
Weltneuheit

Regeln Sie die Wärme in Ihrem Wohnzimmer mit Ihrem Handy
oder Tablet

Mit der elektronischen Luftregulierung

HWAM® SmartControl™ von HWAM erhalten

Sie Komfort, eine grünere Umwelt und nicht

zuletzt einen Kaminofen, der das Budget

erwärmt. Aber damit nicht genug: Sie

erhalten in Ihrem Kaminofen den Ingenieur

und den Schornsteinfeger gleich mit nach

Hause geliefert.

Mit unserer intelligenten App „HWAM®

SmartControl™" die Sie auf Ihrem Handy

oder Tablet installieren können, stellen Sie

das gewünschte Niveau für die

Zimmertemperatur ein – und die App gibt

Ihnen Bescheid, wenn es wieder Zeit zum

Nachlegen von Brennholz ist.

Sie müssen daher nur selbst anheizen und

die Tür schließen, aber danach erledigt das

System den Rest für Sie, so dass Sie sich

entspannen und die Flammen und die

behagliche Wärme genießen können.



SmartControl™ über eine Fernbedienung

Die Elektronik und das Verbrennungssystem
der Ausführung mit einer Fernbedienung wie
auch der Ausführung des jetzt aktualisierten
HWAM® SmartControl™, die sich über eine
App auf Ihrem Smartphone oder Tablet
steuern lässt, sind identisch.

Wir arbeiten kontinuierlich an einer
Verbesserung und Optimierung der
Verbrennung in unseren Kaminöfen und die
Anpassungen, die wir an unseren Kaminöfen
vornehmen, können natürlich bei beiden
Ausführungen übernommen warden.

Das bedeutet, dass Sie sich immer auf die
optimalste Verbrennung in Ihrem Kaminofen
verlassen können, unabhängig davon, welche
Ausführung unseres HWAM® SmartControl™,
Sie nutzen.

einen Kaminofen, den Sie über eine App

steuern können, nicht möglich. Daher ist es
leider auch nicht möglich, die App für einen

bestehenden HWAM Kaminofen zu nutzen.

Wenn Sie jedoch gerne Ihren Kaminofen und
die Wärme über unsere App steuern
möchten, benötigen Sie einen Kaminofen, der
bereits über den aktualisierten HWAM®
SmartControl™ verfügt.

Vorteile
Das neue HWAM® SmartControl™-System ist eine Weiterentwicklung des existierenden, und die ganz große Neuerung ist, dass das System zukünftig über eine
App von einem Handy oder Tablet geregelt wird. Über die Art und Weise der Systemregelung hinaus gibt es natürlich weitere große Vorteile durch den Gebrauch
des HWAM® SmartControl™, nämlich:

• Spart bis zu 50 Prozent bei den Ausgaben

für Brennholz

• Möglichkeit zur automatischen

Nachtabsenkung, bei der das Feuer gedämpft

und die Wärme mit umweltfreundlicher Glut

verlängert werden

• Die umweltfreundlichste Art und Weise, mit

einem Kaminofen zu heizen

• Lange Brenndauer

• Einfache Regulierung des

Temperaturniveaus mit Hilfe Ihrer App auf

Ihrem Handy oder Tablet

• Gibt Bescheid, wenn Brennholz nachgelegt

werden muss

• Autopilot IHSTM ist für die Home

Automation vorbereitet

• Eine Fernbedienung weniger auf dem

Couchtisch

• Automatische Aktualisierung der Software –

d. h. Ihr Kaminofen brennt stets auf die

optimalste Weise

• Integriertes WLAN (Wi-Fi)

• Verfolgen Sie die Verbrennung auf Ihrer

App

• Sorgt für eine gleichmäßige Temperatur im

Zimmer

• Macht das Anzünden und Heizen leicht

• Türkontakt für automatische Registrierung

von Start/Nachlegen von Brennholz

Technische Informationen über HWAM® SmartControl ™

Bis Oktober 2016 ließ sich der HWAM®

steuern.

Leider ist ein Upgrade eines Kaminofens,
der über eine Fernbedienung gesteuert wird, auf



Zünden Sie wie üblich an

Mit HWAM® SmartControl™ müssen Sie wie
bei jedem anderen Kaminofen anzünden. Hier
ist alles wie üblich.

Stellen Sie das gewünschte
Niveau für die

Zimmertemperatur ein

Mit der App auf Ihrem Handy oder Tablet
stellen Sie mit einfachem Tastendruck das
Niveau für die Zimmertemperatur ein, sodass
Sie schnell und einfach regeln können, wie
warm Sie es wünschen.

