
März 20176

Mit der neuen Funklösung von Hager:

coviva – Smart Home 
schnell vernetzt

Mit coviva hat Hager eine neue Smart-
Home-Lösung auf Basis seiner bewährten 
quicklink-Funktechnologie entwickelt. 
Da dieses System bei der Installation 
ohne Eingriffe in die Bausubstanz aus-
kommt, eignet es sich vor allem zur 
Modernisierung und Renovierung von 
Bestandsbauten. 

Das Besondere ist die Kompati-
bilität des Systems: quicklink-
Installationen, die über coviva 
gesteuert werden, lassen sich je-
derzeit in KNX-easy- oder ETS-
Installationen umwandeln und 
beliebig erweitern. Damit ist 
Hager der erste Hersteller, der 
durchgängige KNX-Lösungen 
für alle Anwendungsbereiche 

anbietet – von der Modernisie-
rung über den Neubau bis zum 
Zweckbau.

Die coviva Smartbox  
verbindet alle intelligenten 
Gebäudefunktionen
Herzstück der neuen Smart-
Home-Funklösung ist die covi-
va Smartbox, die als Internet-

Schnittstelle fungiert. Sie wird 
mit quicklink-Funk-Aktoren 
verbunden, die z.B. einfach hin-
ter die bestehende Elektroin-
stallation gesetzt, in die coviva 
Smartbox eingelernt und per 
App konfiguriert werden. Be-
leuchtung, Jalousien, Heizung 
und vieles mehr lassen sich dann 
bequem per Android- bzw. 

Apple Smartphone oder Tablet 
steuern – entweder im eigenen 
WLAN oder ortsunabhängig 
über das Internet. In beiden Fäl-
len liegen die Daten lokal und 
geschützt in der coviva Smart-
box. Zudem erfolgt beim Fern-
zugriff der Informationsaus-
tausch aus Sicherheitsgründen 
verschlüsselt.

Flexibel kombinierbar
Als Funk-UP-Einsätze stehen 
für coviva Binäreingänge, Jalou-
sieaktoren, Schaltausgänge für 
unterschiedliche Leuchtmittel 
und Universal-Dimmer zur Ver-
fügung. Auch das Hager-Schal-
terprogramm mit seinen Funk-
Aufsätzen für komfortables Be-
dienen kann ebenso eingebun-
den werden wie der neue Hager-
KNX-Funk-Stellantrieb zur 
Heizungssteuerung oder die 
Wetterstation Netatmo dieses 
Herstellers. Für den Außenbe-
reich sind zudem IP55-Funk-
AP-Geräte zur Steuerung von 
Vorbaurollläden, Markisen oder 
Gartenbeleuchtungen erhältlich.
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Smart Home – komfortabel und sicher

„coviva ist die neue Funklösung von Hager – optimal für 
Modernisierung und renovierung. damit können Be
leuchtung, Beschattung, Heizung, Wetterstationen, 
rauchwarnmelder und andere geräte in die gebäude
automatisierung eingebunden werden. steuerbar ist  
das alles einfach per smartphone und tablet, im  
eigenen Wlan oder von unterwegs über internet.  
und: covivadaten werden nicht auf einem externen 
server gespeichert, sondern bleiben beim kunden in  
der coviva smartbox. Beim Fernzugriff werden die  
daten verschlüsselt übertragen und so vor unerlaubtem 
Zugriff geschützt“, fasst Hager electrogeschäftsführer 
alexander rupp wesentliche vorteile der jüngsten 
Hagerinnovation zusammen.

Schnell vernetzt –  
einfache Bedienung per App



Kundenwünsche individuell erfüllen

„Hager setzt bei coviva 
konsequent auf den 
etablierten knXFunk
standard. daher spre
chen unsere systeme  
die gleiche sprache und 
können so beliebig 
erweitert werden und 
garantieren den kunden 
maximale Zukunftssi
cherheit. coviva ist 
zudem ein modulares 
system, das ein kosten
splitting ermöglicht: 
Man kann damit einige 
räume oder ein stock
werk ausrüsten oder 
anfangs Beschattung 
und Beleuchtung modernisieren und später jederzeit 
andere Funktionen integrieren bzw. die installation  
auf andere räume erweitern. auf den Powerdays 
feierte coviva seine erfolgreiche österreichPremiere. 
die offizielle Markteinführung erfolgt mit 1. april 
2017“, kündigt Hager electroMarketingleiter  
robert Marzy an.
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Komfort plus Sicherheit
Neben den genannten 
Komfortfunktionen bie-
tet coviva auch Lösun-
gen für mehr Sicherheit. 
Dazu können beispiels-
weise neue Hager-Kom-
fort-Funk-Dualwarn-
melder über die coviva 
Smartbox mit  dem In-
ternet verbunden werden. 
Schlägt ein Melder Alarm, wer-
den alle vernetzten Bewohner 
unabhängig von ihrem Aufent-
haltsort sofort über eine Push-
Nachricht aus der coviva App 
informiert, sodass sie geeignete 
Maßnahmen ergreifen können. 
Aber auch technische Störungen, 
wie eine verschmutzte Kammer, 
schwache Batterie oder eine un-
terbrochene Funkverbindung, 
werden gemeldet.
Die Funk-Dualwarnmelder nach 
EN 14604 mit Q-Zertifizierung 
können als Rauch- oder Wärme-
warnmelder eingesetzt werden. 
Die Geräte bieten eine Nacht-
ruhefunktion, Diebstahlschutz 
und die bewährte PGSA-Tech-
nologie mit automatischer Emp-

findlichkeitsnachsteuerung 
sowie einen Selbsttest aller rele-
vanten Bauteile im 10-Sekunden-
Rhythmus. Über den Relaissockel 
RXA05X lassen sich zu dem ex-
terne Melde- oder Schaltgeräte 
wie ein Notlicht zuschalten. ●

Weitere Informationen:
Tel.: 02235/44 600-37
www.hager.at
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Verbindet alle intelligenten  
Gebäudefunktionen: die coviva Smartbox, 
das Kommunikationsbindeglied zwischen 
der App und den Endgeräten

Smart schützen – 
 Funk-Dualwarnmelder

Smart heizen –  
KNX-Heizungsstellantrieb


