
Mehr Komfort und Transparenz
bei der Abrechnung.
memonic® 3 radio net

Systemtechnik Funk



Einfach komfortabel: die ista Funkfern-
auslesung mit der memonic 3 radio net
Mit der memonic 3 radio net reduzieren Sie 
Ihren Verwaltungsaufwand und erleben höch-
sten Komfort bei der Funkauslesung. Denn 
die moderne Kommunikationseinheit erfasst 
sämtliche Verbrauchs- und Betriebsdaten der 
installierten Messtechnik sowie der Rauch-
warnmelder regelmäßig automatisch und 
übermittelt sie über das Mobilfunknetz an ista. 
So muss kein Ableser mehr im Treppenhaus 
Ihrer Liegenschaften die funkenden Mess- und 
Verteilgeräte ablesen.

Funktechnologie mit vielen Vorteilen
Für Sie bedeutet das zum einen mehr Zufrieden- 
heit bei Ihren Mietern, da aufwändige Termin- 
vereinbarungen mit dem Ableser entfallen. 
Zum anderen bedeutet es größtmögliche Fle-
xibilität bei der Erstellung der Betriebskosten-
abrechnung: Aufgrund des vollautomatischen 
Datentransfers werden Schätzungen von Gerä-
ten über die gesamte Abrechnungsperiode auf 
ein Minimum reduziert. Vergessene Zwischen-
ablesungen bei Nutzerwechsel gehören damit 
der Vergangenheit an, was die Abrechnungs-
qualität und -geschwindigkeit deutlich erhöht. 
Ein Höchstmaß an Transparenz und Sicherheit 
bietet die Funkfernauslesung über die ista 
Kommunikationseinheit. Ob Visualisierung 
des Verbrauchs sowie der Kosten für Sie und 
Ihre Mieter, eine monatliche Funktionsprü-
fung oder die Übertragung des Gerätestatus 
von installierten Rauchwarnmeldern: Alles 
läuft direkt und übersichtlich über das ista 
webportal bei Ihnen zusammen. 

 Mehr Privatsphäre und Komfort  
 für Ihre Mieter durch Fernaus- 
 lesung ohne Betreten der Liegen- 
 schaft 
 Wegfall von aufwändigen Schät- 
 zungen in schwierig zugänglichen  
 Wohnungen
 Mehr Sicherheit durch regelmä- 
 ßige Überprüfung der Funktions- 
 fähigkeit in Verbindung mit  
 Rauchwarnmeldern 
 Unmittelbare Rückmeldung zum  
 Verbrauchsverhalten durch 
 monatliche Auswertungen über  
 das ista webportal
 Problemlose Umstellung von der
 Servicevariante „walk-by“ auf  
 „Fernwartung“

Ihre Vorteile im Überblick
i

Die Verbrauchs- und Betriebsdaten werden regel-
mäßig an die memonic 3 radio net gesendet, dort 
zwischengespeichert und an ista übermittelt.

So funktioniert die Funkfernauslesung mit 
der ista Kommunikationseinheit:

ista memonic® 3 radio net

2



Chance nutzen: memonic 3 radio net als 
Basis für das ista Energiedatenmanagement

Durch die Funkfernauslesung mit memonic 3 
radio net eröffnet sich Ihnen zusätzlich die 
Möglichkeit zur Effizienzsteigerung Ihrer 
Liegenschaften: das webbasierte ista Energie-
datenmanagement, mit dem Sie ungeahnte 
Optimierungspotenziale entdecken können. 
Zum Beispiel erkennen Sie Mieter mit auffällig
hohen Verbrauchswerten und können diese 
gezielt beraten. Passen Sie mit dem ista Ener-
giedatenmanagement Energieverbräuche an 
und machen Sie Ihre Immobilien fit für die 
Zukunft. 

Sie sehen: Es gibt viele gute Gründe für die 
Funkfernauslesung mit der Kommunikations-

einheit und dem Energiedatenmanagement 
von ista. Stellen Sie um auf noch mehr Wirt-
schaftlichkeit, Effizienz und Komfort!

Übersichtliche Darstellung sämtlicher Daten im 
ista webportal.

Zentrale Verbrauchs- und Betriebsdatenerfassung per Funk: die ista Kommunikationseinheit macht‘s möglich.
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ista Deutschland GmbH
Grugaplatz 2  45131 Essen
Telefon 0201 459-02  Fax 0201 459-3630
info@ista.de  www.ista.de
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