Immer im Bilde:
wirksam steuern, kontrollieren
& dokumentieren!
TECHNISCHE INNOVATIONEN 2016

Eine einzelne oder eine Vielzahl batchpur-Anlagen
über Online-Portal verwalten

Fernüberwachung
www.batchpur.com

batchpur Zusatzmodul

Pflichten erfüllen.
Flexibilität genießen.
... immer in Kontakt!
Jetzt können Sie über die easy...con-Steuerung optional mit Ihrer Aeo-Wirbelbettanlage über Internet kommunizieren. Sie können mit easy...con jederzeit weit weg
von der Anlage am PC, Laptop oder Smartphone kontrollieren, ob Ihre Kleinkläranlage funktioniert.
Die easy...con-Steuerung bereitet die Daten für HTML auf und kann über Ihren
Internetbrowser aufgerufen werden. Sie benötigen keine Software-Installation und
kein spezielles Betriebssystem. Das ist zeitgemäß.

... immer weniger Aufwand!
Mit easy...con können die Betreiberkontrollen entfallen.

... nur noch 1 mal Wartung pro Jahr!
Kleinkläranlagen der Ablaufklasse C müssen vorschriftsgemäß 2 mal pro Jahr gewartet werden. Jedoch mit der optionalen easy...con-Fernüberwachung benötigen
Sie nur 1 Wartung pro Jahr analog der DIBt-Zulassung.

... immer hohe Effizienz durch wertvolle Daten!
Die Auswertung der Informationen ist immer so gut wie die Daten, die eine Kleinkläranlage liefert. Da ist Aeo einzigartig gut: Die easy...con-Steuerung ist generell so
konzipiert, dass sie sehr umfassend und gründlich alles, was in der Anlage passiert,
erfasst. Man hat somit jederzeit genaue Informationen über den Klärprozess und die
Funktion der Kläranlage.
Dadurch wird auch das Führen des behördlich geforderten Betriebstagebuches bequem: direkt am PC pflegen, speichern und ausdrucken. Das Ausfüllen von Hand ist
Vergangenheit.
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batchpur Zusatzmodul*
*gegen Aufpreis

Fernüberwachung

Zu fairen Konditionen.
... immer Sicherheit über die Kosten!
Durch die Fernüberwachung der Daten kann das Wartungsunternehmen – mit Ihrer
Einwilligung – bei einem Störfall Ihre Kleinkläranlage je nach Art der Steuerung ohne
Einsatz vor Ort regulieren. Die Anfahrt wird gespart und Sie haben weniger Kosten.
Ein weiterer Vorteil: Mit Ihrer Erlaubnis kann der Kundendienstmonteur seine Wartung an der Kläranlage auch dann durchführen, wenn die Technik in einem Gebäude
montiert ist, er arbeitet per Laptop und kann auf festgestellte Mängel direkt von der
Kläranlage außerhalb des Hauses reagieren. Es spart Ihnen Zeit, einen „verschenkten“ Urlaubstag und damit viel Geld.
Mehr Komfort. Weniger Kosten. Konsequent fair.

... Die perfekte Absicherung für Betreiber!
So wird der tägliche Kontroll-Blick auf die Aeo-Anlage bequem zur Routine: Vom
Wohnzimmer aus, aus dem Urlaub, als Vermieter von der Ferne aus ... aus Liebe
zum Fortschritt.

... Einzeln betreiben – zentral verwalten!
Verbände und Betreiber-Vereinigungen können nun von einem zentralen Büro aus
alle Aeo-Anlagen managen. Der Dokumentations- und der Verwaltungsaufwand
werden enorm vereinfacht und die Kosten bleiben niedrig. So kann man Verantwortung übernehmen.

... Der Service-Techniker ist
informiert und kann handeln!
Jede Aeo-Wirbelbettanlage mit der easy...con-Steuerung kann per Modem überwacht werden. So ist Fernwartung und das Aufspielen von Updates jederzeit effizient möglich. Auch in Abwesenheit der Hausbewohner können Wartungsarbeiten
und Testläufe an der Aeo-Anlage im Rahmen eines Wartungsvertrages durchgeführt
werden. Terminabsprachen werden enorm einfach und zu normalen Geschäftszeiten
planbar. Das ist echter Service am Kunden.

... Meldung per E-Mail!
An eingespeicherte E-Mail-Adressen geht eine Kurzinfo über Störfälle. So kann
schnell reagiert werden. Auch vom zuständigen Servicefachmann, der automatisch
benachrichtigt wird. Sie sparen damit Ihre Zeit und halten sich den Rücken frei, denn
die Maßnahmen zur Behebung können sofort eingeleitet werden.

Sicher informiert.

Vorteile und Fakten.
Komfortable Verwaltung von einer einzelnen oder einer Vielzahl
von batchpur-Kleinkläranlagen
Passwort geschützter Online-Zugriff auf die Steuerung der
batchpur-Kleinkläranlage über Web
Räumlich flexible und zeitlich freie Kontrolle des Betriebsablaufes der batchpur-Kleinkläranlage
Digitale Auswertung und Dokumentation
für das Betriebstagebuch
Möglichkeit Updates zur easy...conSteuerungssoftware durchzuführen
Geschützter Zugang für vom Betreiber autorisierte Personen
Terminliche Unabhängigkeit im Störungsfall
Terminlich unabhängigen Service im Rahmen von
Wartungsverträgen

batchpur GmbH & Co KG
Vertrieb, Fertigung und Lager
Münchner Straße 8
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Möglichkeit der Übernahme von Betreiber-Verpflichtungen für
Kommunen

