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BASIS
KOMPONENTEN

HZ-L-V30H-EU
Zentraleinheit casenio 3.0 Hausnotruf

Die Zentraleinheit von casenio ist das Bindeglied 
zwischen dem Rechenzentrum, den Sensoren 
vor Ort und dem Tablet. Ausgestattet mit einer 
SIM-Karte und verschiedenen Übertragungspro-
tokollen erzeugt sie eine lokale Datenbank für die 
Sicherung der Informationen, verhindert so die 
Aufnahme von „Fremdinformationen“ und garan-
tiert somit die Exklusivität der Daten. Zusätzlich 
zum Stromanschluss über ein Netzteil verfügt 
die Zentraleinheit über ein Lithium-Ionen-Akku, 
der bei Stromausfall eine Notstromüberbrü-
ckung von mindestens vier Stunden garantiert. 

Diese Zentraleinheit verfügt zusätzlich über ein 
Mikrofon, einen Lautsprecher und einen Notruf-
knopf. So kann die Zentrale eigenständig einen 
Anruf zu einer Notrufzentrale aufbauen oder im 
Falle eines offenen Alarms auch von Angehöri-
gen angerufen werden.

• Abmessungen (B/H/T): 153 x 61 x 187 mm
• Funk-Schnittstellen: Z-Wave 868 und 869
• MHz, Bluetooth 3.0+, WLAN (2,4 GHz), 
 EnOcean
• Artikelgewicht: 608 g
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HZ-PF-SAM-10-EU-BL

WLAN-Tablet-Bilderrahmen 10“ TAB A 
inkl. NetzteilHZ-L-V30-EU

Zentraleinheit casenio 3.0

Die Zentraleinheit von casenio ist das Bindeglied 
zwischen dem Rechenzentrum, den Sensoren 
vor Ort und dem Tablet. Ausgestattet mit einer 
SIM-Karte und verschiedenen Übertragungspro-
tokollen erzeugt sie eine lokale Datenbank für die 
Sicherung der Informationen, verhindert so die 
Aufnahme von „Fremdinformationen“ und garan-
tiert somit die Exklusivität der Daten. Zusätzlich 
zum Stromanschluss über ein Netzteil verfügt die 
Zentraleinheit über ein Lithium-Ionen-Akku, der 
bei Stromausfall eine Notstromüberbrückung 
von mindestens vier Stunden garantiert. 

• Abmessungen (B/H/T): 14,6 x 4,8 x 12,0 cm  
• Funk-Schnittstellen: Z-Wave 868 und 869 
• MHz, Bluetooth 3.0+, WLAN (2,4 GHz), 
 EnOcean
• Artikelgewicht: 351 g
  

Das Samsung Tablet mit seinem schlanken, ele-
ganten und attraktiven Design bildet die Nutzer-
oberfläche für die casenio-Anwendung. Hierüber 
werden Alarme kommuniziert und visuell darge-
stellt (bei entsprechender Konfiguration der Situ-
ationen), erfolgt die Smart Home Steuerung und 
es dient als Kommunikations- und Informations-
plattform. Je nach Umfang der casenio-Lösung 
werden die entsprechenden Buttons für die 
Anwendungen angezeigt. Eine freie Nutzung des 
Tablets mit Zugang ins Internet oder zu anderen 
Programmen ist nicht möglich.

• Abmessungen (B/H/T): 0,8 x 15,5 x 25,4 cm
• Batterien: 1 Lithium Polymer Batterien 
  (enthalten)
• Farbe: Schwarz
• Bildschirmgröße: 10.1 Zoll
• Bildschirmauflösung: 1920 x 1200 Pixel
• Artikelgewicht: 526 g
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SICHERHEITS
SENSOREN

S-Z-HA-CAS-1-GY-EU

Herdabschaltung 
inkl. Leistungsmessung 3x16A

Die Herdabschaltung von casenio schließt eine 
wichtige Sicherheitslücke. Sie wird in bestimmte, 
vordefinierte Situationen eingebunden und kann 
auch automatische Abschaltungen vornehmen. 
Über das Tablet kann der Herd wieder eingeschal-
tet werden. Die Installation des Herdabschaltung 
muss durch einen Elektrofachmann erfolgen.

• Abmessungen (B/H/T):  19 x 11 x 5,5 cm
• Artikelgewicht: 500 g
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S-Z-WM-POP-1-WT-EU

Wassermelder Überflutungssensor 
inkl. Sirene

S-Z-WM-FIB-1-WT-EU

Wassermelder Überflutungssensor 
inkl. Temperaturmessung

Der Wassermelder bewahrt Sie vor Wasserschä-
den in der Wohnung und misst parallel auch die 
Temperatur. Er reagiert, sobald die Kontakte am 
Boden des Sensors mit Wasser in Berührung 
kommen.

• Abmessungen (Durchmesser/H): 7,2 x 2,8 cm 
• Stromversorgung: 3.0V DC Batterie
• Akku-Typ: CR123A
• Temperaturbereich: 0-40 ° C
• Temperatur Messgenauigkeit: ±0.5 ° C
• Reichweite: Innenbereich bis zu 30m 

Schutz vor Wasserschäden auch an ungünsti-
gen Stellen. Sobald das Gerät Wasser an seinen 
Sonden feststellt, wird unverzüglich im Sensor ein 
akustisches Alarmsignal ausgelöst. Wenn nicht 
genügend Platz für das Hauptgerät vorhanden 
ist, kann auch das mitgelieferte Sensorkabel 
inklusive Halterung verwendet werden.

• Abmessungen (B/H/T): 6,6 x 6,6 x 2,3 cm 
• wasserdicht (IP44)
• Stromversorgung: Batterie (CR2-3V)
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S-Z-RM-POP-2-WT-EU

Rauchmelder 
inkl. 10-Jahres-Batterie

S-Z-RM-FIB-1-WT-EU

Rauchmelder 
inkl. Temperaturmessung (keine Vernetzung)

Auch wenn man hofft, dass man ihn niemals 
brauchen wird – im Ernstfall kann ein Rauchmel-
der nicht nur das eigene Hab und Gut, sondern 
auch Leben retten. Der FIBARO Smoke Sensor ist 
der weltweit kleinste Funkrauchmelder, der sich 
dank seines modernen Designs perfekt in jede 
Wohnumgebung einfügt. Erkennt der Sensor 
Rauch, so meldet er den Alarm an die casenio-
Zentrale und kann entsprechende Automations-
Funktionen auslösen: Lichter werden ange-
schaltet, Rollläden geöffnet, Sie erhalten eine 
Nachricht und externe Alarme können ausgelöst 
werden.

