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Montblanc – Gebäudemanagement mit Weitblick

Energie effizient einsetzen.
Wirtschaftlichkeit, Betriebssicherheit und schnelle Reaktion im Störungsfall ist in
der Gebäudeautomation gefragt. Deshalb setzt Montblanc bei der Herstellung seiner
Luxusartikel auf zenon als einheitliche GLT-Lösung. Sie erlaubt die übergreifende
Verwaltung und Überwachung aller Aggregate und Anlagen.
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Das Ziel: Energieeinsatz und
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