind aktuell in Vorbereitung. Neben der Rollladensteuerung und dem Angebot
von Einbauschaltern für bestehende Installationen, z.B. zur Steuerung des Deckenlichts,

sind der Ausbau zur Heizungs- und Alarmsteuerung sowie der Energieverbrauchsanalyse
nur einige von vielen Möglichkeiten, die in den kommenden Monaten vorgestellt werden.

Preise und Verfügbarkeit
Das tapHOME Starterpack ist zum UVP von 199,90 Euro voraussichtlich ab April im
Fachhandel erhältlich. Es umfasst die Zentraleinheit EASYGate zum Anschluss an den
heimischen Router sowie jeweils einen EASYPlug und EASYPlugDim. Ebenfalls im
Starterpack enthalten sind erforderliche Anschlusskabel sowie eine bebilderte QuickstartAnleitung im A3-Format.
Als Erweiterungsprodukte stehen der EASYPlug Steckdosenschaltadapter (UVP €39,90)
und EASYPlugDim Steckdosendimmadapter (UVP €49,90) zur Verfügung.
Bezugsquellen sind auf der tapHOME Webseite unter www.tapHOME.eu verfügbar. Der
Fachhandel erhält tapHOME bei iSupplies.
Über iSupplies
iSupplies ist Distributor für hochwertiges Lifestyle-Zubehör für Apple- und AndroidEndgeräte. Firmensitz des Value-Edit-Resellers ist Unterhaching bei München. iSupplies
steht für hochwertige Produkte zu einem fairen Preis-/Leistungsverhältnis. Der Fokus liegt
auf außergewöhnlichen Marken, die sich mit jedem Produkt neu erfinden.
Über tapHOME
tapHOME ist ein Produkt der Firma EUROiSTYLE GmbH. Das Unternehmen folgt der
Vision, dass mobile Zubehörprodukte sich am Lifestyle seiner Kundschaft orientieren und
damit funktional, einfach anwendbar, stylisch und langlebig sein müssen. Dieser Vision
folgend werden sukzessive neue Produkte entwickelt und auf den Markt gebracht.
Weitere Informationen unter www.tapHOME.de.
Die tapHOME Facebook Seite ist erreichbar unter www.facebook.com/tapHOMEde.
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