
NEW!

Bereit für die Zukunft mit
NIBE myUplink
Mit Einführung der NIBE S-Serie wird die neue 
Plattform myUplink veröffentlicht.

Ganz gleich ob Sie Ihre Wärmepumpe mittels 
Smartphone-App oder über Ihren Laptop bedie-
nen wollen, myUplink ist die vollkommen neu 
gestaltete Benutzeroberfläche für Ihre S-Serie.

Mit myUplink erhalten Sie via Internet einen 
schnellen Überblick über den Status der Wär-
mepumpe und den Status der Heizung und  
Kühlung in Ihrem Zuhause. Damit können Sie die-
se Funktionen einfach überwachen und steuern. 

Mit dem genialen NIBE Smart Guide kann das 
gewünschte Raumklima je nach Bedarf auf ein-
fachste Art, ohne zusätzliches Hintergrundwis-
sen, angepasst werden. 

Sollte einmal eine Störung auftreten, werden 
Sie direkt per Push-Note und per E-Mail be-
nachrichtigt.

• Ein effektives Tool mit dem Sie ganz einfach die 
Kontrolle über Ihre Wärmepumpe haben, egal 
wann und wo Sie gerade sind.

• Das übersichtliche System ermöglicht die 
einfache Einstellung der raumklimatischen 
Bedingungen für hohen Wohnkomfort.

• Das System protokolliert die Wärmepumpen-
parameter in einem benutzerfreundlichen Ver-
laufsdiagramm.



WETTERSTEUERUNG
Mit der Wettersteuerung können Sie den Heizbetrieb Ihrer Wärmepumpe an den Wetterdaten ausrich-
ten. Die intelligente Wärmepumpe arbeitet proaktiv und weiss wann sich das Wetter ändert. Damit 
können Wetteränderungen noch effizienter berücksichtigt werden.

SPRACHASSISTENT
Ein mittlerweile selbstverständlicher Bestandteil des Smart Homes sind Sprachassistenten - einfach 
mit der Stimme. 
Sie können Ihre Wärmepumpe ganz einfach über die Konfiguration des Sprachassistenten und die Pre-
mium-Funktion ”Ändern” von myUplink hinzufügen. Dann sind Sie einsatzbereit und können mit Ihrem 
Sprachassistenten über das Raumklima sprechen.

IFTTT
IFTTT steht für If-This-Then-That und ist eine Technologie, mit der Sie Ihre intelligenten Produkte ein-
fach über sogenannte Applets miteinander verbinden können. Dieser kostenlose, webbasierte Dienst 
bietet eine logische Verknüpfung verschiedener internetfähiger Geräte an, die sich beliebig miteinander 
kombinieren lassen und den Alltag erleichtern. Der Anwender kann dies beliebig mit anderen Diensten 
kombinieren.

WETTERSTEUERUNG
Mit der Wettersteuerung können Sie den Heizbetrieb Ihrer Wärmepumpe an den Wetterdaten ausrich-
ten. Die intelligente Wärmepumpe arbeitet proaktiv und weiss wann sich das Wetter ändert. Damit 
können Wetteränderungen noch effizienter berücksichtigt werden.

SMART

Mithilfe von myUplink kön-
nen Sie Daten von der Wär-
mepumpe in Echtzeit abrufen 
und dabei Ihr System mittels 
Smartphone oder Tablet 
überwachen und bedienen.

Darüber hinaus stehen zahl-
reiche intelligente Funktio-
nen wie z.B. Smart Price 
Adaption, Smart-Control, 
Berücksichtigung der Wet-
terdaten und im Fall einer 
Störung auch Alarmmel-
dungen zur Verfügung.

PREMIUM

myUplink bietet bereits im 
Standard zahlreiche kosten-
lose Funktionen.

Mit einem Premium-Abo 
können Sie die Einstellungen 
Ihrer intelligenten Wärme-
pumpe ganz einfach von 
jedem Ort aus überwachen 
und auf Wunsch anpassen. 
Mit der Premium-Funktion 
erhalten Sie auch Zugriff auf 
den IFTTT-Service und den 
Sprachassistenten.

NACHHALTIGKEIT

Indem Sie die vollständige 
Kontrolle über die Warmwas-
serbereitung und Ihr Raum-
klima haben, hilft Ihnen die 
App mit zahlreichen smarten 
Funktionen ebenfalls Ener-
gie zu sparen. 

Das ist gut für die Umwelt 
und schont Ihren Geldbeu-
tel. 

SPRACHASSISTENT
Ein mittlerweile selbstverständlicher Bestandteil des Smart Homes sind Sprachassistenten - einfach 
mit der Stimme. 
Sie können Ihre Wärmepumpe ganz einfach über die Konfiguration des Sprachassistenten und die Pre-
mium-Funktion ”Ändern” von myUplink hinzufügen. Dann sind Sie einsatzbereit und können mit Ihrem 
Sprachassistenten über das Raumklima sprechen.

IFTTT
IFTTT steht für If-This-Then-That und ist eine Technologie, mit der Sie Ihre intelligenten Produkte ein-
fach über sogenannte Applets miteinander verbinden können. Dieser kostenlose, webbasierte Dienst 
bietet eine logische Verknüpfung verschiedener internetfähiger Geräte an, die sich beliebig miteinander 
kombinieren lassen und den Alltag erleichtern. Der Anwender kann dies beliebig mit anderen Diensten 
kombinieren.

NIBE Wärmetechnik ∙ c/o ait Schweiz AG ∙ Industriepark ∙ 6246 Altishofen ∙ nibe.ch
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