
Schatten in seiner schönsten Form.

Das Touch Centre von Vestamatic – die moderne
Sonnenschutzzentrale für 2 oder 4 Kanäle.

Technik, die alles in den Schatten stellt.
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Nicht nur schön, sondern auch bequem,
und das in mehrfacher Hinsicht.

Sonnenschutz wie von
allein.
Mit dem Touch Centre können Sonnenschutz-
anlagen in Zweckbauten (z. B. Büros, Schulen,
Krankenhäusern, Altersheimen) und daheim 
(z. B. in Wintergärten) komfortabel, modern und
bedienerfreundlich gesteuert werden. 

Der Nutzer steuert über das farbige Touch
Display oder über den PC den außen und innen
liegenden Sonnenschutz, das Fenster, die Be-
leuchtung, den Lüfter oder Heizstrahler abhängig
von Wind, Licht, Außen-/Innentemperatur, Regen/
Frost sowie natürlich zeitabhängig. 

Sie schützen so Ihren Sonnenschutz vor Zer-
störung, Ihr Interieur vor hinderlicher Sonnen-
einstrahlung und nicht zuletzt – Sie sparen
Energie durch den jahreszeitlich „richtigen“
Einsatz des Sonnenschutzes.

Sonnenschutzzentralen von Vestamatic – weitere Programm-Highlights:
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• Klassische Klein-
steuerung mit bis 
zu 2 Kanälen

• Einfache Bedienung
am Gerät durch 
große Pfeiltasten

Der Clou bei der
Installation.
Die Inbetriebnahme ist insbesondere bei Zen-
tralsteuerungen stets ein neuralgischer Punkt.
Sind alle Sensoren korrekt angeschlossen, sind
die Motorgruppen richtig zugeordnet, fährt
der Sonnenschutz in die richtige Richtung?

Schon bei der Verdrahtung ist der Fachbetrieb
im Vorteil, denn es stehen Anschlussräume 

zur Verfügung, die eine
rasche Inbetriebnahme
ermöglichen. Im Bedienteil
führt ein Installations-
assistent die Konfiguration
und liefert hilfreiche Tipps

und Vorschläge für den Einsatz der „richtigen“
Sensorik zu den entsprechenden Motor-
gruppen.

Die Steuerung ist zudem vollständig auch über
den PC zu bedienen. Die Controlbox verfügt
über eine LAN-Schnittstelle, sodass eine Ein-
bindung der Steuerung z. B. in ein bestehendes
Netz einfach zu realisieren ist. 
Dadurch ergeben sich neue Anwendungsmög-
lichkeiten, wie z. B. die Fernwartung des
Sonnenschutzes durch den Fachhändler, die
Überwachung der eingestellten Zeiten und
Grenzwerte über das Internet.

Bedienerfreundlichkeit
inklusive.
Das Touch Centre verfügt über eine Reihe von
Komfortfunktionen, die den täglichen Einsatz
erleichtern, u. a. Urlaubsprogramm, Astrofunk-
tion und automatische Umstellung zwischen
Sommer- und Winterzeit. 

Mit der Definition von individuellen Szenarien
können Sie entsprechend Ihren Wünschen für
jeden Motorkreis häufig eingesetzte Befehle als
Standard hinterlegen. Dies kann z. B. eine
Wochenfunktion „Mo-Fr“, ein „Auf der Terrasse“-
oder auch ein „Im Haus“-Szenario sein.

Und wenn Sie noch mehr wollen, als der
Standard hergibt, so realisieren wir gerne nach
Ihren Anforderungen zusätzliche Funktionen.

Vestamatic 
Building Controller 

• Professionelle 
Steuerung für 
Projekte mit bis  
zu 64 Kanälen

• Hochgradig 
variables System 
durch Einsatz von 
BUS- oder Relais-
steuerungen

Vestamatic Building
Controller Compact

• Professionelle 
PC-Steuerung für 
Projekte mit bis  
zu 64 Kanälen 

• Einbindung in 
LAN-Architektur 
und einfache 
Verkabelung
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Vestamatic unterstützt
den Standort Deutschland.

Vestamatic GmbH

Dohrweg 27, D-41066 Mönchengladbach 
Telefon: +49(0)2161/29408-0 
Telefax: +49(0)2161/29408-20
info@vestamatic.de, www.vestamatic.com


