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Ganzheitlich automatisiert
Es ist wirklich ein erstaunlicher Wandel, den die schweizerische Satelco AG in den vergangenen Jahren vollzogen hat. Das Unternehmen aus Au/Wädenswil entwickelte sich von einer
kleinen Vertriebsgesellschaft für Telekommunikation zum Komplettanbieter von Lösungen für
die Gebäudeautomation. Mit dieser Ausrichtung wird ein Segment bedient, das in den vergangenen Jahren stets an Bedeutung gewonnen hat.
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Einfach zu bedienen: Steuerungspanel mit Multitouch-Technologie

Gute Aussichten
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