


Akustik
syneos schafft Klarheit. 
Signalisation oder Mitarbeiter-
information - alles im richtigen 
Ton. Einbindung von bestehenden 
Installationen und Geräten 
oder komplettes Neusystem. 
Akustische Unterstützung – ein 
Klick genügt.

Licht
syneos unterstützt Produktivität. 
Optimales Licht am Arbeitsplatz 
ermöglicht gute Arbeit, standard-
mässig ideal eingerichtet oder 
individuell anpassbar. Perfekte Be-
leuchtung – ein Klick genügt.

Klima
syneos bringt ein optimales Klima 
in Ihr Gebäude. Durch die kalender-
gesteuerte, punktgenaue Wärme-
steuerung sparen Sie Energie, mit 
der korrekt regulierten Luftfeuch-
tigkeit optimieren Sie Ihre Produk-
tionsbedingungen. Produktives 
Arbeitsklima – ein Klick genügt.

Sicherheit
syneos öffnet und schliesst.
Zeitgesteuerter oder usergruppen-
abhängiger Zutritt mit Interaktion 
Schliesssystem, aber auch Video-
übertragung für Überblick und 
Sicherheit. Ganz sicher – ein Klick 
genügt.

Kalender
syneos bietet die Möglichkeit, 
Ihre Arbeitszeiten zentral in einem 
Kalender zu organisieren. syneos 
steuert alle Gewerke nach Termin 
und ortsunabhängig unter Be-
rücksichtigung von Arbeitszeiten, 
Ferien und Feiertagen. Optimale 
Produktionsbedingungen – ein 
Klick genügt.

Signalisation
syneos  informiert. Ob Produkti-
onszähler oder akustische Evakua-
tion, dezentral verteilt und zentral 
verwaltet. Up to date – ein Klick 
genügt.

Bedieneroberfläche
syneos schafft Erleichterung. Eine 
einheitliche Bedienphilosophie und 
individuelle Gestaltungsmöglich-
keiten vereinfachen die tägliche 
Arbeit. Effizienz durch Minimierung 
von Zeitaufwand und Wegen – ein 
Klick genügt.

Beschattung
syneos schützt vor zu viel Licht. 
Regelung von Lichteinfall, Verhin-
derung von Überhitzung der Räu-
me aufgrund von vorausberech-
netem Sonnenstand und aktuellen 
Messdaten, sowie Reduzierung 
von störenden Lichteinflüssen für 
Produktionssysteme. Licht und 
Schatten – ein Klick genügt.



Profitieren Sie von überzeugenden Vorteilen:

  Einfach – volle Kontrolle der Produktion, von zu 
Hause oder von unterwegs.

  Effizient – Gebäude wird mit Arbeitszeiten synchro-
nisiert. Ideale Arbeitsbedingungen und ressourcen-
schonender Betrieb sind garantiert.

  Erweiterbar – syneos ist eine Softwarelösung auf 
industrieller Hardware. Integration von vorhande-
nen Systemen ist selbstverständlich. Ideale Pro-
duktionsbedingungen, Energiemanagement, Repor-
ting und Kontrolle – Modularität auch in Zukunft.

Qualität, die den Verantwortlichen Freude bereitet 
und gleichzeitig Zeit und Geld spart!

Mit syneos steuern Sie sämtliche Gewerke und  
Gebäudeinfrastrukturen anlassspezifisch,  
kalenderbasiert und ortsunabhängig über eine  
visuelle Bedienoberfläche. Gebäudeautomation  
mit syneos ist einfach, zuverlässig, erleichternd  
und ressourceneffizient. 
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