Die Elevator Calling App – ECA
Die Herausforderung
In Deutschland gibt es derzeit mehr
als 650.000 Aufzüge, ca. 10.000
kommen
jährlich
dazu.
Die
Ansprüche gerade an hochwertige
Anlagen werden dabei immer größer.
Die Nutzung von Smartphones und
darauf laufenden Apps zur Abfrage
und Steuerung von alltäglichen Aufgaben ist mittlerweile Stand der
Technik und hat sich in der
Gesellschaft durchgesetzt.
Dennoch gibt es auch hier noch
„weiße Flecken“, die wir mit unserer
App füllen wollen.

Unsere Lösung

Wir sind seit vielen Jahren in der Aufzugsbranche tätig und haben es uns
zum Ziel gesetzt, gestellte Anforderungen nicht nur zu erfüllen, sondern
Maßstäbe zu setzen.
Daher haben wir eine Smartphone App entwickelt, die den Wohnkomfort
deutlich erhöht.
Der Nutzer kann innerhalb einer vernetzten Wohnung bzw. eines vernetzten
Hauses bequem den Aufzug per Smartphone rufen. Zugleich kann die App
auch grundlegende Informationen über
den
Aufzug
darstellen,
wie
beispielsweise
„In Betrieb“,
„Außer
Betrieb“ oder den aktuellen Etagenstand.
Über die App kann so der Aufzug
bereits in der Wohnung gerufen werden.
Die App meldet dem Nutzer zurück,

wann der Aufzug in seiner Etage
ankommen wird.
Dadurch kann der Anwender, wenn er
an der Aufzugstür angekommen ist,
sofort in den Aufzug einsteigen.
Unnötige Wartezeiten vor der Aufzugstür gehören damit der Vergangenheit
an.
Die App ist sowohl für iPhone als auch
für Android – Smartphones verfügbar.
In Verbindung mit einem Wohnungsterminal sind die Möglichkeiten noch
vielfältiger. So können z.B. auch Bilder
aus dem Aufzug empfangen und dargestellt werden.
Mit dem Wohnungsterminal lässt sich
der Aufzug aber auch vorbestellen, z.B.
in 10 Minuten, in einer Stunde oder am
nächsten Morgen.
Da die Datenübertragung drahtlos
erfolgt, ist eine einfache Nachrüstung in
bestehenden Anlagen problemlos möglich.
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Ihre Vorteile







Gezielte Aufzugsnutzung
Höhere Akzeptanz
Höherer Fahrgastkomfort
Verkürzte Wartezeiten
Modern und zukunftsweisend

Neben der Nutzung für Personenaufzüge ist die Anwendung auch für Autoaufzüge, sogenannte Carlifts, geeignet.
Hier kann der Aufzug ebenfalls mittels
dieser App gerufen werden.
Nach Eintreffen in der Etage fährt der
Nutzer mit seinem Auto in die Kabine.
Der Aufzug fährt danach automatisch in
das Erdgeschoss, wo der Nutzer mit
seinem Auto aus der Kabine ausfahren
kann.
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