Bescheid erhalten, wenn
Brennholz nachgelegt werden

muss

Die App gibt Bescheid, wann es Zeit zum
Nachlegen von Brennholz in den Kaminofen
ist. Sie brauchen also nicht mehr darauf zu
achten, wann wieder nachgelegt werden
muss. Das erledigt der HWAM®
SmartControl™ für Sie.

Luftstrom wird drahtlos geregelt
Mit unserer HWAM® SmartControl™ App verzichtet man auf eine Fernbedienung und benutzt stattdessen das Handy oder Tablet. Mit Hilfe einer Airbox wird die
Luftmenge elektronisch geregelt und optimal verteilt. Danach hält der Raum die gewünschte Temperatur.

So einfach ist das



Verfolgen Sie die Verbrennung auf Ihrer App
Ein intelligentes Feature unserer neuen App besteht in der Möglichkeit, die Entwicklung der Verbrennung in Ihrem Kaminofen zu verfolgen. Drehen Sie das

Telefon einfach um, und schon können Sie die Entwicklung von Zimmertemperatur, Schornsteintemperatur, Sauerstoffgehalt sowie die Luftzufuhr verfolgen. Das

können Sie selbstverständlich verfolgen, während Sie den Kaminofen anheizen, aber Sie können den Verlauf auch aus Ihren Verbrennungsdaten abrufen.

Selbst in der Nacht sparen Sie
Der Kaminofen kann auf eine feste Nachtabsenkung der Temperatur eingestellt werden, so dass automatisch der Luftstrom verringert wird. Das sorgt für eine
hervorragende Verlängerung der Verbrennung, die auf eine umweltfreundlich Weise glüht. Das ist mit anderen Öfen und Systemen nicht möglich.

Gleichzeitig notiert die App, dass man nicht erinnert werden möchte, zu einem bestimmten Zeitpunkt Brennholz nachzulegen.



HWAM® SmartControl™ –
wie wird er meiner?

Alle unsere Kaminöfen, außer unsere

Einbauöfen sowie die klassischen Öfen,

HWAM Classic, können mit HWAM®

SmartControl™ bestellt werden, und die App

wird kostenlos über IOS und Google Android

heruntergeladen. Sobald der Ofen gekauft

ist, holen Sie sich die App und dann sind Sie

bereit.

Möchten Sie mehr wissen?

Alle unsere Händler, die Sie hier (Link zum

Händlernachweis einsetzen) finden, stehen

bereit, um weitere Fragen zum HWAM®

SmartControl™ System zu beantworten.

Internationale Ehrungen und Gewinner des DI-Preises 2016
Die Technik hinter dem HWAM® SmartControl™ ist so einzigartig, dass HWAM als digitaler Pionier gewählt wurde und den DI-Preis 2016 gewonnen hat, bei dem
es um die Digitalisierung geht. Eine Ehrung, auf die wir sehr stolz sind.

HWAM hat sich auch früher um die Gunst der Preisverleiher bemüht. Frühere Ausgaben der Technik wurden mit Gold- und Bronzemedaillen der französischen
Messe Bois Energie, der Nominierung für den CSR Environment Prize sowie für den amerikanischen Wood Stove Design Challenge der gemeinnützigen
Organisation Alliance of Green Heat ausgezeichnet.



Räumen mit Kaminöfen direkt vom Handy

oder Tablet aus regeln. Der Kaminofen ist auf

diese Weise mit einem Heizgerät

gleichgestellt, mit dem sich die

Raumtemperatur leicht regeln lässt. Das ist

ein bedeutender Schritt weiter als alle

existierenden Fernbedienungssysteme, mit

denen man nur die Verbrennung verfolgt und

zum Ofen gehen muss, um zu versuchen, die

Wärme zu regulieren“, sagt ein stolzer Stefan

Hvam Pedersen, Geschäftsführer der

HWAMA/S.

nicht, wenn man seine Aufmerksamkeit ganz
einem guten Buch oder einem spannenden
Fußballspiel widmet., Gleichzeitig kann man
sich daran erfreuen, auf die nachweislich
umweltfreundlichste Art und Weise zu heizen.
Die Methode sorgt dafür, dass man bis zu 50
Prozent Brennholz spart, da es besser
genutzt wird. Das ergibt eine sauberere Luft
sowohl im Haus als in der Nachbarschaft“,
fährt er fort.

Fotograf: Joshua Tree


