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Weil Zeit immer eine Rolle spielt 
 
Grässlin legt bei der Entwicklung neuer Zeitschaltuhren den Fokus auf Installateure 
 
Grässlin, der Spezialist für Zeitschalttechnik, stellt mit talento smart eine neue Generation von 
digitalen Verteilerschaltuhren vor, die speziell auf die Anforderungen von Installateuren ausgelegt 
wurden und es ihnen ermöglichen, Zeitschalt-Aufgaben schneller und effizienter als bisher zu 
bewältigen. 
 
Installations- und Servicezeiten reduzieren 
Die Praxis zeigt deutlich, dass Installateure immer noch viel Zeit mit dem Anschluss, der 
Programmierung und der Inbetriebnahme einer Zeitschaltuhr verlieren. Dabei zählt auf der 
Baustelle jede Minute. Aus diesem Grund können talento smart Uhren im Vorfeld programmiert 
werden – einfach und bequem am PC, Tablet oder Smartphone. Hierfür bietet Grässlin eine 
kostenlose PC Software bzw. Mobile App für IOS und Android. Das bewährte Klicksystem sorgt 
dafür, dass die Zeitschaltuhr in Sekundenschnelle am Einsatzort montiert werden kann. 
Ausgestattet mit bis zu 800 Speicherplätzen, sind sie die ideale Lösung, um Zeitschaltfunktionen 
einfach und effizient zu erweitern und zu verwalten. 
 
Einschalten und loslegen 
Ein großer Funktionsumfang bedeutet für Installateure automatisch hohen Einarbeitungsaufwand. 
Nicht so bei talento smart - die neuen Zeitschaltuhren von Grässlin zeichnen sich durch eine 
grundlegend überarbeitete Benutzerführung aus. Als Installateur hat man die Wahl, ein 
datumsabhängiges oder datumsunabhängiges Programm anzulegen. Eine echttextbasierte 
Benutzerführung, kontextsensitive Bedienknöpfe und grafische Status-Infos erleichtern die weitere 
Konfiguration. Für eine zusätzliche Zeitersparnis sorgen diverse technische Neuerungen wie z. B. 
die WILDCARD-Funktion für einfaches Programmieren wiederkehrender Ereignisse. Mit der 
Grässlin Übertragungstechnologie smartlink können Installateure Zeitschaltfunktionen, die sie 
zuvor am PC, Tablet oder Smartphone konfiguriert haben, drahtlos auf eine talento smart 
Zeitschaltuhr übertragen. Auch bestehende Programme können damit ausgelesen oder einfach 
und schnell von einer Zeitschaltuhr auf eine andere übertragen werden. 
 
Für alle Anforderungen gerüstet 
Welche Uhr ist die richtige? Gerade bei Vermietungsobjekten, bei denen die Anforderungen häufig 
nicht klar definiert sind und sich in regelmäßigen Abständen ändern, fällt Installateuren die Antwort 
häufig schwer. Das Angebot unterschiedlicher Produkte, die sich im Funktionsumfang nur marginal 
unterscheiden, zieht einen langwierigen Entscheidungsprozess nach sich. Diese Zeit können Sie 
sich jetzt sparen: mit talento smart. 
Die neuen Verteilerschaltuhren von Grässlin  verfügen über zwei Modi, die es Ihnen ermöglichen, 
sowohl gängige als auch anspruchsvolle Zeitschalt-Funktionen schnell und einfach zu realisieren. 
Mit BASIC, CLASSIC und SYSTEM stehen Ihnen drei Varianten zur Verfügung, aus denen Sie die 
technisch und ökonomisch optimale Version für Ihre Anforderung auswählen und bei Bedarf durch 
entsprechende Module anpassen können. Das talento smart System wird kontinuierlich erweitert 
und ergänzt, um auch auf zukünftige Anforderungen schnell reagieren zu können. 
 
Premiere auf der light+building 2016 
Die neuen talento smart Verteilerschaltuhren wurden der Öffentlichkeit vom 13. bis 18. März 2016 
in Frankfurt am Main auf der Messe „light+building“ vorgestellt.  
 



                                                                                                                            
 

 

 

Bei Zeitschaltaufgaben immer die richtige Wahl: Die neuen digitalen Verteilerschaltuhren aus der 
talento smart Produktfamilie wurden speziell für den Installationsalltagentwickelt. 
 
 
430200011 talento smart Basic B15, 110-230V 
430200021 talento smart Basic B25, 110-230V 
430300011 talento smart Classic C15, 110-230V 
430300021 talento smart Classic C25, 110-230V 
430400011 talento smart S25, 110-230V  800 Speicherplätze, Juli 2016 verfügbar 
430300031 talento smart C25, 12-24 V 
430400021 talento smart S25, 12-24 V  800 Speicherplätze, Juli 2016 verfügbar 
 
 
Erhältlich bei Ihrem VES-Grossisten. 
 
ELBRO AG, Gewerbestrasse 4, CH-8162 Steinmaur, Tel. 044 854 73 00,  
info@elbro.com, www.elbro.com 
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