


Raumklima ist Lebensqualität Für ein angenehmes Raumklima 
braucht es zwei Dinge: frische 
Luft und die richtige Temperatur. 
Climeo steuert Luftmenge, Wärme 
und Kälte mit einem durchdachten 
System, das alles misst und an 
alles denkt. Und doch ist Climeo 
so einfach zu bedienen wie ein 
Lichtschalter.

Der moderne Mensch verbringt immer mehr Lebenszeit in geschlos- 
senen Räumen: Studien zufolge halten sich viele Menschen bis zu  
90 % ihrer Zeit in Innenräumen auf.  

Dennoch verfügt in der Schweiz nur rund die Hälfte aller neuen 
Wohnräume über eine Wohnungslüftung. Und nur ein Fünftel aller 
Heizungen wird mit Einzelraumregelung ausgerüstet. 

Climeo verbindet beides und schafft in allen Wohnräumen ein 
Raumklima, das perfekt auf die Bedürfnisse der Bewohnerinnen 
und Bewohner abgestimmt ist.



Lebensqualität
Climeo misst und steuert alle Faktoren, die das Raum- 
klima beeinflussen: Temperatur, Luftfeuchtigkeit und 
Luftqualität. So geniessen Sie in jedem Raum ein opti- 
males Klima mit genügend Frischluft, was besonders 
für Allergikerinnen und Allergiker eine Wohltat ist.

Einfachheit
Climeo lässt sich intuitiv per Knopfdruck bedienen. Dank 
dem übersichtlichen Display des RoomMaster haben Sie 
die volle Kontrolle und können das Wohnklima in jedem 
Raum überwachen und steuern – zentral von einem Ort 
aus oder via App auf Ihrem Smartphone.

Wirtschaftlichkeit
Climeo reduziert Energieverbrauch und Unterhaltskosten. 
Heizung und Lüftung werden je nach Bedarf und Raum 
individuell geregelt, was die Effizienz optimiert. Zudem ist 
Climeo einfach nachzurüsten und benötigt weniger Unter-
halt als herkömmliche Lüftungssysteme.

Flexibilität
Climeo lässt sich via Display oder App von überall her 
steuern, kann beliebig erweitert werden und ist einfach 
nachträglich zu installieren. Die Geräte sind ausserdem 
Sprachtalente: Sie kommunizieren via Bluetooth, WLAN, 
LoRa, Modbus und andere Bus-Systeme.

Die Vorteile von Climeo



Climeo besteht aus vier Elementen: AirGate, TempGate, RoomMaster 
und FlatMaster. Die beiden Gates regeln Luftmenge und Temperatur, 
während der RoomMaster das Klima in sämtlichen Räumen kontrolliert. 
Der FlatMaster steuert alle im Haushalt angeschlossenen Climeo-Geräte.  

FlatMaster
Der FlatMaster ist eine Regeleinheit, 
an die alle Climeo Geräte in einer 
Wohnung angeschlossen werden 
 – montiert wird diese ganz einfach 
im Elektroverteilkasten auf der 
Hutschiene. An einen FlatMaster 
können bis zu 2×31 AirGates, 
mehrere TempGates und mehrere 
RoomMaster angeschlossen werden. 
Der integrierte AI-Regelalgorithmus 
optimiert automatisch alle Regel-
parameter der angeschlossenen 
Climeo Geräte.

RoomMaster
Der RoomMaster regelt Temperatur 
und Luftzufuhr in allen gewünschten 
Zonen. Er konfiguriert sich weitge-
hend selbst und ist unkompliziert in 
Betrieb und Unterhalt. Zudem misst 
der RoomMaster Temperatur, Feuch-
tigkeit, Luftqualität, Helligkeit und 
Lautstärke. Noch einfacher ist die 
Climeo-Bedienung via Smartphone: 
Ob Lüften oder Vorwärmen auf 
einen bestimmten Zeitpunkt – alles 
lässt sich über die App steuern.

Das Climeo-Prinzip AirGate
Die AirGates sorgen in jedem  
Raum für eine optimale Frischluft- 
zufuhr. Sie regeln den Luftstrom  
und messen Temperatur, Feuchtig-
keit, Luftqualität und Luftmenge 
individuell für jeden einzelnen Raum. 
Jedes AirGate ist mit einem Klick 
installiert und nimmt sich selbst in 
Betrieb. Alle Daten werden auf- 
gezeichnet* und können jederzeit 
vom IoT-Server abgerufen werden. 
So sind Sie immer über das Klima 
zu Hause im Bild.

* Aufzeichnungen erfolgen nur mit dem Einverständnis des Benutzers.

TempGate
Das TempGate stellt sicher,  
dass in jedem Raum die richtige 
Temperatur herrscht. Es kann  
autonom eingesetzt oder in Kom- 
bination mit dem RoomMaster  
betrieben werden. Inbetriebnahme-
Routinen von Climeo ermöglichen 
es dem Fachmann, das System in 
kürzester Zeit in Betrieb zu nehmen 
und zu warten – einfach, zuver- 
lässig und dokumentiert.



Climeo ist ein Schweizer Unter- 
nehmen, das fundiertes Haustech-
nikwissen mit Innovationsgeist 
und jahrelanger Branchenerfahrung 
vereint. Wir glauben, dass Technik 
im Alltag auf einfache Weise nutzbar 
sein muss und verfolgen eine 
Vision: Menschen in Räumen mehr 
Lebensqualität zu verschaffen.

Schweizer Erfindergeist
Unser Schaffen vereint Schweizer Qualität mit echtem Erfindergeist.  
Wir setzen auf fundiertes Haustechnikwissen und die neuesten 
Erkenntnisse aus der Wissenschaft – und vereinen alles in einem  
verlässlichen System.

Benutzerfreundliche Produkte
Unsere Kunden verdienen die besten Lösungen zu erschwinglichen  
Preisen. Wir verzichten auf unnötigen Schnickschnack und konzentrie-
ren uns auf das Wesentliche: benutzerfreundliche Produkte für jeden 
Raum und Lebensstil.

Zukunftsweisende Lösungen
Das Leben moderner Menschen spielt sich schon heute vermehrt 
in Innenräumen ab. Wir wollen deshalb auch in Zukunft an sinnvollen  
Lösungen arbeiten, die das Raumklima verbessern und unsere 
Lebensqualität optimieren.
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