ANTRIEBE + STEUERUNGEN

Digitale Vielfalt für dimmbares Glas
MIT DER 2018ER GENERATION DER INNOVATIVEN STEUERUNG WIRD DIE
ELEKTROCHROM DIMMBARE VERGLASUNG DES PLAUENER UNTERNEHMENS
ECONTROL-GLAS FIT FÜR ALLE DIGITALEN ANFORDERUNGEN.
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ALEXA, LASS DIE SONNE REIN
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SageGlass in Verbindung mitAmazon Echo im
Hauptsitzvon Saint-Gobain Nord Amerika in
Malvern, Pennsylvania.

Echo ist in Europa ab sofort für alle Gebäude mit SageGlass verfügbar, die nach Mai 2018
fertiggestellt wurden, www.sageglass.com

