
SWEGON
CONNECTED SERVICES

Einfacher Zugang zu Ihrem 
Raumklimasystem.



Leichter Zugang zu Ihrem 
Raumklimasystem

Die Revolution in der Konnektivität hat zu einer zunehmend intensiveren Nachfrage 
nach zuverlässigen, benutzerfreundlichen Remote-Access-Diensten geführt. Swegon 
bietet seine Connected Services maßgeschneidert für seine Produkte an und trägt 
dadurch zu einem Mehrwert für den Geschäftsbetrieb seiner Kunden bei.

Swegon Connected Services bietet die Möglichkeit zur 
proaktiven Überwachung der Anlagen. So werden dro-
hende Systemausfallzeiten minimiert, indem Schwach-
stellen frühzeitig erkannt werden, bevor sie ein echtes 
Problem darstellen. 

Die Service-Dienstleister sparen zudem Zeit, weil sie 
über den Fernzugriff auf das Produkt verfügen und 
Statusüberprüfungen, Alarmmanagement und Fehler-
suchen durchführen können. Einstellungen können 

ferngesteuert erfolgen, so dass Einsätze vor Ort über-
flüssig werden.

Durch Fernüberprüfung des Produktstatus kann das 
Service-Team auch sicherstellen, dass jeder Produkt-
kontakt effizient ist, dass der Techniker gut vorbereitet 
und in der Lage ist, die richtigen Entscheidungen 
zu treffen und eventuell benötigte Ersatzteile sofort 
mitzubringen. Dieses reduziert die Ausfallzeiten und 
optimiert die Servicezeiten für Ihr Klimasystem.



BluEye
Bei Bedarf einer flexiblen Konfiguration ist BluEye 

Connect die erste Wahl, da dieses Tool sowohl 
über integrierte Webserver als auch über Modbus 
kommuniziert. BluEye Connect wird für den Zu-
gang zu den Kältemaschinen und Wärmepumpen 

von Swegon empfohlen. Mit BluEye Connect 
stehen außerdem auch erweiterte Dienste zur Ver-
fügung, wie z.B. Cloud-basierte Datenspeicherung.

Unser Serviceangebot

Swegon Connect liefert eine schnelle, unkompli-
zierte Konfiguration für Produkte mit einem integ-
rierten Webserver, ist also die perfekte Lösung für 
den Zugang zu den Lüftungsgeräten von Swegon 
GOLD und den bedarfsgesteuerten Raumklima-

systemen WISE. UMTS-4G-Netzwerkzugang ist im 
Paket enthalten.

Um die bestmöglichen Lösungen für verschiedenste Produkte und Systeme bereitzu-
stellen, bieten wir zwei ergänzende Connected Services an, Swegon Connect und BluEye 

Connect. Sie eignen sich für unterschiedliche Arten von Installationen.

Swegon Connect
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We make every breath count.


