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Ihre kostenlose Kommunikati ons-Plattf  orm via Internet
Mitt els großfl ächigem Touch-Screen Bedienteil ist ein leichtes, 
überschaubares und bildliches Bedienen am Gerät möglich. 
Über meinETA können Sie, egal wo Sie sich gerade befi nden, 
Ihre Anlage kontrollieren, Einstellungen an Ihrem Heizsystem 
vornehmen oder den Pelletsvorrat Ihres Bunkers abfragen.
Wenn Sie Ihren Kessel vergessen haben, schickt er ein E-Mail. 
Wenn der Kessel klaglos läuft , wird man nicht täglich nach-
sehen. Wenn er doch einmal menschliche Hilfe benöti gt, schickt 
er ein E-Mail.
Mit meinETA können Sie rund um die Uhr und von der Ferne 
den Touch-Screen Ihres Kessels bedienen.
Sie benöti gen ein Smartphone, Tablet PC oder PC und loggen 
sich auf der Homepage www.meinETA.at ein, anschließend 
werden Sie mit Ihrem Touch-Screen verbunden (Details zu Re-
gistrierung auf der Rückseite).
Passen Sie die Heizung an Ihre Bedürfnisse an, so als ob Sie 
direkt beim Kessel wären.

Die Voraussetzungen für meinETA sind:

• Breitband-Internet-Anschluss - am Besten unlimiti ert
• per Smartphone oder Tablet-PC: ein internetf ähiges
 Touch-Smartphone mit Betriebssystem Android (zB  
 HTC,  Samsung, Sony Ericcson, LG etc.) oder iOS (Apple)
• per PC: ein Web-Browser der HTML 5 unterstützt,   
 wie zB Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome,   
 Internet Explorer 9

Steigen Sie in das meinETA-Partnernetzwerk ein und nutzen
Sie weitere Vorteile Ihres Kessels über die vielseiti ge Kommuni-
kati ons-Plattf  orm meinETA.
Ein „Heizungsbetreuer“ (zB Ihr Nachbar, Freunde oder Ver-
wandte) braucht lediglich einen Account für Ihren Kessel auf
www.meinETA.at anlegen. Während Sie im Urlaub oder auf
Geschäft sreise sind, geben Sie Ihrem Heizungsbetreuer für den
gewünschten Zeitraum die nöti gen Zugriff srechte - somit kann
eine von Ihnen ausgewählte Person sich rund um die Uhr
um Ihren Kessel kümmern. 
Ebenso haben Sie die Möglichkeit Ihrem Installateur oder dem
ETA Kundendienst einen Account für Ihren Kessel frei-
zuschalten - etwaige Fragen können dadurch einfach am
Telefon analysiert und geklärt werden. SIE besti mmen, wer,
wann, wie lange auf Ihre Heizanlage von ETA einen Zugriff  hat!
Über den Infobutt on können Sie genau verfolgen, wer und 
wann auf Ihren Kessel zugegriff en hat.

Selbstverständlich werden alle Daten verschlüsselt (wie 
beim Online-Banking) übertragen – somit brauchen Sie 
keine Angst zu haben, dass Dritt e auf Ihre Daten zugrei-
fen können.
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www.meinETA.at
Der Weg zur einfachen und erfolgreichen Registrierung
Besuchen Sie unsere Homepage www.meinETA.at
 
Zugangsdaten beantragen
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Innerhalb 15 min. erhalten Sie eine automatisch generierte E-Mail mit Ihren Zugangsdaten und einer  
Beschreibung der weiteren Schritte!


