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Richtig heizen mit Holz
Gemeinsam richtig heizen mit der FireMonitor-App

App herunterladen, registrieren
und 150,– Euro kassieren!
Mit der App „FireMonitor“, die im Rahmen des Projektes CleanAir II entwickelt wurde, können Sie in wenigen Schritten Ihre Einheizvorgänge dokumentieren,
um Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen.
Ihre Daten werden anonymisiert, ausschließlich für
dieses Projekt verwendet und danach gelöscht.
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Richtig heizen mit Holz
Was kann die App?

Welchen Mehrwert bietet die App für mich?
· Am Ende der Heizperiode erhalten Sie wertvolle Tipps zum richtigen Heizen mit Holz.
· Unter Berücksichtigung dieser Tipps leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Luftreinhaltung.

heizen
· Sie nehmen aktivRichtig
an der Forschung
teil.

mit Holz.

· Die App befindet sich derzeit noch in der Testphase, als Dank dafür, dass Sie uns bei deren Weiterentwicklung unterstützen, erhalten die 3 aktivsten App-NutzerInnen – also jene, die die meisten
Heizvorgänge dokumentieren – ein Goodie-Paket aus Ihrer Region im Wert von 150,00 €.
Wie komme ich zur App? – Ich möchte mein Heizverhalten unter die Lupe nehmen!
1. E-Mail an support@firemonitor.at

Gemeinsam
richtig
heizen
2. Sie
erhalten den Link zum
Download.

mit der FireMonitor-App

3 Erlauben Sie den Zugriff auf diese Quelle (Da die App noch nicht in den Stores verfügbar und
WAS KANN DIE APP?
daher für Ihr Handy unbekannt ist, wird dies abgefragt. Quelle ist die FH Wiener Neustadt, d.h.
Mit
der Appvertrauenswürdig.)
„FireMonitor“, die im Rahmen des Projektes CleanAir II entwickelt wurde, können Sie in wenigen
absolut
Schritten Ihre Einheizvorgänge dokumentieren, um Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen.
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Nach
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Installation
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Sie verwendet
sich nur noch
kurzgelöscht.
registrieren und dann geht’s
los.
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5. Unter
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kann
Ihr Ofen per Klick auf das „+“-Symbol und nach
• Eingabe
Am Endeweniger
der Heizperiode
erhalten Sieangelegt
wertvolle Tipps
zum richtigen Heizen mit Holz.
Informationen
werden.
•

Unter Berücksichtigung dieser Tipps leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Luftreinhaltung.

6.• Nun
können Sie mit der Dokumentation Ihrer Einheizvorgänge starten:
Sie nehmen aktiv an der Forschung teil.
•

Die App
befindet sich derzeit noch->
in„+“-Symbol
der Testphase,->
alsInformationen
Dank dafür, dass Sie
uns bei deren
Klick
auf „Dokumentationen“
eingeben
und Weiterentwicklung
abspeichern.
unterstützen, erhalten die 3 aktivsten App-NutzerInnen – also jene, die die meisten Heizvorgänge
dokumentieren – ein Goodie-Paket aus Ihrer Region im Wert von 150,00 €.

Bei Fragen oder für weitere Informationen zur App wenden Sie sich bitte an
WIE KOMME ICH ZUR APP? - Ichsupport@firemonitor.at.
möchte mein Heizverhalten unter die Lupe nehmen!
1.
an support@firemonitor.at
WirE-Mail
möchten
Sie auch zum CleanAir II Livestream-Event am 25. Februar 2021 einladen!
2. Sie erhalten den Link zum Download.
Anmeldung unter https://tinylink.net/rCN8b oder per Mail an daniela.greiner@ea-stmk.at
3. Erlauben Sie den Zugriff auf diese Quelle (Da die App noch nicht in den Stores verfügbar und daher für Ihr Handy
unbekannt ist, wird dies abgefragt. Quelle ist die FH Wiener Neustadt, d.h. absolut vertrauenswürdig.)

4. Nach erfolgreicher Installation der App müssen Sie sich nur noch kurz registrieren und dann geht’s los.
5. Unter dem Menüpunkt „Meine Öfen“ kann nun Ihr Ofen per Klick auf das „+“-Symbol und nach Eingabe
weniger Informationen angelegt werden.
6. Nun können Sie mit der Dokumentation Ihrer Einheizvorgänge starten:
Klick auf „Dokumentationen“ → „+“-Symbol → Informaonen eingeben und abspeichern.
Bei Fragen oder für weitere Informationen zur App wenden Sie sich bitte an support@firemonitor.at.

Wir möchten Sie auch zum CleanAir II Livestream-Event am 25. Februar 2021 einladen!
Weitere Informationen dazu folgen in Kürze.

