Installations- und Bedienungsanleitung

.tiarda – Google Assistant
EasyControl

Google

Assistant
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1. Öffnen Sie den Google-Assistenten und
sagen/tippen Sie "Mit Tiarda Home
sprechen".

4. Sie erhalten eine E-Mail von Google
Home, die bestätigt, dass Ihr .tiardaKonto erstellt wurde.

2. Bestätigen Sie, dass .tiarda
Profilinformationen für die Erstellung
eines Tiarda Home-Kontos von Google
erbitten kann. Antworten Sie mit "Ja".

5. .tiarda fragt Sie dann, ob Sie bereit sind
für den Login und die Verbindung der
Heizung. Klicken Sie auf „Ja, bitte“.

3. Wenn Sie bereit sind, Ihr .tiarda Konto
zu erstellen, antworten Sie auf die
Frage erneut mit "Ja".

6. Als Nächstes werden Sie gebeten, Ihren
Regler auszuwählen. Wählen Sie diesen
aus.
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7. Um den Vorgang weiterzuführen,
klicken Sie auf "Heizung anschließen".

10. Melden Sie sich mit Ihrer Bosch-ID an,
die Sie für den EasyControl verwenden.

8. Sie werden zu einer Bosch-Seite
weitergeleitet. Tippen Sie auf "JETZT
VERBINDEN", um die Kopplung Ihres
Geräts zu starten.

11. Als nächstes werden Sie aufgefordert,
den Zugriff zu gewähren. Klicken Sie auf
"Zustimmen".

9. Akzeptieren Sie die
Nutzungsbedingungen.

12. Selektieren Sie Ihren Regler. Wenn noch
kein Regler zur Auswahl vorhanden ist,
geben Sie Ihre Reglerdaten und Ihr
persönliches Passwort, dass Sie bei der
App verwenden, ein.

Google

13. Geschafft. Die Registrierung war
erfolgreich! Sie können dieses Fenster
mit einem Klick auf „Fertig“ schließen.
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14. Sie können nun loslegen, mit .tiarda zu
sprechen oder zu schreiben. Eine
Übersicht aller Funktionen finden Sie
hier.

Viel Spaß mit .tiarda, Ihrer persönlichen
Assistentin!

Google

1. Geschafft. Die Registrierung war
erfolgreich! Sie können dieses Fenster
schließen und Sie werden zu Ihrem
Gespräch mit Tiarda weitergeleitet.
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____________________________
Viel Spaß mit Tiarda, Ihrer
persönlichen Assistentin! ☺

