DAS SKIBATRON FUNKSYSTEM – DIE ZEITGEMÄSSE
ABLESE-TECHNOLOGIE
Sicherheit und Komfort – gerade bei der Ablesung
sind diese beiden Faktoren wichtig. Mit dem S
 kibatronFunksystem ist beides gewährleistet. Denn die Datenübertragung erfolgt vollautomatisch – ohne dass der
Zutritt zu den Wohnungen gewährleistet sein muss.
• Zukunftssicheres, modulares System
• Vollautomatische Datenübertragung
• Keine Ablese- und Eingabefehler
• Volle Funktion als Einzelmessgerät
• Kein Betreten der Wohnungen mehr erforderlich
•	Keine Zwischenablesung bei Mieterwechsel
notwendig

„Funk ist die Zukunft – davon sind wir überzeugt.“
ROLAND VIETS, GESCHÄFTSFÜHRER

www.skibatron.de

Zwei Möglichkeiten – ein Ziel: hohe Datensicherheit, bedarfsgerechte Erfassung, optimaler
Komfort. Die Funksysteme von Skibatron.
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„E in Wechsel zu einem Zentralsystem ist zu einem späteren Zeitpunkt leicht
möglich – es ist keine Nachrüstung in den Wohneinheiten erforderlich.“
KONSTANTINOS TOLIOS, GRUPPENLEITER MONTAGE

www.skibatron.de