• Abmessungen (B/H/T): 6,5 x 6,5 x 2,8 cm
• Stromversorgung: 3.0 V Batterie (CR123)
• Reichweite: Innenbereich bis zu 40 Meter
• erkennt Rauch u. plötzl. Temperaturanstieg

Der 10-Jahres-Rauchwarnmelder erkennt zuver-
lässig entstehende Brände und Rauchentwick-
lungen. Im Notfall alarmiert er akustisch (mit 
einer Lautstärke von 85 dBm/3 m) und es kön-
nen über die casenio-Zentrale weitere Aktionen 
ausgeführt und Alarme versendet werden.

• Abmessungen (B/H/T): 11,5 x 11,5 x 4,7 cm 
• photoelektrischer Rauchmelde-Sensor
• fest verbaute 10-Jahres Lithiumbatterie
• automatische Staub-Kompensation
• großflächiger Taster für Test u. 
 Stummschaltung
• spezielle Schlafzimmer-Funktion (kein Blinken)
• Manipulationsschutz
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S-Z-GS-POP-1-WT-EU
CO-Melder

S-Z-RM-POP-1-WT-EU

Rauchmelder 
inkl. Innensirene (Vernetzung möglich)

Rauchmelder können Leben retten, denn im 
Falle eines Feuers oder Rauchentwicklung zählt 
jede Sekunde, um kleine Brände gleich selbst 
zu löschen, oder sich und andere in Sicherheit 
zu bringen. Dank der Einbindung in die casenio-
Zentrale können im Alarmfall weitere Aktionen 
ausgeführt und externe Alarme ausgelöst wer-
den. Über die Rauchmelde-Funktion hinaus kann 
dieses Gerät auch als unabhängige Innensirene 
verwendet und in vordefinierte Situationen ein-
gebunden werden.

• Abmessungen (B/H/T): 10,6 x 10,6 x 3,5 cm 
• 2-in-1 Rauchwarnmelder mit Innensirene
• erkennt Rauch und Feuer
• automatische Selbstkalibrierung und -test
• zusätzliche Nutzung als unabhängige Sirene  
 (z.B. Einbruchs- oder Wasseralarm)
• Batterien: 9V Blockbatterie

Kohlenstoffmonoxid (CO) ist eine unsichtbare und 
tödliche Gefahr in Wohnräumen. Man kann es nicht 
sehen, nicht schmecken, nicht riechen. Der CO-
Melder dient der Überwachung der Luftqualität 
und warnt zuverlässig, wenn der CO-Gehalt im 
Raum einen festgelegten Grenzwert übersteigt. 
Im Falle eines Alarms löst das Gerät einen Signal-
ton (85dB/3m) aus und übermittelt sowohl den 
Alarm als auch den aktuellen Messwert an die 
casenio-Zentrale.

• Abmessungen (B/H/T): 10,4 x 11,9 x 4,3 cm 
 CO-Melder mit fest verbauter 10-Jahres-
 Lithiumbatterie
• leicht erreichbarer Easy-Press-Knopf für   
 einfache Test- und Stummschaltung
• BS EN 50270:2015, BS EN 60335-1:2012, 
• BS EN 50291:2010
• Artikelgewicht: 185 g
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S-Z-AS-AEO-1-WT-EU

Innensirene 
inkl. Backup Batterie

Die Innensirene ist ein einfach zu installierendes 
Gerät, welches die Sicherheit in Ihrem Zuhause 
im Handumdrehen erhöht. Die Sirene wird ganz 
einfach in eine E27 Steckdose eingesteckt. So 
wird sie Teil Ihres Sicherheitssystems und kann 
durch verschiedene Alarmszenen/ Situationen 
wie Einbruch-, Feuer- und Wasseralarm ausge-
löst werden. 

• Abmessungen (B/H/T): 6,7 x 5,7 x 8,4 cm
• Batterien: 1 AA Batterien erforderlich 
 (enthalten)
• Batterieart: Lithium-Ionen
• Volt: 230 Volt
• Geräuschpegel: 106 dB
• Artikelgewicht: 81,6 g

S-Z-MS-PHI-2-WT-EU

Multisensor 1 
(Tür, Bewegung, Helligkeit, Temperatur)

Der Sensor besteht aus einem Hauptteil mit 
Sensor und einem Magnet. Der Magnet wird am 
beweglichen Teil und der Detektor auf dem Rah-
men der Tür/ des Fensters befestigt. Wenn sich 
Tür oder Fenster öffnen, bewegt sich das Mag-
netfeld und damit schlägt der Detektor an und 
generiert einen Alarm-Zustand.

Der Sensor kann auch für die Licht-Steuerung 
verwendet werden, wenn man z. B. die Licht-
stärke mit Hilfe des Lichtsensors ermittelt und in 
eine konfigurierte Situation einbettet. Der Schal-
ter schaltet dann immer das Licht an, wenn die 

Tür geöffnet wird und der Raum dahinter dunkel 
ist. Jedes Mal, wenn der Tür-/Fenstersensor aus-
löst, sendet der Sensor auch Temperatur- und 
Helligkeitswerte. 

• Abmessungen (B/H/T): 2,8 x 9,5 x 3,5 cm 
• Manipulationsschutz
• Batterie: 1 x CR123A (enthalten)
• Temperatursensor: -10 bis 70 °C
• Helligkeitssensor: 0 bis 500 Lux
• PIR-Erfassungsradius: 90°C
• Betriebstemperatur: -10 bis 40°C
• Betriebsfeuchtigkeit: 85% RH max.
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S-Z-MS-PHI-1-WT-EU

Multisensor 2 
(Bewegung, Helligkeit, Temperatur)

Der Sensor kann als ein Sicherheitsgerät oder 
zur Heimautomatisierung genutzt werden. Als 
Sicherheitsgerät erkennt der Sensor, wenn sich 
eine Person im Sichtfeld befindet oder sich durch 
dieses bewegt. Auch nachts wird Bewegung 
erkannt und es können Aktoren wie Lampen ein-
geschaltet oder Alarme ausgelöst werden. Jedes 
Mal wenn der Bewegungsmelder (PIR) auslöst, 
sendet das Gerät auch Temperatur und Hellig-
keitswerte an die casenio-Zentrale.

