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VICARE App
So einfach geht Komfort heute. Und so sicher.

Man stelle sich einmal die folgende
Situation vor: Ein kalter Wintertag, man
kommt abends von der Arbeit nach
Hause, freut sich auf eine heiße Dusche
und angenehm temperierte Räume.
Stattdessen stellt man fest, dass die
Heizung ausgefallen ist. Um die Anlage
wieder in Gang zu bringen, müsste man
jetzt den Notdienst bemühen.

Schneller, unkomplizierter
Service mit ViCare
Die Lösung: jetzt die Heizungsanlage
mit ViCare nachrüsten. So kann der
Heizungsfachmann künftig direkt auf
das Heizsystem zugreifen, ohne an der
Anlage vor Ort zu sein. Wird ein Fehler
oder Ausfall gemeldet, kann er schnell
reagieren, Ersatzteile bestellen und die
Reparatur veranlassen.
ViCare regelt Viessmann Gas- und
Öl-Heizungsanlagen ab dem Baujahr
2004 sowie Wärmepumpen ab dem
Baujahr 2010.

Vorab – ohne Heizung – App entdecken!
Einfach die ViCare App herunterladen und auf dem
Startbildschirm der App auf „ViCare entdecken“
klicken – los geht‘s, ohne mit dem Wärmeerzeuger
verbunden zu sein.

VICARE APP

So geht Energiesparen einfach von der Hand und Sie genießen
Komfort und Sicherheit

Vitoconnect mit Anschlüssen
für das Steckernetzteil (links)
und zur Datenverbindung

SICHERHEIT

RUNDUM SORGLOS

Wärme und das Gefühl von
Sicherheit:

KOS T E N SPA R E N
Wohlfühltemperatur einfach einstellen – bei Abwesenheit von
zuhause Energiekosten sparen
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Auf einen Blick sehen, ob alles
im grünen Bereich ist
Über eine anstehende Wartung
informiert sein
Die hinterlegten Kontaktdaten
des Fachhandwerkers im
direkten Zugriff

Der direkte Draht zur Heizung
Einfach beruhigend zu wissen, dass
alles geregelt ist, ohne sich selbst
darum kümmern zu müssen. Mit ViCare
kann die Heizung zu jeder Zeit, von
jedem Ort aus bequem per Smartphone
bedient werden. So können von unterwegs ganz einfach Heizzeiten eingegeben oder geändert werden.
Ganz einfach nachrüsten
Die Internet-Schnittstelle Vitoconnect
lässt sich für die meisten bestehenden
Viessmann Heizungsanlagen ganz
einfach nachrüsten. Und die ViCare App
ist kostenlos erhältlich.

Viessmann Deutschland GmbH
35107 Allendorf (Eder)
Telefon 06452 70-0
www.viessmann.de
9450 777 - 2 DE 04/2019

Inhalt urheberrechtlich geschützt.
Kopien und anderweitige Nutzung
nur mit vorheriger Zustimmung.
Änderungen vorbehalten.

+
+

Einfache, komfortable Bedienung der Heizungsanlage
Tagesablauf hinterlegen und
automatisch Energiekosten
sparen
Auf Knopfdruck am Smartphone Basisfunktionen
einstellen

5 Jahre Garantie*

Der direkte Draht zum Fachhandwerker – für den Fall der Fälle
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Einfach die Kontaktdaten des
Fachhandwerkers hinterlegen
Schnelle und effektive Hilfe –
der Fachhandwerker hat alle
wichtigen Informationen
Rundum-sorglos-Paket hinsichtlich Sicherheit und Wartung

In ViCare steckt mehr drin
Bevor man aus dem Haus oder zu
Bett geht, senkt man die Temperatur
einfach ab. So können die Heizzeiten an
individuelle Bedürfnisse angepasst und
zusätzlich Heizkosten gespart werden.
So entspannt kann
Wärmekomfort sein
Mit einem Online-Serviceauftrag kann
man sich jederzeit auf eine funktionierende Wärme- und Warmwasserversorgung verlassen, ohne dass man sich um
Servicetermine kümmern muss. Einmal
eingestellt, erledigt die Heizungsanlage
alles automatisch.

Ihr Fachpartner

bei Anlagenaufschaltung/
Konnektivierung
* Alle Voraussetzungen unter
www.viessmann.de/garantie

PROFITIEREN SIE VON DIESEN
VORTEILEN
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Anlagenstatus auf einen Blick:
verlässlich und in Echtzeit
Automatisierte Push-Nachricht
mit Statusbeschreibung: direkter
Link zum Fachhandwerker
Energiekosten sparen: intelligenter
Heizzeiten-Assistent
Intuitiv bedienbar: für iOS und
Android
Alle Funktionen im Demomodus:
ohne Anmeldung testen unter
www.vicare.info

