
Klein - aber gross im Energiesparen

Möchten Sie Ihren Kaffee unbeschwert 
ohne hohe Stromkosten geniesen?
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_Your electronics are our business!

memoSwitch® lazy
Der intelligente selbstlernende Energiesparer!

Mit Memo Switch lazy, dem patentierten Energie-Mana-
ger, lassen sich jetzt auf einfachste Weise bis zu 50%
der Energiekosten einsparen. 

Der clevere Energie-Manager rechnet sich schon im er-
sten Jahr! Unabhängige Tests beweisen: die Installati-
on des Energie-Managers zahlt sich schon nach kurzer
Zeit aus. Ein mit Memo Switch lazy ausgerüstetes 
Gerät macht schon nach wenigen Monaten die Investi-
tionskosten mehr als wett. Sofort handeln lohnt sich! 

Kaffeeautomat, ohne memoSwitch® lazy

Kaltgetränkeautomat, ohne memoSwitch® lazy

Diese Werte wurde bei einer Testreihe einer Grossbank ermittelt.

Kaffee- und Getränkeautomaten stehen pausenlos im
Einsatz. Selbst dann, wenn sie eigentlich gar nicht ge-
braucht werden. Wertvolle Energie verpufft ungenutzt.
Die Folge: unnötig hohe Stromkosten. 
Selbst bei modernsten Geräten müssen Energiespar-
funktionen – falls überhaupt vorhanden – auf umständ-
liche Weise programmiert und immer wieder den neu-
en Bedürfnissen angepaßt werden. 

Die einfache und kostengünstige Lösung heißt Memo
Switch lazy. Der clevere Energiemanager wird einfach
zwischen Steckdose und Kaffeeautomat geschaltet.
Auf diese Weise wird Energie nur noch dann verbraucht,
wenn sie auch wirklich genutzt wird.

100% entspricht [2496 kWh]

mit memoSwitch® lazy [1551 kWh]
*Sfr. 0,12 /pro kWh

100% entspricht [1326 kWh]

mit memoSwitch® lazy [616 kWh]
*Sfr. 0,12 /pro kWh

Einsparung 38%
*113,40 Sfr.

Einsparung 54%
*85,20 Sfr.

                                 



So funktionierts:

fertig!  Kein Problem für Sie, oder?
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Memo Switch lazy merkt sich mit seinem Sensor die
Benutzungsgewohnheiten des Kaffeeautomaten. Der
clevere Energiemanager optimiert so die Zeiten für 
Betriebsbereitschaft und Energiesparmodus. 
Erfolgt längere Zeit keine Gerätebenutzung, unterbricht
die intelligente Abschaltautomatik die Stromzufuhr 
selbständig. 
Rechtzeitig, also schon vor den üblichen Benutzungs-
zeiten wird die Stromversorgung automatisch wieder
hergestellt. Dies ist naturlich besonders wichtig bei Ge-
räten mit länger Aufwärmzeit.

Memo Switch lazy kann jeder problemlos installieren
und funktioniert ohne jegliche Bedienung oder War-
tung.

memoSwitch® lazy - einfache Montage mit Klebestrip am Kaffeeautomaten

Bewegungssensor

Netzteil

Einfach in die Steckdose

Hier kommt der Stecker
der Kaffeemaschine rein

1800 Schwenkbar
damit können Sie
den Sensor in die
optimale Position
einstellen.

Die Vorteile von Memo Switch lazy 

• Deutliche Einsparung Ihrer Stromkosten. 
• Mehr Komfort dank patentierter, selbstlernender

Ein-/Abschaltautomatik. 
• Einfach einstecken und vergessen – kein zusätzli-

cher Bedienungsaufwand. 
• Automat ist auch Nachts und Wochenenden ver-

fügbar.
• Memo Switch lazy ist in kürzester Zeit amortisiert.

Anwendungen:

Memo Switch lazy ist der perfekte Energiemanager für
mittlere und grössere Kaffeeautomaten, 
Kaltgetränkeautomaten,
Wasserspender mit integriertem Heisswasserboiler

Optimale Einsatzgebiete:

Öffentliche Verwaltungen und Schulen,
Büros, Gewerbe- und Industriebetriebe,
also im gesamten professionellen Bereich

Memo Switch lazy eignet sich nicht für:
• Warenautomaten
• Für Automaten im Aussenbereich

Ausgezeichnete Innovationen

Memo Switch lazy – die bewährte Lösung für modernes
Energie-Management – ist ein Produkt der Energy Ma-
nagement Team AG.

Für ihre Leistungen auf dem Gebiet der rationellen
Energienutzung wurde das innovative Unternehmen
schon mehrfach ausgezeichnet.

Technische Daten:
• Betriebsspannung: 230 V
• max. Schaltstrom: 16 A (cos j= 0)
• Eigenverbrauch: < 1 W
• Vorlauf (autom. Einschaltung): Typisch 15 Min.
• Nachlauf* (autom. Abschaltung): 40 Min. bis 3 Std.

*selbstoptimierend für jede Tageszeit und jeden 
Wochentag.

• Technische Änderungen vorbehalten

                 