• Abmessungen (B/H/T): 6,7 x 13,1 x 2,6 cm
• Batterie: CR123A 3V (enthalten)
• Temperatursensor: -10 bis 70 °C
• Helligkeitssensor: 0 bis 500 Lux
• PIR-Erfassungsradius: 90°C
• Betriebstemperatur: -10 bis 40°C
• Betriebsfeuchtigkeit: 85% RH max.
• Artikelgewicht: 32 g

S-Z-MS-PHI-3-WT-EU

Multisensor 3 
(Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Überflutung)

Der Detektor kann als ein Sicherheitsgerät oder 
zur Heimautomatisierung genutzt werden. Als 
Sicherheitsgerät erkennt der Detektor über zwei 
Kontakte Wasser, z.B. unter oder neben einer 
auslaufenden Waschmaschine. Außerdem kön-
nen sehr hohe Temperaturen oder Luftfeuchtig-
keit als Auslöser für Alarmsignale eingerichtet 
werden.

• Abmessungen (B/H/T): 27,9 x 23,08 x 26 mm
• IP-Klasse: IP20
• Batterien: CR123A 3V (enthalten)
• Artikelgewicht: 55 g
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S-Z-MS-PHI-5-WT-EU

Multisensor 5 
(Temperatur, Luftfeuchtigkeit)

Der Sensor misst die Luftfeuchte und die Tem-
peratur seiner Umgebung. Des weiteren besitzt 
der Sensor einen Manipulationsschutz, falls er 
unbefugt bewegt wird. Er kann auf jeder Ober-
fläche in horizontaler oder senkrechter Position 
angebracht werden.

• Abmessungen (B/H/T): 2,8 x 2,3 x 8,5 cm 
• Batterie: CR123A 3V (enthalten)
• Artikelgewicht: 35 g

S-Z-LS-ELT-1-WT-EU

Luftgüte-Sensor
(inkl. Temperatur, Feuchtigkeit) stromversorgt

Der Sensor misst die Luftgüte, Temperatur und 
die Feuchtigkeit seiner Umgebung. Des weiteren 
besitzt der Sensor eine LED-Anzeige, die den Sta-
tus der Messung durch Farbe und Blinkoptionen 
signalisiert.

• Abmessungen (B/H/T): 8,4 x 8,4 x 1,7/3,3 cm
• Artikelgewicht: ca. 100 g
• Spannungsversorgung: Netzanschluss (230 V)
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S-Z-TF-AOE-7-WT-EU
Tür- und Fenstersensor 

Der Sensor lässt sich dank seines schlanken 
Designs ganz bequem nachrüsten und kann 
zur Überwachung des Zustandes (geöffnet/ 
geschlossen) von Türen, Fenstern, Fensterja-
lousien oder Garagentoren, etc. verwendet wer-
den. Das Produkt besteht aus zwei Elementen, 
von welchen ein Teil auf dem beweglichen Teil 
des Fensters oder der Tür angebracht wird. Der 
andere Teil wird auf dem Rahmen fixiert.

• Abmessungen (B/H/T): 1,9x 7,1 x 1,8 cm
• Artikelgewicht: 17 g

S-EO-MS-JD-7-WT-EU

Multisensor 7 
(Bewegung, Helligkeit) batterielos

Bewegungsmelder-Solar (Deckenmontage) zur 
Bewegungserfassung in Wohn- oder Büroräu-
men. Solarbetrieben, daher keine Batterien not-
wendig mit einer Bewegungserfassung von 360°.
    

• Abmessungen (B/H/T): 16,0 x 5,9 x 3,8 cm 
• Bewegungserfassung: PIR (passive infrared)
• Sendeintervall sofort bei 
 Bewegungserkennung
• optimale Montagehöhe: 2,70 m
• max. Reichweite zu einer Seite: 2,50 m
• max. Reichweite frontal: 2,50 m
• Erfassungsfeld-Durchmesser Fußboden: 5 m
• Gewicht: 125 g
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S-EO-TF-PO-1-WT-EU

Tür- und Fenstersensor
batterielos

Wer kennt es nicht, die Unsicherheit darüber, 
ob zuhause alle Fenster und Türen zu sind. Der 
batterielose Tür- und Fensterkontakt ist ein war-
tungsfreier Funk-Sender mit Solarzelle und kann 
in die verschiedensten Situationen der casenio-
Lösung eingebunden werden.

• Abmessungen (B/H/T): 11,0 x 1,5 x 1,9 cm
• Magnet (B/H/T): 2,3 x 0,6 x 1,4 cm

S-EO-FE-HOP-2-WT-EU

eFenstergriff Tokyo
batterielos

Der eFenstergriff sendet batterielos (!) ein Funk-
signal, sobald er bewegt wird und versorgt 
dadurch das casenio System mit Informatio-
nen. Zuverlässig und wartungsfrei – ohne läs-
tige Batteriewechsel. Unterschieden werden 
die Griffstellungen gekippt und geöffnet in der 
bekannten HOPPE-Markenqualität.
 

• Temperaturbereich Lagerung: -20 °C bis +65 °C
• Temperaturbereich Betrieb: +5 °C bis +40 °C
• relative Luftfeuchtigkeit: max. 80 %, 
 nicht kondensierend
• Funk-Protokoll: EnOcean 
• übermittelte Informationen: Griffstellung 
 (geöffnet/geschlossen)
• Sendeleistung: max. 10mW EIRP
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S-EO-FE-HOP-1-WT-EU

eFenstergriff Atlanta (Secusignal)b
 batterielos

Der eFenstergriff sendet batterielos (!) ein Funk-
signal, sobald er bewegt wird und versorgt 
dadurch das casenio System mit Informationen. 
Zuverlässig und wartungsfrei. Die patentierte 
Secustik®-Technik (mechanischer Einbruch-
schutz) erschwert das unbefugte Verschieben 
des Fensterbeschlags von außen. Der Griff blo-
ckiert, falls jemand versucht von außen über den 
Beschlag zu manipulieren.

