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Stellen Sie sich vor Sie hätten einen Freund, der Ihnen 
beinahe alle Wünsche in Ihrem Haus von den Lippen 
abliest, Ihnen gleichzeitig noch bares Geld einspart, 
indem er den Energiehaushalt Ihres Hauses optimiert 
und noch zusätzlich Ihrer Familie und Ihrem Haus 
umfassende Sicherheit bietet …  
 
Mit myGEKKO haben Sie diesen Freund gefunden!
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Funktionen



www.my-gekko.com

Lichtkreise•	  schalten/dimmen/Licht- und Farbstimmungen erzeugen/Lichtkurven 
/Dämmersungsschalter/Bewegungsmelder/Zentral aus

Rollo-/Raffstoresteuerungen •	 direkt/über Zeituhren/laut Sonnenstandberech-
nung/Wind und Regen abhängig steuern

Lüftungssteuerungen•	  (auch mehrstufige Lüftungen) /direkt /über Zeituhren/laut 
Luftqualität über Feuchte- und CO-Fühler steuern

Elektrische Geräte•	 : über Zeituhren ein- und ausschalten (z.B. Kaffeemaschine, 
Rampenheizung), Standby-Geräte manuell od. zeitgesteuert vom Netz nehmen 

Einzelraumregelung•	  Heizen/Kühlen für jeden Raum individuell einstellbar/Koppe-
lung an Fensterkontakte/Betriebsarten Komfort, Ferien-, Absenk- und Handbetrieb

Gesamte Heizungssteuerung •	 Heiz- Kühlkreisregelungen inkl. ECO-Betriebsart/ 
Boiler- Pufferregelung/Verteiler- Zirkulationspumpensteuerung/Solarregelung/ 
Kesselanforderung/Kesselüberwachung/Kesselkaskadenregler

Alarmanlage•	  mit Einbindung von Webkameras zur Hausüberwachung

Alarmmeldungen•	  jeglicher Art z.B. Fensterkon takte, Automatenüberwachung, ... 

Logikverknüpfungen•	  Und/Oder/Kaskadierung/Zeitglieder ...  

Lastabwurf •	 Haushaltsgeräte (Wasch-, Spülmaschine), Sauna, Dachrinnenheizung 
... automatisch vom Netz nehmen - verhindert das Ausschalten des Zählers

Energiezählerüberwachungen•	  (Wasser/Strom/Heizung) mit Tages-, Monats-, 
Trend- und Summenanzeige von Verbrauch und Kosten.

Zutrittskontrolle•	  mit berührungslosem Leser und Koppelung an die Alarmanlage

Beregnung•	  über Zeituhren steuern / Überwässerungsschutz / Beregnungszonen

Musik -Multiroom•	  zum Abspielen von frei definierbaren Musikquellen wie Inter-
netradio oder MP3s oder von externen Quellen wie z.B. Stereo- oder Heimkinoan-
lage / von jedem Zimmer aus zugreifbar. 

Benutzerdefinierbare •	 Zeituhren z.B. Anwesenheitssimulation, Weckservice, Außen-
beleuchtung, Heizzeiten ...

Benutzerdefinierbare •	 Szenarien jeglicher Art z.B. Szenario Kommen/Gehen/Ur-
laub/Heimkehr/Entspannung/Party uvm.

Möglichkeit der Einbindung einer•	  Wetterstation zur Steuerung der Beschattungs- 
elemente/der Beregnung und für eine intelligente Wintergartensteuerung/Wet-
terdaten werden im Wetterbuch archiviert.

Alle Werte die myGEKKO erfasst, können über die•	  Trend Aufzeichnung vergli-
chen und in übersichtlichen Verlaufskurven kontrolliert werden. 

GSM Modul zum Versand von•	  SMS- Kurzmitteilungen mit Alarmmeldungen und 
zur Fernsteuerung und Kontrolle Ihres Hauses.

Sprachumschaltung•	  für Deutsch, Italienisch, Englisch

Software Update•	  über USB-Stick, Download über Internet

Konfigurationseinstellungen und Inbetriebnahme erfolgt direkt auf dem  •	
myGEKKO Display, es wird kein PC benötigt.

