
CompactApp

Für Endkunden: Alle Infos bei einem unserer Partner in Ihrer Nähe  
 https://hooc.ch/uber-uns/partner

Für Distributoren: Kontaktaufnahme unter: 
 https://disti-de.promo.hooc.ch

Die neusten Erklärvideos, Security Features und Produktentwicklungen 
in Echtzeit auf unseren Social-Media-Kanälen

WEITERE 
INFOS

So einfach gehts: 
Im ManagementPortal 
(https://my.hooc.me) 
einloggen und neuen 
Nutzer hinzufügen  .

Dem Nutzer die entsprechenden 
Zugriffsrechte erteilen (z.B. Secure Proxy 
für Webzugriff usw.).

Was für den Gebäudetechniker die ClientApp und für 
den Immobilienverwalter die CollabApp ist, das stellt die 
CompactApp für den Endanwender dar.

Getreu ihrem Namen verbindet sie in vereinfachter Form die wichtigsten HOOC-Funk-
tionen in einem handlichen Format. So wird auch bei der Compact einfaches Nutzerma-
nagement ganz grossgeschrieben. Kein zusätzliches Eingeben von Benutzerdaten mehr 
(Einladung via QR-Code), Webzugriffe erfolgen schnell und unkompliziert dank Secure 
Proxy und sämtliche Nachrichten sind auf einen Blick im Message Center ersichtlich. 
Im Gegensatz zum Systemintegrator, der alle von ihm überwachten Steuerungen in der 
ClientApp aufgelistet hat, sieht der Endkunde nun einzig seine eigene Anlage auf dem 
Display. Und sollte diese einmal ausfallen, erhält er dank HOOC Alert direkt eine Push-
Nachricht aufs Handy gesendet. So dass auch er – oder sie – die eigene Anlage fest im 
Blick bzw. Griff hat.

Jetzt CompactApp herunterladen und via Mail/PDF erhaltenen QR-Code loslegen.
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 Da steckt mehr drin, als du denkst.

 DIE HOOC COMPACTAPP

Öffne deine App und scanne 
damit den QR-Code, den du per 
Mail/PDF erhalten hast. Klick 
auf deine Anlage.

Unter    kannst du deine 
Benutzerdaten ändern oder, 
falls vorhanden, auf eine 
andere Anlage wechseln 
(Profil wechseln). Wenn 
du die Fernalarmierung 
von HOOC Alert integriert 
hast, dann kannst hier 
den Kanal bestimmen, 
über den du automatische 
Störungsmeldungen erhalten 
willst. 

VPN-FERNZUGRIFF
Über    gelangst du nun zum VPN, den du immer dann 
aktivierst, wenn du auf deine Anlage zugreifst. 
Wenn du z.B. im Ausland über den Internetanschluss 
deiner Anlage surfen willst, aktiviere neben der 
VPN-Verbindung auch «gesamten Verkehr umleiten».

FERNALARMIERUNG
Wenn du den Smart Alarm integriert hast, dann gelangst du 
unter    zu den überwachenden Faktoren deiner Anlage. 
Im Störungsfall wirst du dann über den Kanal, den du 
unter    vorab ausgewählt hast, automatisch alarmiert. 
(Vorsicht: SMS und Telefonanrufe sind kostenpflichtig). 
Wenn du das jeweilige    nach rechts wischt, kannst du 
übrigens Alarme auch quittieren oder pausieren.

FERNWARTUNG
Für die Datenvisualisierung und Steuerung deiner Anlagen gehe 
auf  . Hier kannst du IST-Werte überwachen und SOLL-Werte 
anpassen. Für eine detaillierte Übersicht von Vergleichs- und 
Trenddaten, wische das jeweilige Icon    nach rechts.

BENACHRICHTIGUNG
Wie bereits unter Fernalarmierung erwähnt, erhalten alle 
Nutzer des Smart Alarms bei einer Störung eine Nachricht. 
Bei Bedarf wird auch eine automatische Meldung versandt, 
sobald der Alarm quittiert oder die Störung behoben wurde.

WEBZUGRIFF
Unter    gelangst du 
(falls aktiviert) zum Secure- 
Proxy-Dienst. Dieser 
ermöglicht dir, interne 
Weiterleitungen auf Web-
seiten/Computer ohne den 
VPN exra einzuschalten.