• Rastung: 90°
• Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
• Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvaria-
 bilität, stufenlose Anpassung durch integrierte 
 Druckfeder im Griffhals
• Temperaturbereich Lagerung: -20 °C bis +65 °C
• Temperaturbereich Betrieb: +5 °C bis +40 °C
• relative Luftfeuchtigkeit: max. 80 %, 
 nicht kondensierend
• Funk-Protokoll: EnOcean 
• übermittelte Informationen: Griffstellung   
 (geöffnet/gekippt/geschlossen)
• Sendeleistung: max. 10mW EIRP

SMART HOME
SENSOREN
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S-Z-RGB-AEO-AL-EU

LED Leuchtmittel 
mehrfarbig (RGB) E27-Sockel

Mit der smarten LED RGB Leuchte kommt Farbe 
ins Spiel. Die LED Leuchte passt in jede E27 Fas-
sung und verbindet sich sofort nach dem Ein-
schrauben mit der casenio-Zentrale. Tageslicht, 
Kerzenlicht oder Party Stimmung: Passen Sie die 
Lichtstimmung ganz einfach Ihren Wünschen an 
oder nutzen Sie Szenarien (z.B. im Alarmfall), um 
die entsprechende Leuchtfarbe zu aktivieren.

• Abmessungen (B/H/T): 7,0 x 14,5 x 7,0 cm
• Sockel: E27  
• Farben: 4-Kanal RGBW 16 Millionen Farben,  
 Warmweiß, Kaltweiß
• Stromverbrauch: max. 9 W
• 180° Abstrahlwinkel

S-Z-LED-DOM-1-WT-EU

LED Leuchtmittel 
weiss dimmbar E27-Sockel

Die LED ist eine sowohl über den Wandschalter 
als auch über das casenio-Tablet steuerbare kom-
plett dimmbare Leuchte mit einem sehr schönen 
warmweißen (2700K) Licht. Die Lichtstärke von 
750 Lumen entspricht dabei einer traditionellen 
60 W Glühlampe, verbraucht dabei aber nur 9 W 
und spart damit über die gesamte Lebensdauer 
von 25.000 Stunden im Vergleich zu einer Glüh-
lampe mit gleicher Lichtstärke ca. 140 EU.

• Abmessungen (B/H/T): 6,0 x 10,5 x 5,0 cm 
• komplett dimmbare LED
• angenehm warmweißes Licht (2700K)
• Sockel: E27 
• Lichtstärke entspricht 60 W Glühlampe
• Stromverbrauch: 9 W



Abb. ähnlichAbb. ähnlich

2021 | Produktkatalog 2928 Produktkatalog | 2021 

S-Z-HT-EUR-2-WT-EU

Heizkörperthermostat 
inkl. Temperaturmessung

Heizkosten sparen und trotzdem nicht frieren. 
Das klingt manchmal schier unmöglich. Gerade im 
Winter ist es entweder kalt, wenn man nach 
Hause kommt oder die Heizung läuft den ganzen 
Tag. Mit diesem batteriebetriebenen Regler kön-
nen Sie die Temperatur in den Zimmern jederzeit 
gradgenau regulieren. Egal, ob Sie zu Hause sind 
oder unterwegs. Der smarte Thermostatkopf 
lässt sich in die casenio-Lösung einbinden, Sie 
können ihn aber auch vor Ort über die Tasten 
einstellen. 

Ausgestattet mit FLiRS (Frequently Listening 
Receiver Slave) reagiert der Energiesparregler 
mit einer besonders kurzen Latenzzeit auf ein-
gehende Befehle (z.B. Temperaturänderungen). 
Sein farbiges Display ist besonders gut ablesbar 
und hat eine extra große Temperaturanzeige. 
Also größtmögliche Flexibilität für Ihr Heizkon-
zept.

• interner Temperatursensor
• Batterielebenszeit: 6-12 Monate 
 (je nach Nutzung)
• Batterien: 2 x AA

S-Z-TS-DAN-1-WT-EU

Temperatursensor 
inkl. Display und Sollwertverstellung

Das Z-Wave Thermostat von Danfoss ist für 
Wandheizkörper. Es regelt die Heizung auf eine 
vorgegebene Temperatur, die lokal am Gerät 
mittels Tasten oder über das casenio-Tablet ein-
gestellt wird. Auch die Hinterlegung von Zeit-
schaltplänen über die casenio-Lösung ist mög-
lich. Die geregelte Temperatur wird direkt am 
Gerät auf einer LCD-Anzeige dargestellt. Weitere 
intelligente Funktionen sind z. B. eine Ventiltrai-
ningsfunktion, die sicherstellt, dass Ventile auch 
nach längerer Nichtbenutzung immer noch steu-
erbar sind. 

Das Thermostat kann mit wenigen Handgriffen 
an Ventile mit den Anschlüssen RA (30x1,5) oder 
RAK (Danfoss Schnappverschluss) angeschlos-
sen werden. 

• Thermostat für wassergeführte Heizkörper
• lokale Steuer-Tasten
• LCD-Display (SOLL-Temperatur)
• für Ventile mit RA-Anschlüssen (30x1,5) oder  
 RAK (Danfoss Schnappverschluss)
• geräuscharmer Schrittmotor
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S-EO-HS-JD-1-WT-EU

Heizkörperstellantrieb 
batterielos (motorbetrieben)

Der energieautarke Stellantrieb kommuniziert 
über EnOcean mit der casenio-Zentrale - kabel 
und batterielos. Bei dem EnOcean-Stellantrieb 
handelt es sich um einen autarken und motorbe-
triebenen Antrieb. Er regelt aktiv über ein stan-
dardisiertes Funkprotokoll (EnOcean) mit dem 
Raumregler die optimale Raumtemperatur. Dies 
geschieht autark ohne Batterien oder dem Verle-
gen von Kabeln.

• Abmessungen (B/H/T): 5,9 x 6,4 x 5,9 cm
• maximale Vorlauftemperatur: 70°C
• Ventiltyp: M30 x 1,5 / andere durch Adaption
• Stellweg des Stößels, max. : >5mm
• Arbeitsbereich (0-100%): 2,5mm
• Stellgeschwindigkeit: 0,2mm/s
• Schrittweite: <0,1mm
• Schutzposition: >50% Ventilöffnung
• Stellgeräusch: <30 dBa

S-EO-HS-IO-1-WT-EU

Heizkörperstellantrieb 
batterielos (manuell)

Der energieautarke Stellantrieb kommuniziert 
über EnOcean mit der casenio-Zentrale - kabel 
und batterielos. Bei dem EnOcean-Stellantrieb 
handelt es sich um einen autarken und manuell-
betriebenen Antrieb. Er regelt aktiv über ein 
standardisiertes Funkprotokoll (EnOcean) mit 
dem Raumregler die optimale Raumtemperatur. 
Dies geschieht autark ohne Batterien oder dem 
Verlegen von Kabeln.

