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PCC

PCC
Eine kostengünstige Steuerung mit festgelegter Anzahl an Stationen, leicht
zu bedienen und zu installieren
Das auf Wirtschaftlichkeit ausgelegte PCC ist ein Steuergerät für den Einsatz in Hausgärten sowie kleineren geweblichen
Grünflächen, das mit bis zu 15 Stationen arbeitet. Mit seiner Vielzahl von Funktionen wurde es mit dem Ziel entwickelt, dem
Hausbesitzer eine effiziente, bedienerfreundliche Steuerung anzubieten. Das PCC ist außerdem mit dem revolutionären
Hunter Solar Sync ET Sensor kompatibel. Wird dieser angeschlossen, verwandelt sich das PCC in ein „intelligentes“
Steuergerät, das die Beregnungszeiten basierend auf den lokalen gemessenen Wetterdaten reguliert. Das PCC ist darüber
hinaus mit der Hunter Fernbedienungen ROAM kompatibel, die eine schnelle, drahtlose Aktivierung der Beregnung
ermöglicht.
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Anzahl Stationen: 6, 9, 12, 15
Typ: Feste Stationsanzahl
Gehäuse: Innen- und Außenmodelle
Unabhängige Programme: 3
Startzeiten pro Programm: 4
Max. Laufzeit der Stationen: 6 Stunden
Gewährleistungszeitraum: 2 Jahre
Optionale beleuchtungsspezifische Programme ermöglichen eine unabhängige Beregnungs- und
Beleuchtungssteuerung (erfordert Pro-C/FX Facepack-Aufrüstung)
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Saisonale Anpassung: Globale oder automatische Aktualisierung mit
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