Comet DECT

• Der intelligente, programmierbare Energiesparregler
• Ermöglicht ein individuelles Heizprogramm für jeden Tag!
• Kinderleicht installieren

30%
Heizkosten
sparen!

1.
Einfache Montage

2.

•
•
•
•

alten Thermostatkopf abnehmen
ggf. Adapter verwenden
Überwurfmutter auf Ventil aufdrehen
Fertig

Ohne Werkzeug und ohne Schmutz,
da der Heizwasserkreis nicht
geöffnet wird und somit kein Wasser
auslaufen kann! Bei einem Umzug
nehmen Sie Comet DECT einfach mit.

4.

3.

• Einrichtung & Steuerung schnell und einfach
über die FRITZ!Box-Weboberfläche.

Der programmierbare Energiesparregler für
Ihr Heimnetz mit DECT.
• Geräuscharmer Lauf
• Einfache Montage
• Stellrad zur manuellen Änderung der
Raumtemperatur
• Heiz- und Sparzeiten sowie Temperatur einstellbar
• Bis zu 12 Comet DECT-Regler pro
FRITZ!Box steuerbar
• einstellbare „Fenster-offen-Erkennung“
• Frostschutz-Automatik
• Timerfunktion
• Kalkschutzfunktion

• 8 Schaltpunkte pro Tag einstellbar
• passt auf viele bekannte Ventilunterteile (z.B. Heimeier, Danfoss, Honeywell Braukmann, Honeywell MNG,
Oventrop ab ca. 1996 u.a.)
• 3x Adapter (Danfoss RA, Danfoss RAV,
Danfoss RAVL) – weitere Adapter
bestellbar!
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Comet DECT

• the intelligent, programmable energy saving controller
• enables an individual heating schedule for every day
• easy to install

save up
to 30% in
heating
costs!

1.

2.
Easy to install
• Turn off the manual thermostat head
• Use an appropriate adapter, if necessary
• Screw the nut on the valve or adapter

3.

4.
• Setup & control quickly and easily via the
FRITZ! Box web interface.

The programmable energy-saving
controller for your home network.
• nearly noiseless gear
• save up to 30% in heating costs!
• not larger than a regular thermostatic
head
• up to 12 Comet DECT controller can
be operated per FRITZ!Box
• very robust housing design
• easy handling with handwheel
• automatic frost protection
• “open window-detection“

• 8 individually programmable switch
points a day
• fits on a lot of well known lowervalve
parts (e.g. Heimeier, Danfoss, Honeywell Braukmann, Honeywell MNG,
Oventrop from approx. 1996 among
others)
• 3 adapters (Danfoss RA, RAV, RAVL)

Ideal for
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