• Abmessungen (B/H/T): 5,5 x 5,9 cm
• maximale Vorlauftemperatur: 70°C
• Ventiltyp: M30 x 1,5 / andere durch Adaption
• Stellweg des Stößels, max. : >5mm
• Arbeitsbereich (0-100%): 2,5mm
• Stellgeschwindigkeit: 0,95mm/s typisch
• Schrittweite: 1% (> 3% Änderung der letzten  
 Position)
• Fenster-Auf-Erkennung



Abb. ähnlichAbb. ähnlich

2021 | Produktkatalog 3332 Produktkatalog | 2021 

S-Z-SD-POP-1-WT-EU

Funksteckdose 
3,2 KW

Mit dem intelligenten fernsteuerbaren Zwischen-
stecker lässt sich jedes beliebige elektrische Gerät 
schalten und ins vernetzte Zuhause integrieren. 

• Abmessungen (B/H/T): 6,0 x 10,2 x 7,5 cm 
• max. Last: 3.200 W

S-EO-SD-JD-1-WT-EU

Funksteckdose 
inkl. Repeater für Enocean

Zwischenstecker zur Einbindung beliebiger 230 
V-Geräte in die casenio-Lösung. Mit integrierter 
Strommessung bis 10A bei geschlossenem Kon-
takt und Enocean Repeater.

• Volt: 230 V
• Frequenz: 50 Hz
• Ausführung: mit Strommessung, 2.000 W
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Der kleine und kompakte Reichweitenverstärker 
empfängt die Signale im Z-Wave-Netzwerk und 
verstärkt diese, so dass auch größere Distanzen 
problemlos überwunden werden können. Hier-
durch wird die Qualität Ihres Z-Wave-Netzwerkes 
erhöht, wodurch gleichermaßen die Zuverlässig-
keit dessen gesteigert wird. Durch die kompakte 
Bauform passt das Gerät in jeden E27-Anschluss, 
ohne benachbarte Steckdosen zu behindern. 

• Reichweitenverstärker sorgt für Überwindung
• Abmessungen (B/H/T): 4,4 x 4,4 x 6,9 cm 
• passend für E27-Anschlüsse
• Artikelgewicht: 39 g

S-Z-FR-AEO-1-WT-EU
Funkrepeater zur Reichweitenerhöhung

S-EO-KS-NOD-1-WT-EU

Kartenschalter weiß 
inkl. Beschriftungsfeld, batterielos

Batterieloser Funk-Kartenschalter für die Steue-
rung z.B. der Beleuchtung, Heizungsanlagen oder 
Klimatisierung oder Strom in Räumen. Der Schal-
ter funktioniert ohne externe Stromversorgung 
und kann daher wartungsfrei ohne Kabelverle-
gung montiert werden. Durch das Hereinstecken 
einer Karte wird über den integrierten Mini-
Dynamo genügend elektrische Energie erzeugt, 
um ein EnOcean-Funksignal zu erzeugen. Alle Kar-
ten im EC-Kartenformat ~ 54mm x 86 mm können 
verwendet werden, so auch viele Karten von karten-
basierten Zutrittssteuer- und Kontrollsystemen.

Abmessungen (B/H/T): 10,3 x 10,19 x 3,0 cm 
• Energiegenerator: wartungsfrei und   
  elektrodynamisch
• Reichweite: ca. 30 m in Gebäuden
• Kartengröße: ca. 85,60 mm × 53,98 mm
• Gehäuse: Material Kunststoff, Farbe reinweiß
• Umgebungstemperatur: -25 ... 65°C, 
 max. 85%rF, nicht kondensierend
• Artikelgewicht: ca. 104 g
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S-Z-FS-HA-1-WT-EU
Hank-Funkschalter

Die Ein-Knopf-Fernbedienung von Hank ist eine 
batteriebetriebene Fernbedienung, welche es 
Ihnen erlaubt, verschiedene Geräte oder Situati-
onen innerhalb der casenio-Lösung zu steuern, 
indem Sie nur einen Knopf betätigen. Sie können 
die Fernbedienung ganz nach Ihren Ansprüchen 
als Schalter konfigurieren und als portable Vari-
ante einsetzen, sodass Sie beispielsweise Ihre 
Kaffeemaschine bequem aus dem Bett heraus 
anschalten können. Weiterhin besteht die Mög-
lichkeit, das Gerät fest als Taster an der Wand zu 
installieren. 

Die Batterie des Schalters ist wiederaufladbar. 

• Stromversorgung: 
• Micro USB 5V oder Batterie LIR2450   
  (wiederaufladbar & inklusive)

S-EO-LS-JD-1-WT-EU

Wandschalter Doppelwippe 
batterielos

Der Wandschalter erzeugt die Energie für die 
Funktelegramme selbst beim Tastendruck, daher 
ohne Anschlussleitung und kein Stand-by-Ver-
lust. In der Anwendung ist dieser Schalter wie 
ein normaler Schalter zu nutzen - für die Steu-
erung von Lampen, Jalousien, Steckdosen oder 
die Aktivierung vorher definierter und konfigu-
rierter Szenarien. Überall dort einsetzbar, wo ein 
zusätzlicher Schalter benötigt wird. 

• Abmessungen (B/H/T): 
• außen: 8,0 x 1,5 x 8,0
• Rahmen-Innenmaß: 5,5 x 5,5 cm
• Reichweite: in Gebäuden ca. 30 Meter 
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S-EO-LS-JD-2-WT-EU

Wandschalter Einzelwippe 
batterielos

Der Wandschalter erzeugt die Energie für die 
Funktelegramme selbst beim Tastendruck, daher 
ohne Anschlussleitung und kein Stand-by-Ver-
lust. In der Anwendung ist dieser Schalter wie 
ein normaler Schalter zu nutzen - für die Steu-
erung von Lampen, Jalousien, Steckdosen oder 
die Aktivierung vorher definierter und konfigu-
rierter Szenarien. Überall dort einsetzbar, wo ein 
zusätzlicher Schalter benötigt wird. 

• Abmessungen: 8, 0 x 8, 0 cm außen, 
• Rahmen-Innenmaß 5,5 x 5,5 cm, 1, 5 cm hoch
• Reichweite: in Gebäuden ca. 30 Meter 

Der Zwischenstecker ist ein intelligenter 
Zwischenstecker, mit dem sich jedes beliebige 
elektrische Gerät schalten und überwachen 
lässt. Eingebunden in entsprechende Szenarien 
von casenio brauchen Sie sich nicht mehr zu fra-
gen, ob Sie das Bügeleisen ausgeschaltet haben, 
bevor Sie gegangen sind oder nicht. Dank Ener-
giemessfunktion wissen Sie auch, wer die Strom-
fresser in Ihrem Zuhause sind.

