NEU
HortiMaX CX500
Der neue Standard für adaptive Gewächshaustechnologie
•
•
•
•

Eine maßgefertigte, anpassbare und bezahlbare Lösung
Integrierte Technologie für wasser-, klima- und energiebezogene Prozesse
Schnell und unkompliziert, übersichtlich und flexibel
Aktuelle IT-Technologie, bereit für die Zukunft

Der neue Standard für adaptive Gewächshaustechnologie

Sind Sie Händler oder Gewächshausbauer und auf der Suche nach einer bezahlbaren, flexiblen, erweiterbaren und
anwenderfreundlichen Automatisierungslösung, die an die lokalen Anforderungen von Gärtnern und unterschiedliche
klimatische Bedingungen anpassbar ist? Dann ist der HortiMaX CX500 die beste Lösung für Sie und Ihre Kunden. Denn
der CX500 optimiert das Gewächshausklima, regelt aber zum Beispiel auch die Speicherverwaltung, Bewässerung und
Energieversorgung. Der CX 500 ist DIE für jedes Gewächshaus und jede Kultur geeignete Automatisierungslösung, die mit
dem Betrieb mitwächst.
Unterscheidend
Der CX500 ist DER neue Standard für adaptive Gewächshaustechnologie
und stellt im niederländischen Gartenbau eine Besonderheit dar. Die
wichtigste Entwurfsanforderung war die Entwicklung eines Produkts,
mit dem Händler und Weiterverkäufer völlig selbstständig arbeiten
können. Infolge des Entwurfsprozesses ist der CX500 dann auch:
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Adaptive Gewächshaustechnologie
Für den CX500 stehen technologische Optionen im beeindruckenden
Umfang zur Verfügung. Jeder Händler und Weiterverkäufer bestimmt
selbst, welche der technologischen Komponenten und Regelungen für
den jeweiligen Kunden, den Gärtner, benötigt werden. Das hängt von
den jeweiligen Anforderungen, den Anbau- und den Klimabedingungen
ab. Nach Zusammenstellung einer maßgefertigten Lösung bezahlt der
Gärtner nur für die Funktionen, die er auch tatsächlich nutzt. Benötigt
er später einen größeren Funktionsumfang, dann lässt sich der CX500

problemlos erweitern. Das bedeutet für Sie als Händler einen großen
Vorteil und gewährleistet, dass Ihre Kunden stets über die am besten
passende Lösung verfügen.
CX500-Software
Mit Hilfe des HortiMaX CX Assistant sind Sie als Händler in der Lage,
für jeden Gärtner einen eigenen maßgefertigten Prozesscomputer
zusammenzustellen. Dies geschieht ganz einfach per Drag-and-drop
von Regelungen. Dieses Konfigurationsverfahren ist sehr unkompliziert
und minimiert das Fehlerrisiko. Außerdem werden die Installationskosten
niedrig gehalten, und es bleiben weniger nachträgliche Fragen.
In anderen Worten: Sie bestimmen, welche Technologie benötigt
wird, und erweitern das System später, falls weitere Funktionen oder
Regelungen gewünscht werden. Als Benutzerschnittstelle wird eine
komplett personalisierte Version von Synopta Lite mitgeliefert, bei der
alle nicht benötigten Synopta-Funktionen verborgen sind. Mit Synopta
Lite kann die Entwicklung der Kultur analysiert und überwacht werden.
Sind Sie an weiteren Informationen interessiert?
Haben Sie Bedarf an bezahlbaren Prozesscomputern einer
Premiummarke, die mit den Anforderungen Ihrer Kunden mitwachsen?
Dann ist der CX500 die beste Lösung für Sie. Für weitere Informationen
oder eine Vorführung setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

www.hortimax.com

