Pressemitteilung
Komfortable Anwendung und Inbetriebnahme des WMS Systems
App und Software mit neuester Technik und modernem Design
Das Funksystem WMS ist die intelligente Lösung für smarten Sonnenschutz. Mit ihrer
Verbindung von modernster Technik und ästhetischem Design bietet die Steuerung
den Nutzern größtmöglichen Komfort und höchste Flexibilität. Durch das Weitergeben
der Befehle von Empfänger zu Empfänger über das Mesh-Netzwerk können auch weit
entfernte Produkte erreicht werden. Zudem erhalten die Nutzer des bidirektionalen
Funksystems von den WMS Komponenten jeweils eine Rückmeldung über das
Ausüben der Fahrbefehle ihres Sonnenschutzes. Clevere Automatiken fahren bei
Unwetter die Markise ein oder verschatten die Fenster bei Sonneneinstrahlung. Mit
den Lösungen WMS WebControl pro und WMS studio pro bietet Warema Anwendern
und Experten noch mehr Funktionalität und Bequemlichkeit.

WMS WebControl pro
Die iOS und Android App ermöglicht eine einfache und intuitive Steuerung von
Sonnenschutz und Licht per Tablet und Smartphone. Ob bequem von zuhause, aus dem
Büro oder Urlaub – WMS WebControl pro erlaubt von überall den direkten Zugriff auf den
smarten Sonnenschutz. Die weltweite Datenübertragung erfolgt per Cloud, welche vom
Warema Firmensitz in Marktheidenfeld verwaltet wird. Bei der Entwicklung der App wurde
gezielt auf Kundenbedürfnisse eingegangen und ein modernes Design mit übersichtlichen
Kacheln umgesetzt. Die grafische Ansicht zeigt auf den ersten Blick die aktuelle Position des
Sonnenschutzes und bei Raffstoren auch den Stand der Lamellenwinkel. Die
Anwenderfreundlichkeit überzeugte auch die Jury des Plus X Award, die WMS WebControl
pro 2020 mit der begehrten Auszeichnung für „Design, Bedienkomfort und Funktionalität“
belohnte.

Die App verfügt unter anderem über eine Zeitschaltuhr, einfach zu bedienende Automatiken
und eine Astrofunktion, die den Sonnenschutz ohne zusätzlichen Sensor bei Dämmerung
steuert. Die Steuerung per Sprachassistent, zum Beispiel Amazon Echo – „Alexa, fahre die
Raffstoren tief“, ist ebenfalls möglich. Der Startbildschirm lässt sich einfach personalisieren,
so dass er die Favoriten des Nutzers und beispielsweise die aktuellen Informationen der
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WMS Wetterstation abbildet. Individuelle Änderungen an den Einstellungen können die
Bewohner selbst vornehmen, ohne dass sie die Hilfe der Fachpartner benötigen. Dank der
Tablet-Kompatibilität und somit der Möglichkeit, die Inhalte im Querformat darzustellen,
eignet sich WMS WebControl pro auch zur Wandmontage eines Screens.
WMS studio pro
WMS WebControl pro ist aber nicht nur in der Handhabung besonders unkompliziert,
sondern lässt sich dank der PC-Software WMS studio pro auch sehr einfach und schnell
durch den Fachhändler konfigurieren. Auch WMS studio pro gewann 2018/2019 den Plus X
Award „Bedienkomfort und Funktionalität“. Die Benutzeroberfläche im typischen Warema
Look zeichnet sich vor allem durch eine effektive Inbetriebnahme mithilfe grafischer
Unterstützung und intuitiver Nutzerführung aus. Selbsterklärende Icons für die Zuordnung
von Sonnenschutzprodukten lassen sich per Drag & Drop bei der Konfiguration unkompliziert
verschieben. So können ganz einfach mehrere Raffstoren, Markisen und Rollläden ebenso
wie die entsprechenden Handsender, Wandsender, Sensoren und das WMS WebControl pro
im System angelegt werden.

Standardparameter sind in der Software hinterlegt. Das heißt, wer keine Individualisierung
vornehmen möchte, kann das Sonnenschutzsystem im Handumdrehen per Sender
ansteuern beziehungsweise entsprechend der voreingestellten Werte automatisch auf und
ab fahren lassen. Aber auch die Festlegung bevorzugter Einstellungen ist einfach und lässt
sich nach Wunsch nicht nur vom Fachhändler, sondern auch von technikaffinen Anwendern
nutzen. Zur Übertragung der Daten aus der Software an die Produkte, ist weiterhin der WMS
Stick nötig, den der Fachhandel über Warema beziehen kann. Dieser ermöglicht die schnelle
Übertragung an die WMS Empfänger.

Durch die intelligente Hilfestellung und Plausibilitätsprüfung werden Fehler bei der
Programmierung von Beginn an vermieden. Statt lästigem Nachschlagen im Handbuch lässt
sich über Mouseover-Hilfetexte oder über die integrierte Hilfefunktion schnell ablesen,
welche Aktion gerade gefordert ist. Jedes Projekt wird automatisch auf Umsetzbarkeit
überprüft. Sollten Probleme bestehen, wird der User darauf hingewiesen. So ist die
Anwendung effektiv und sicher. Die neue Software steht auf www.warema.de/studio
kostenlos zum Download bereit. Für Neueinsteiger ebenso wie für Experten bietet Warema
kurze und informative Webinare, welche die Anwendung der WMS studio pro schulen.
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