• Max. Last: 2.500 W
• Energiemess-Funktion
• LED-Ring zeigt Verbrauchslevel an
• Überlast-Vorwarnung

S-Z-SD-FIB-1-WT-EU

Zwischenstecker 
inkl. Leistungsmessung
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S-Z-SM-QUB-2-WT-EU
3-Phasen Smart Meter

Nutzbar für vielfältige Automationsszenen, welche 
das Leben komfortabler gestalten. Er misst perma-
nent den Strom und die aktuelle Spannung direkt 
in einem 3-Phasen-Drehstromnetz. Ein eingebau-
ter Mikroprozessor kalkuliert die momentane und 
gesamte Leistung, den Leistungsfaktor PHI und die 
Blindenergie, welche aktuell verbraucht wird. Der 
Smart Meter ist so konstruiert, dass er auf eine 
Hutschiene montiert werden kann. Die Steuerung 
über casenio ermöglicht es, separat erhältliche 
Relais zu steuern sowie die Messergebnisse von 
Geräten auszuwerten.

• MID-kalibriert und -zertifiziert
• Kontaktkapazität: 2,5...16 (25) qmm
• Messeingang

    Verbindungstyp: Dreiphasen (4u)
    Referenz Stromstärke (Iref): 5 A
    maximale Stromstärke (Imax): 65 A
    minimale Stromstärke (Imin): 0,25 A
    Start Stromstärke: 20 mA
    Spannung (Un): 230 V (±15-20%)
    Stromverbrauch Un: < 8 VA
    nominale Frequenz (fn): 50 and 60 Hz

Vielseitiges und leistungsstarkes Gerät, 
um Energie in einem Wechselstromnetz 
mit bis zu 65A zu messen. Ein eingebau-
ter Mikroprozessor kalkuliert die Blindener-
gie, die Leistung und den Leistungsfaktor. 
Er ist so konstruiert, dass er auf eine Hutschiene 
montiert werden kann. Er misst permanent den 
Strom und die aktuelle Spannung direkt in einem 
Wechselstromkreis. Er kalkuliert die momentane 
und gesamte Leistung, den Leistungsfaktor PHI 
und die Blindenergie, welche aktuell verbraucht 
wird. Die Steuerung über casenio ermöglicht

es, separat erhältliche Relais zu steuern sowie 
die Messergebnisse von Geräten auszuwerten.

• Kontaktkapazität: 1,5...16 (25) qmm
• Messeingang

    Verbindungstyp: Einzelphase (1b)
    Referenz Stromstärke (Iref): 5 A
    maximale Stromstärke (Imax): 65 A
    minimale Stromstärke (Imin): 0,25 A
    Start Stromstärke: 20 mA
    Spannung (Un): 230 V (±20%)
    Stromverbrauch Un: < 2 W
    nominale Frequenz (fn): 50 and 60 Hz

S-Z-SM-QUB-1-WT-EU
1-Phasen Smart Meter
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S-Z-JL-QUB-1-WT-EU

Jalousiesteuerung 
inkl. Energiemess-Funktion

Die Jalousiesteuerung mit Energiemess-Funktion 
erweitert Motoren für Jalousien, Rollläden, Gara-
gentore etc. und integriert diese in die casenio-
Lösung. Integration in casenio-Situationen ist 
somit ebenso möglich, wie Steuerung über 
das Tablet oder wie bisher über konventionelle 
Wandschalter. Die Jalousiesteuerung wurde so 
konstruiert, dass sie in einer Unterputzdose hin-
ter einem konventionellen Wandschalter Platz 
findet. Außerdem gibt die Jalousiesteuerung 
Aufschluss über den Stromverbrauch Ihrer ange-
schlossen Geräte und fungiert gleichzeitig als 

Repeater für die Z-Wave Übertragung. 
• flachstes Z-Wave Funk-Modul für die   
 Unterputzdosen-Montage
• Energiemess- und Repeater-Funktion
• Spannung: 110…230 V, 50 Hz
• Stand-by Stromverbrauch: 0,4 W

S-Z-SSW-FIB-1-BL-EU
Single Switch 2

Mit dem Single Switch 2 binden Sie vorhandene 
Elektroinstallationen (z.B. Beleuchtung, Belüf-
tung…) in das casenio-Netz ein. Damit kann das 
angeschlossene Gerät auch weiterhin mit dem 
bereits existierenden Wandschalter, aber dank 
casenio auch in Situationen eingebunden oder 
die Smart Home Funktion gesteuert werden. Das 
kompakte Funk-Modul wird in einer Wanddose 
direkt hinter dem dort bereits befindlichen kon-
ventionellen Schalter platziert. Der Single Switch 
2 funktioniert mit jeder Schalterserie und jedem 
Design, sofern in der Einbaudose genügend Platz 

zur Installation vorhanden ist. 
• Funk-Modul für die Unterputzdosen-Montage
• Energiemess-Funktion
• max. Last: 8A / 1840W, 100 ~ 240VAC, 
 50/60Hz
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S-Z-DSW-FIB-1-BL-EU
Double Switch 2

Mit dem Double Switch 2 binden Sie vorhandene 
Elektroinstallationen (z.B. Beleuchtung, Belüf-
tung…) in das casenio-Netz ein. Damit kann das 
angeschlossene Gerät auch weiterhin mit dem 
bereits existierenden Wandschalter, aber dank 
casenio auch in Situationen eingebunden oder 
die Smart Home Funktion gesteuert werden. 
Das kompakte Funk-Modul wird in einer Wand-
dose direkt hinter dem dort bereits befindlichen 
konventionellen Schalter platziert. Der Double 
Switch 2 funktioniert mit jeder Schalterserie 
und jedem Design, sofern in der Einbaudose 

genügend Platz zur Installation vorhanden ist. 

