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Wetterstation multisense –
das Wetter stets im Blick!
Die neue Wetterstation  
multisense ist die perfekte 
Ergänzung zur Wisotronic. Mit 
ihren Sensoren erfasst sie:
 – Windgeschwindigkeit
 – Helligkeit
 – Dämmerung
 – Niederschlag 
 – Außentemperatur

So ist der Anwender stets auf 
einen Blick über die aktuelle 
Wetterlage informiert.  
 
Ein weiterer Vorteil der Wet-
terstation multisense ist ihr 
kompaktes und wetterfestes 
Ge häuse welches sich über 
Steckklemmen schnell und 
einfach anschließen lässt. Da 
die Spannungsversorgung 
über die Anschlussleitung 
erfolgt, ist außerdem kein 
separates Netzteil erforderlich.  



Wisotronic
auf in eine neue Dimension
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Mit der Wisotronic lassen sich die verschiedenen 
WAREMA Produkte intelligent steuern. So passt sich 
die Position sowohl des innen- als auch des außen-
liegenden Sonnenschutzes stets optimal an die Wit-
terungsverhältnisse an – auch wenn einmal niemand 
zu Hause ist.    
Ob Wintergarten, Wohnhaus oder Bürogebäude, die 
Wisotronic Sonnenschutzsteuerung sorgt vollautoma-
tisch für ein angenehmes Raumklima und ein behag-
liches Wohn- oder Arbeitsumfeld.

Die Vorteile der Wisotronic im Überblick:
 – Edle Optik
 – Farbdisplay 
 – Sensortasten und Sensor-Drehrad zur Bedienung
 – Zwei Gehäusefarbvarianten (schwarz und weiß)
 – Bis zu 4 Kanäle ansteuerbar
 – Schnelle Inbetriebnahme mittels Quick-Start Menü
 – Fernbedienbar per EWFS Sender
 – Zwei Displayfarbvarianten (hell und dunkel)       
 – Temperatursensor im Bediengerät integriert
 – Extrem dünner Wandüberstand
 – Unterschiedliche Gehäuse- und Menüfarbvarianten Bediengerät: Farbvariante Schwarz



Die Wisotronic ist ein per-
fektes Beispiel dafür, dass 
anwenderfreund liche Tech-
nik und wegweisendes De-
sign bei WAREMA Hand 
in Hand gehen. Aus be-
sonders hochwertigen Ma-
terialien gefertigt, schließt 
sie fast bündig mit der 
Wand ab und ist zudem in 
verschie denen Farbvarian-
ten verfügbar. So lässt sie 
sich nahtlos und dezent in 
jedes Wohnambiente inte-
grieren. 

Vor allem überzeugt die  
Wisotronic durch ihre Tech-
nik, die sich konsequent am 
Nutzer orientiert. Über die 
Quick-Start Funktion lässt 
sie sich mit wenigen Schrit-
ten in Betrieb nehmen, struk-
turierte Menüs ermöglichen 
eine schnelle, intuitive Na-
vigation und mit Hilfe von 
Sensordrehrad und -tasten 
lassen sich alle Funktionen 
ganz einfach per Finger-
druck steuern. Dabei werden 
alle relevan ten Informationen 

klar und übersichtlich auf 
dem Farbdisplay angezeigt. 
Im Handumdrehen per Tas-
tendruck wird so eine ganz 
persönliche Wohlfühlatmos-
phäre geschaffen. Bei der 
Bedienung bietet die  
Wisotronic die freie Wahl: 
die Steuerung der Sonnen - 
schutzprodukte kann kom-
plett der integrierten Auto-
matikfunktionen überlassen 
oder vom Benutzer selbst 
manuell vor genommen wer-
den. Besonders praktisch 

sind optional erhältliche 
EWFS Sender. EWFS Hand-
sender gibt es passend 
zum Bediengerät in Weiß 
oder Schwarz. Diese bieten  
eine intuitive Benutzer ober-
fläche, die perfekt auf die 
Zentrale abgestimmt ist. So 
können Sonnenschutzpro-
dukte ganz bequem vom 
Lieblingsplatz aus gesteuert 
werden.


