Pressemitteilung
Innovation für Fachpartner: Warema Programmierkabel smart
Unkompliziertes Einstellen dank Smartphone-Intelligenz
Einfacher als je zuvor: Das Warema Programmierkabel smart ist ein Einstellset für
Sonnenschutzantriebe, welches die Arbeit von Fachhändlern und Monteuren spürbar
erleichtert. Mit dem innovativen Werkzeug lassen sich Antriebsendlagen im
Handumdrehen einstellen, Kabelsammlungen und ausführliche Anleitungen werden
überflüssig. Einzigartiger Vorteil ist die Fernsteuerung per Smartphone über eine App.
Das neue Programmierkabel smart ist mit keinem anderen Produkt auf dem Markt zu
vergleichen. Dies bestätigt auch die Auszeichnung mit dem begehrten R+T
Innovationspreis 2018 in der Kategorie Antriebe und Steuerungen für Rollladen und
Sonnenschutz.

Wo bisher für jeden von Warema genutzten Motor ein anderes Kabel nötig war, ersetzt ab
sofort das neue Programmierkabel smart neun verschiedene Einstellkabelvarianten von
verschiedenen Herstellern. Es eignet sich für fast alle 230-Volt-Antriebe, die bei Warema im
Einsatz sind, und auch die Warema EWFS- und WMS-Funkmotoren lassen sich jetzt ganz
bequem über das neue Kabel einstellen. Mit dem Programmierkabel smart ist immer das
passende Werkzeug zur Hand.
Sicher durch die Einstellungen geleitet
Doch das Programmierkabel smart kann weit mehr als nur die benötigte Kabelanzahl zu
reduzieren. Es ermöglicht zwar weiterhin über die Folientastatur die direkte Einstellung am
Gerät, doch sein eigentlicher Pluspunkt ist die smarte Einstellung per App. Dank der
übersichtlichen, intuitiv zu bedienenden Menüstruktur und einer unkomplizierten Schritt-fürSchritt-Anleitung werden Fehlerquellen deutlich minimiert. Selbst wenn man den jeweiligen
Motor nur selten einstellt und die passende Anleitung nicht parat hat, wird man per App
zuverlässig durch den Prozess geleitet. Zudem sind alle Anleitungen ohne Internet
übersichtlich verfügbar und immer auf dem aktuellen Stand. Damit kommt der Anwender viel
schneller und obendrein sicher ans Ziel. Selbst komplizierte Programmiersequenzen wie das
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen bei Motoren mit elektronischer Endabschaltung lassen
sich per App mit nur einem Tastendruck vornehmen. Das Einstellen der Endlagen war bisher
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bei großen Anlagen oder bei verdeckter Sicht oft schwierig. Jetzt kann es bequem mit dem
Smartphone am Boden stehend durchgeführt werden, wo die Endlagen gut sichtbar und
damit genau einzustellen sind.
Professioneller Auftritt beim Kunden
Das auf dem Markt einzigartige Programmierkabel smart hat Warema im Hinblick auf seine
Fachpartner entwickelt, um sie im Tagesgeschäft spürbar zu entlasten. Durch den schnellen,
intuitiven und bei allen Motoren immer gleichen Einstellvorgang steigt die
Kundenzufriedenheit, denn Reklamationen wird zuverlässig vorgebeugt. Die ganze
Intelligenz steckt in der updatefähigen App „Warema Programmierkabel smart“, die für
Android und IOS kostenlos in den App Stores verfügbar ist. Die Kommunikation zwischen
Programmierkabel und Smartphone erfolgt drahtlos und verschlüsselt über WLAN, das
benötigte WLAN stellt das Programmierkabel smart zur Verfügung.

Weitere Informationen gibt es in einem Video unter:
https://www.youtube.com/watch?v=dL6wn1s2I0c
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