• Funk-Modul für die Unterputzdosen-Montage
• 2 unabhängige Relais
• Energiemess-Funktion
• max. Last:  6,5A / 1.500W pro Kanal, 10A gesamt, 
 100 ~ 240VAC, 50/60Hz
  

GESUNDHEITS
SENSOREN
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S-Z-NR-BEN-1-WT-EU
Hilferuf-Knopf Armband

Die BeNext Panic Watch ist eine „Ein-Knopf“ Fern-
bedienung, die speziell für Notsituationen ausge-
legt ist. Das Hilferuf-Knopf Armband agiert als 
Fernbedienung innerhalb Ihres casenio-Netzes, 
wodurch es möglich ist, Geräte zu steuern oder 
Szenen für Notfallsituationen zu starten. Natür-
lich kann diese 1-Tasten-Fernbedienung auch für 
Nicht-Notfall-Situationen, beispielsweise für die 
Kommunikation mit einem casenio-Gerät zum 
Ein-/Ausschalten oder Dimmen der Beleuchtung 
sowie zum Bedienen einzelner Geräte, z.B. von 
Garagentoren, genutzt werden.

• Batterie: 1x CR2032 3V
• Batterielebenszeit: > 1 Jahr

S-Z-NR-ELD-1-869-EU
casenio Notruf-Armband (869 MHz)

Der Armbandsender ist speziell den Bedürfnis-
sen pflegebedürftiger Menschen angepasst. Die 
Bedienung des Hilferuf-Knopfes erfolgt über die 
rote Drucktaste, die einen Sendevorgang auslöst. 
Besteht ein Vertrag mit einer Hausnotrufzentrale, 
baut die Hauszentrale von casenio automatisch 
einen Anruf auf. Das Auslösen des Rufsystems ist 
ein Standardeinsatz des Senders.

• Batterie: 1x CR2032 3V
• Batterielebenszeit: 2 Jahre
• Reichweite: 250m bei Freifeldbedingungen,  
  mind. 30m im Gebäude
• Schutzart: IP 67
• Betriebstemperatur: -20°C bis +60°C
• Bedienung: sendet solange Taste gedrückt
• Gewicht: 16g (inkl. Batterie, ohne Armband)
• Abmessung: 3,8 x 4,6 x 1,4cm
• Verschluss nickelfrei
• für den Einsatz als Hausnotruf
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S-Z-NR-CLI-1-RD-EU
Notruftaster rot

Der Notruf/Panic-Taster wurde entwickelt, damit 
der Benutzer im Notfall mit einem einfachen 
Tastendruck Hilfe rufen kann. In einer kritischen 
Situation wie einem Sturz, einem akuten medi-
zinischen Problem, einem Feuer oder einem 
Einbruch kann der Benutzer schnell den großen 
roten Knopf identifizieren und einen Alarm mel-
den. Er kann auch in Tankstellen, Lebensmit-
telgeschäften, Krankenhäusern oder anderen 
Einrichtungen eingesetzt werden, in denen Mit-
arbeiter zu später Stunde arbeiten müssen - auch 
als stiller Alarm.

• Abmessungen (BxHxL): 8,2 x 3,2 x 8,2 cm 
• IPX6 Wasserdichtheitsklasse
• Batterie: CR 123A 3V Lithium

S-EO-MH-ELT-2-WT-EU
Minihandsender weiß

Der Minihandsender erzeugt die Energie für die 
Funktelegramme selbst bei Tastendruck, daher 
ist keine Batterie notwendig. Der Sender erlaubt 
Ihnen, verschiedene Geräte oder Situationen 
innerhalb der casenio-Lösung zu steuern, indem 
Sie nur einen Knopf betätigen. Sie können den 
Sender ganz nach Ihren Ansprüchen als Schal-
ter konfigurieren und als portable Variante ein-
setzen, sodass Sie beispielsweise Elektrogeräte, 
Jalousien oder andere Szenarien von Ihrem Sofa 
aus steuern können.

• Abmessungen (BxHxT): 4,3 x 4,3 x 1,6 cm
• Artikelgewicht: 30 Gramm 
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S-EO-MH-ELT-1-WR-EU
Minihandsender weiß/rot

Der Minihandsender erzeugt die Energie für die 
Funktelegramme selbst bei Tastendruck, daher 
ist keine Batterie notwendig. Der Sender erlaubt 
Ihnen, verschiedene Geräte oder Situationen 
innerhalb der casenio-Lösung zu steuern, indem 
Sie nur einen Knopf betätigen. Sie können den 
Sender ganz nach Ihren Ansprüchen als Schal-
ter konfigurieren und als portable Variante ein-
setzen, sodass Sie beispielsweise Elektrogeräte, 
Jalousien oder andere Szenarien von Ihrem Sofa 
aus steuern können.

• Abmessungen (BxHxT): 4,3 x 4,3 x 1,6 cm
• Artikelgewicht: 30 Gramm 

S-EO-ZS-EL-1-WT-EU

Wandschalter Zugschalter 
batterielos

Sein robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse 
macht die Nutzung jederzeit und in jedem Raum 
im Haus möglich - und besonders benutzerfreund-
lich, da der Alarm über das Ziehen an der Schnur 
ausgelöst wird. Der batterielose Schalter erzeugt 
die Energie für die Funktelegramme selber, 
daher keine Anschlussleitung und kein Stand-by-
Verlust. Die Schnur auf die gewünschte Länge 
kürzen, durch den roten oder grauen Griff 
schieben und mit einem Doppelknoten sichern. 
Lageunabhängig: 

Der Zugschalter funktioniert in jeder beliebigen 
Lage, auch bei Befestigung an der Decke. 

• Abmessungen (BxHxL): 8,4 x 8,4 x 2,4 cm
• Artikelgewicht: 122 Gramm



Abb. ähnlichAbb. ähnlich

2021 | Produktkatalog 5352 Produktkatalog | 2021 

S-BLE-BD-MED-2-WT-EU

Handgelenk-Blutdruckmessgerät 
inkl. Positionierungsanzeige

Vollautomatisches, elektronisches Blutdruck- 
und Pulsmessgerät für das Handgelenk. Dank der 
Positionierungsanzeige vermeiden Sie falsche 
Messergebnisse. Die Messung selbst ist deutlisch 
schonender, weil die verwendete Inflationstech-
nologie bereits während des Aufpumpens misst.

Der nutzbare Manschettenumfang beträgt 13,5 
- 23 cm. Die Daten werden an die smartapart-
Zentrale weitergeleitet und können im Rahmen 
von eingestellten Situationen automatisch einen 
Alarm auslösen. Gleichzeitig sind die Ansagen 

der Werte über das Tablet und auch Erinnerun-
gen möglich.

