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ingenuity welcome

HomeLink.  
Die Komfortverbindung 
mit Ihrem Zuhause.

Johnson Controls GmbH 
Automotive Experience
European Headquarters 
Industriestr. 20–30 
51399 Burscheid 
Germany
Tel.: +49 2174 65-0 
Fax: +49 2174 65-3100 
www.johnsoncontrols.com

Öffnen Sie Ihren  
Ansprüchen Tür und Tor.

homelink – der integrierte garagentoröffner

„Mit nur drei 
Knöpfen ist 

die Bedienung 
von HomeLink 
kinderleicht.“

Wenn Sie mehr über HomeLink und/oder zu HomeLink-kompatiblen 
Produkten erfahren möchten, rufen Sie unsere gebührenfreie 
HomeLink-Hotline an: 08000 466 354 65 
 
oder besuchen Sie die HomeLink-Website: www.eurohomelink.com. 

*  Der Universalempfänger ist für 39,81 € (zzgl. MwSt. und Versand-
kosten) über die HomeLink-Hotline zu bestellen: 08000 466 354 65. 

Manchmal ist nicht das Vorankommen entscheidend, sondern das 
Heimkommen. Und das beginnt mit HomeLink bereits im Auto.
 
Denn HomeLink ist die modernste Art der Garagentorsteuerung.  
Der erste fest im Fahrzeug installierte, programmierbare Garagentor-
öffner, der höchste Ansprüche an Komfort konsequent umsetzt. 
Optisch perfekt und unauffällig in den Fahrzeuginnenraum integriert, 
überzeugt HomeLink auch durch eine einfache Bedienung.
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HomeLink bringt Sie sicher und entspannt nach Hause: bei  jedem 
Wetter und zu jeder Tageszeit; nach einem anstrengenden Arbeits-
tag oder mit Kindern nach einem Großeinkauf.  Knopfdruck genügt, 
schon öffnen sich Garagentore, schaltet sich die Haus beleuchtung 
ein und vieles mehr. Für alle, die Wert auf  persönlichen Stil und 
Komfort legen:
HomeLink, die exklusive Zusatzausstattung für Ihr Fahrzeug.

Sicher – die Bedienung.Bequem – der Komfort.

HomeLink ist immer zur Stelle – besonders hilfreich bei Dunkelheit. 
Perfekt integriert im Fahrzeuginnenraum (Sonnenblende, Dach-
konsole), steuern Sie mühelos mit nur drei Tasten die  gewünschten 
Funktionen Ihrer Grundstückssysteme.  
Die feste Installation von HomeLink beugt zudem Diebstahl 
wirkungsvoll vor. Die Stromversorgung über die Bordelektronik 
des Fahrzeugs vermeidet lästigen Batteriewechsel. Selbst bei 
Netz unterbrechung bleiben alle programmierten Frequenzen im 
HomeLink-System gespeichert. Das garantiert volle Funktionalität.

Intelligent – das System.

HomeLink ist die Universal-Fernbedienung der nächsten  Generation. 
Innerhalb von Sekunden lernt und speichert sie Frequenzen von bis 
zu drei Handsendern. So lassen sich viele verschiedene Gebäude-
funktionen, z. B. Garagen- oder Grundstückstore sowie Beleuchtung 
und Alarmanlagen, ganz bequem vom Auto aus bedienen. Kein 
Aussteigen mehr, kein Herumsuchen. HomeLink ist mit fast allen 
Torantrieben kompatibel. Eine Liste der entsprechenden Hand sender 
finden Sie im Internet unter www.eurohomelink.com.

Um auch für einige wenige Systeme gerüstet zu sein, mit denen 
HomeLink nicht kompatibel ist, steht ein Universalempfänger zur 
Verfügung. Dieser stellt die Kompatibilität zu jedem Torantrieb 
her, der über Funk gesteuert wird.

HomeLink –  
die Vorteile auf  
einen Blick.

Innovativ:  
Die erste fest im Fahrzeug installierte Fernbedienung für Ihr Haus.

Vielseitig:  
Steuerung von Garagen- und Grundstückstoren, Außen- und 
Innenbeleuchtungen, Alarmanlagen u. v. m.

Einfach:  
Programmierung in wenigen Sekunden – das selbstlernende  
System erkennt den Code des Original-Handsenders.

Dezent:  
Perfekte Integration im Fahrzeuginnenraum (Sonnenblende, 
Dachkonsole) – beugt auch Diebstahl wirkungsvoll vor.

Komfortabel:  
Die lästige Suche nach der Fernbedienung hat ein Ende –  
besonders hilfreich bei Dunkelheit.

Kein Batteriewechsel:  
Stromversorgung erfolgt über Bordelektronik des Fahrzeugs.

Europaweit einsetzbar:  
Kompatibel mit fast allen Garagen- und Außentorantrieben in 
Europa. 100 % Kompatibilität wird mit einem Universalempfänger* 
erreicht (Anschluss am Torantrieb).
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