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HortiMaX CX500
Der neue Standard für adaptive Gewächshaustechnologie
•
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•

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 Gärtner und auf der Suche nach einem bezahlbaren, flexiblen, erweiterbaren und anwenderfreundlichen Prozesscomputer, der an Ihre lokalen
Anforderungen und klimatischen Bedingungen angepasst werden kann? Dann ist der CX500 die beste Lösung für Sie: Er gewährleistet nicht nur optimale
klimatische Bedingungen, sondern regelt zum Beispiel auch die Bewässerung, verwaltet Speicher oder Kessel, usw. Der CX500 ist weltweit für jeden Gärtner
und jede Kultur geeignet und darüber hinaus in der Lage, mit Ihrem Betrieb mitzuwachsen. Er ist eine Freude für jeden Gärtner!

HortiMaXimal anpassbar

ohne Probleme herunterladen und installieren. Durch den

Zusammen mit dem Händler bestimmen Sie, welche Funktionen

Einsatz moderner Hardware und einem Minimum an technischen

Sie benötigen. Das hängt von Ihren Anforderungen, Ihrer Kultur und

Komponenten ist der Wartungsbedarf ausgesprochen gering.

dem lokalen Klima ab. Dabei zahlen Sie nur für die Funktionen, die Sie
auch tatsächlich einsetzen. Und wenn Sie später weitere Funktionen

HortiMaXimal skalierbar

benötigen? Kein Problem! Sie brauchen in einem solchen Fall keinen

Der CX500 ist mit CompactiMa-I/O-Hardware ausgestattet. Diese

neuen Prozesscomputer, denn der CX500 wächst mit Ihrem Betrieb

kompakten I/O-Module lassen sich mit einem Bussystem überall

mit. Gemeinsam mit Ihrem Händler können Sie Ihr System mit Hilfe

einfach installieren. Die Komponenten können sowohl in neuen

anwenderfreundlicher Software problemlos um alle benötigten

als auch in bereits vorhandenen Schränken montiert werden.

Anpassungen erweitern.
HortiMaXimal bezahlbar
HortiMaXimal einfach zu installieren
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Der Bezahlbarkeit des CX500 wurde besondere Bedeutung

Der CX500 ist einfach und schnell zu installieren. Das wirkt sich

zugemessen: Sie bezahlen nur für die verwendeten Funktionen,

günstig auf die Kosten aus und verringert die Wahrscheinlichkeit

und die Installation ist kostengünstig und einfach. Synopta Lite

späterer Zweifel. Durch den Einsatz lokaler digitaler Hardware ist die

bekommen Sie fast kostenlos dazu. Somit verfügen Sie über eine

Installation unkomplizierter und kostengünstiger als je zuvor.

bezahlbare Premiummarke, die problemlos mit Ihnen mitwächst.

HortiMaXimal anwenderfreundlich

HortiMaXimal zuverlässig

Der CX500 lässt sich den Anforderungen eines jeden Gärtners

Eine zuverlässige Lösung beginnt mit einer Konfiguration, die

anpassen. Funktionen, die Sie nicht benötigen, werden nicht

Ihren Anforderungen gerecht wird, denn ein guter Anfang ist

angezeigt. Die einfachen Konfigurationen weisen eine geringe

die halbe Arbeit! Das sind das Funktionsprinzip des CX500 und

Komplexität auf, und mit Hilfe der Software Synopta Lite lässt sich

die Grundlage für seine Zuverlässigkeit. Durch eine einfache

der Verlauf des Anbauprozesses darstellen und analysieren.

Installation, den Einsatz moderner Hardware und die bewährte
Synopta-Lite-Software ist ein vollkommen neuer, zuverlässiger

HortiMaximal bedienbar

Prozesscomputer entstanden. DER neue Standard!

Der CX500 ist ausschließlich ferngesteuert zu bedienen. Dafür
reicht eine einfache Workstation aus. Möchten Sie während des
Urlaubs oder bei einer Abwesenheit aus anderen Gründen auf dem
Laufenden bleiben, dann ist das problemlos möglich, und auch eine
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Fernwartung ist einfach durchzuführen.
HortiMaXimal wartungsfreundlich
Wenn Sie über einen Internetanschluss verfügen, können Sie mit
dem Easy-Update-System die neuesten Software-Aktualisierungen

www.hortimax.com

