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1. Öffnen Sie den Google-Home und 

sagen/tippen Sie "Mit Tiarda Home 

sprechen". .tiarda antwortet mit: 

 
Ok. Ich starte Tiarda Home.  

 

2. Sie werden gefragt, ob .tiarda Google 

um Profilinformationen für die 

Erstellung eines .tiarda Home-Kontos 

bitten kann. Antworten Sie mit "Ja".   

 
Damit du .tiarda Home verwenden 

kannst, benötigst du ein Konto bei .tiarda Home. 

Um ein neues einzurichten benötige ich nur 

einige Informationen. Falls du mehr dazu wissen 

möchtest, sage weitere Informationen. Darf ich 

Google dazu nach deinem Namen, deiner eMail-

Adresse und deinem Profilbild fragen? 

 

3. Als Nächstes werden Sie gefragt, ob Sie 

bereit sind, Ihr neues .tiarda Home-

Konto zu erstellen. Beantworten Sie die 

Frage erneut mit "Ja". 

 
In Ordnung. Unsere 

Nutzungsbedingungen und unsere 

Datenschutzerklärung findest du übrigens auf 

unserer Website. Du kannst sie jederzeit 

einsehen. Bist du jetzt bereit, dein neues Konto 

bei .tiarda Home einzurichten?  

 

4. Sie erhalten eine E-Mail von Google 

Home, die bestätigt, dass Ihr .tiarda-

Konto erstellt wurde. 

 
 

5. Danach werden Sie gefragt, ob Sie 

bereit sind, den Anmelde- und 

Verbindungsprozess zu starten. Sagen 

Sie "Ja". 

 
Howdy! Ich bin .tiarda, dein 

persönlicher Heizungsassistent. Ich unterstütze 

dich dabei, die Temperatur in deinem Zuhause 

optimal zu regeln und sorge dafür, dass es immer 

angenehm warm ist, wenn du nach Hause 

kommst. 

Bevor wir allerdings loslegen können, 

müssen wir noch ein paar Schritte für die 

Anmeldung und Verbindung der Heizung 

machen. Natürlich helfe ich dir dabei. Bereit? 

Bestätige bitte mit Ja oder Nein. 

 

 

6. .tiarda setzt das Gespräch fort, indem 

sie Sie bittet, das Gerät zu bestätigen, 

das Sie besitzen. Bitte nennen Sie das 

Gerät oder sagen Sie „Ja“. 

 
[…]Hast du einen Bosch EasyControl oder einen 

Buderus TC100 Regler? Falls ja, nenne mir bitte 

dein Gerät. Ansonsten antworte einfach mit 

Nein. 
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7. Sie erhalten eine eMail von .tiarda mit allen 

notwendigen Informationen und einem 

Anmeldelink. 

 
8. Klicken Sie auf den Link in der eMail, um 

die Heizung zu verbinden. Sie werden 

zu einer Bosch-Seite weitergeleitet. 

Tippen Sie auf "JETZT VERBINDEN", um 

die Kopplung Ihres Geräts zu 

bestätigen. 

 
 

9. Akzeptieren Sie die 

Nutzungsbedingungen. 

 

 

10. Melden Sie sich mit Ihrer Bosch-ID an 

(die Sie während des 

Installationsprozesses der EasyControl 

erstellt haben). 

 
11. Als nächstes werden Sie aufgefordert, 

den Zugriff zu autorisieren. Klicken Sie 

auf "Zustimmen". 

 
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. 
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13. Geschafft. Die Registrierung war 
erfolgreich! Sie können nun dieses 
Fenster schließen. 

 

14. Sie können nun anfangen, mit .tiarda zu 

sprechen. Eine Übersicht aller 

Funktionen finden Sie hier.  

 

Viel Spaß mit .tiarda, Ihrer persönlichen 
Assistentin! 

https://tiarda.com/de/de/funktionen/