• Abmessungen (BxHxL): ca. 9,6 x 6,8 x 2,1 cm
• Messmethode: Inflationstechnologie
• Datenübertragung: Bluetooth
• Spannungsversorgung: Batteriebetrieb,   
 2x1,5V Batterie AAA
• geeigneter Handgelenksumfang: 13,5 bis   
 23 cm
• Artikelgewicht: ca. 100 g

S-BLE-BZ-MED-1-GY-EU

Blutzuckermessgerät mg/dl 
Starterset

Die MediTouch® 2 Teststreifen basieren auf 
einer verbesserten Enzymzusammensetzung 
(GDH-FAD), die spezifisch auf Glukose reagiert 
und somit Störeinflüsse durch andere Subs-
tanzen minimiert. Zudem gibt es eine Unter-
füllungserkennung, die eine Messung bei zu 
geringer Blutmenge verhindert. So liefert das 
MediTouch® 2 connect noch genauere Mess-
ergebnisse und gibt ein sicheres Gefühl. Die 
Daten werden an die casenio-Zentrale weiter-
geleitet und können im Rahmen von einge-
stellten Situationen automatisch einen Alarm 

auslösen. Gleichzeitig sind Ansagen der Werte 
über das Tablet und Erinnerungen möglich.

• Abmessungen (BxHxL): ca. 5,0 x 9,8 x 1,2 cm
• Messmethode: elektrochemische 
• Biosensor-Technologie
• Messbereich: 1.1 - 35.0 mmol/L  
• Messdauer: ca. 5 Sekunden
• Batterien: 2 x 3V CR 2032 Lithium-Batterien
• Abmessungen Display: ca. 3,7 x 5,6 cm
• Artikelgewicht: ca. 45 g ohne Batterien
• inkl. Teststreifen und Blutlanzetten
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S-Z-BS-TEX-BL-EU

Betteinlage
(Belegungserkennung, Nässe)

Die Betteinlage nimmt anhand der integrierten 
Sensoren war, ob das Bett belegt ist. Zusätzlich 
werden Nässe bzw. Körperflüssigkeiten erkannt 
und ein selbständiger Alarm ausgelöst. Das Sys-
tem ermöglicht somit ein optimales Hautklima 
und minimiert die Gefahr des Weglaufens.

• Abmessungen (BxL): ca. 64 x 100 cm
• Wasseraufnahme: bis zu 700ml/m²
• Auslösemenge: 10ml
• min. Körpergewicht für 
 Belegungserkennung: 45 kg
• waschbar bei 95°C
• wasserundurchlässig
• atmungsaktiv
• Spannungsversorgung: 3xAA Mignon Batterien
• Leistung: 1,3mW
• Schutzart: IP40
• Umgebungstemperatur: 0 bis +55°C
• Artikelgewicht: ca. 250 g

ZUBEHÖR
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S-Z-TA-ST1-EU
Ständer für Tablet verstellbar

Der Tablet Ständer hat ein leichtes, kompak-
tes und zusammengeklapptes Design. Es kann 
einfach in unterschiedliche Winkel eingestellt 
werden. Die Tablet Halterung mit Gummi Pads 
schützt Ihr Gerät vor Kratzern und Rutschen. Die 
rutschfeste Gummierung unter dem Fuß lässt 
den Tablet Ständer sicher stehen und nicht ver-
rutschen. Gleichzeitig könnte er auf empfindli-
chen Flächen keine Kratzer hinterlassen. 

• Abmessungen (BxHxL):  12 x 10,7 x 2 cm
• Artikelgewicht: 159 g

S-Z-TA-ST2-EU
Ständer für Tablet multi

Mit niedrigem Schwerpunkt und genug breitem 
Haken wird Ihr Tablet vor Kratzern und Rutschen 
geschützt. Der Ständer besteht aus einer Alu-
minium-Legierung,besitzt glatte Kante und ein 
geringes Gewicht. 

• Abmessungen (BxHxL): 14 x 15 x 12 cm
• Artikelgewicht: 118 g
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S-ZUB-SG-WT-EU

TabLines TSG050E Tablet Schutzgehäuse 
für Samsung Tab A 10.1 (Material Edelstahl)

TabLines stellt ein elegantes und schlankes 
Gehäuse aus hochwertigem Stahl her, das das 
Samsung Tablet in öffentlichen und privaten 
Umgebungen schützt. Das ultimative Schutz-
gehäuse für Ihr Tablet, aus robustem und ver-
edeltem Stahl. Mit seinem innovativen Design 
schützt das Schutzgehäuse vor unautorisiertem 
Zugriff und wird mit einer speziellen Sicherheits-
schraube vor Diebstahl geschützt. Das Gehäuse 
kann direkt an der Wand oder mithilfe der VESA-
Befestigungslöcher an jedem VESA-kompatiblen 
Halter von TabLines befestigt werden.

• Farbe: Edelstahl
• Stiftöffnung für die Power-Tasten zur   
 Verhinderung des nicht autorisierten Betriebs
• VESA Standard 100x100 mm für die  
 Befestigung des TabLines Schutzgehäuse an 
 allen VESA Halterungen
• Kabelzufuhr auf der Rückseite des TabLines 
 Gehäuses (Netzteil nicht im Lieferumfang 
 enthalten)
• inkl. Lochung für Lautsprecher und Mikrofon
• Das Tablet ist im Lieferumfang nicht enthal-
 ten.  

S-ZUB-UPN-STS-EU

TabLines TNT001 Wandeinbau USB Netzteil/Adapter 
für Tablets (Tablet Netzteil)

Das TecLines TNT001 ist ein kleines Netzteil für 
Tablets. Das Netzteil wird verdeckt in einer Ein-
baudose hinter dem Tablet angebracht. Verbun-
den mit einem USB-Ladekabel wird das Tablet 
kontinuierlich geladen während es sich im Table-
trahmen befindet. 

Achtung: Im Lieferumfang ist nur das TecLines 
Ladegerät enthalten. Für eine komplette Halte-
rung benötigen Sie ein TabLines Gehäuse (TWE 
oder TSG), ein Ladekabel und eine Unterputz-
dose.

• Abmessungen (BxHxL): 5,0 x 3,0 x 5,0 cm 
• (inkl. Stecker)
• Kabellänge 58cm 
• Farbe: Schwarz
• Anschluss: USB Buchse
• Eingang: 50/60Hz, 0,13-0,07A, 100-240V
• Ausgangsleistung: 5V, 1A, 5W
• passend für eine Hohlraumdose
• geeignet für TabLines TSG Tablet Schutz-  
 gehäuse (nicht im Lieferumfang enthalten)
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