Sicherung•	  und Wiederherstellung der Konfiguration mittels USB-Stick.

Touch-Screen•	  mit Active 8,4“ TFT VGA Farbdisplay

Remote-Zugriff-Software •	 für Windows, Mac, Linux, iPhone, Pocket PC uvm.

Funktionen



… einfach sparen Günstig ist nur jene Energie, die man nicht braucht, 
denn diese kostet nichts! 
Mit myGEKKO kontrollieren Sie nicht nur den Energie-
verbrauch einzelner Räume, sondern Sie greifen aktiv 
in das Energiemanagement Ihres Hauses ein – der 
richtige Schritt in Richtung Klimahaus.

Sie planen den Verbrauch entsprechend Ihrer ganz 
persönlichen Bedürfnisse und Anwesenheitszeiten 
und überwachen bzw. kontrollieren diesen vor Ort 
bequem mit myGEKKO. Wahlweise bedienen Sie Ihren 
myGEKKO auch ganz einfach von Ihrem Arbeitsplatz 
über Internet oder Handy. 
Diese Möglichkeiten eröffnen Ihnen bisher ungekannte 
Perspektiven der Kostenersparnis in Ihrem Haushalt. 

www.my-gekko.com



… einfach sicher Nirgendwo anders fühlt man sich sicherer und 
geborgener als in den eigenen vier Wänden. Dennoch 
haben Sie sich sicherlich schon oft Fragen gestellt wie: 
Sind die Lichter auch alle aus? Sind Fenster und Türen 
verschlossen? Ist die Heizung zurückgedreht? Mit 
myGEKKO als Ihren Freund gehören diese Fragen und  
das damit verbundene Gefühl der Unsicherheit der 
Vergangenheit an.

myGEKKO erledigt entsprechend der von Ihnen in wenigen 
Schritten erstellten Szenarien all das, was sie normaler-
weise mühselig von Hand machen müssen um sich 
wirklich sicher zu fühlen. Unter anderem werden Lichter 
automatisch ausgeschaltet, Fenster und Rollos ge-
schlossen und die Heizung abgesenkt. Ihr Freund achtet 
auch auf das Wetter und fährt bei starkem Wind die 
Markise ein, schließt bei Regen das Dachfenster und 
aktiviert zusätzlich bei Frost die Dachrinnenheizung. 
Dank der Anwesenheitssimulation von myGEKKO
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… einfach flexibel

können Sie Ihr Heim auch für längere Zeit ohne Angst 
vor Einbrüchen verlassen. Außerdem hält Sie myGEKKO 
auf Wunsch ständig über aktuelle Vorgänge im Haus 
auf dem Laufenden. Im Ernstfall ruft myGEKKO sogar 
Ihren Nachbarn oder alarmiert Feuerwehr und Polizei. 

Vielleicht bauen Sie nur einmal in Ihrem Leben, dennoch 
entwickelt sich die Technik um Sie herum ständig weiter. 
Ein aktuelles System kann schon in wenigen Jahren 
überholt sein. Bei der Entwicklung von myGEKKO 
wurde schon heute an morgen gedacht. 
 
myGEKKO wird ständig an technologische Neuerungen 
angepasst und kann mit wenig Aufwand fast unbe-
grenzt durch neue Funktionen erweitert werden. 
Diese Funktionen können einfach und schnell in neue 
Szenarien integriert werden. Dadurch kann myGEKKO 
auch Ihren zukünftigen Anforderungen entsprechen und 
wird Ihnen ein treuer Begleiter für viele Jahre sein.
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Sie lieben Musik? Lassen Sie sich doch einfach durch 
Ihren Lieblingssong wecken oder füllen Sie das ganze 
Haus mit den Klängen Ihres Lieblingsradiosenders 
aus dem Internet. Zudem bringt myGEKKO durch das 
Abspielen Ihrer ganz persönlichen MP3-Sammlung 
Ihre Party erst richtig in Stimmung.

… einfach cool
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Besuchen Sie uns auf  
www.my-gekko.com

A first class product of Europe!
The result of a close collaboration  
between Italy, Switzerland and Germany


