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Erfahren Sie interessante details
zur Nutzung von MELCloud

Welche Voraussetzungen gibt es für die Inbetriebnahme?
Sie benötigen eine Mitsubishi Electric Anlage M-Serie oder 
Mr. Slim. An diese wird der WiFi-Adapter MAC-557IF-E fach-
gerecht angeschlossen.
Eine Internetverbindung über AdSL oder Glasfaser und eine  
aktive E-Mail-Adresse reichen dann aus, um MELCloud zu  
nutzen.

Kann ich MELCloud bei bereits installierten  
Anlagen einsetzen?
MELCloud kann bei bestehenden Anlagen nachgerüstet 
werden. der notwendige WiFi-Adapter MAC-557IF-E muss 
dafür lediglich von einem Fachmann an die bestehenden  
Klimageräte von Mitsubishi Electric angeschlossen werden.

Mit welchen Anlagen ist MELCloud kompatibel?
MELCloud ist mit den Anlagen der M-Serie und Mr. Slim von 
Mitsubishi Electric kompatibel.
Einen Überblick unserer kompatiblen Produkte finden Sie im 
Internet unter: melcloud.mitsubishi-les.com.

Muss die Verkabelung einer bereits installierten Anlage für 
MELCloud verändert werden?
Nein, die für MELCloud notwendige Hardware, der WiFi-Adapter 
MAC-557IF-E von Mitsubishi Electric, kann problemlos und 
ohne bauliche Änderungen von einem Fachmann installiert 
werden.

Ich möchte MELCloud nutzen. Was muss ich tun?
damit Ihre Klimageräte mit MELCloud kommunizieren können, 
benötigen diese von Mitsubishi Electric den WiFi-Adapter 
MAC-557IF-E.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Installateur oder schauen Sie auf 
unserer Internetseite www.mitsubishi-les.de unter „Kontakt“, 
um schnell und unkompliziert den richtigen Fachbetrieb in  
Ihrer Nähe zu finden. dieser unterstützt Sie bei der Realisierung  
Ihres Projektes.

Funktioniert MELCloud auch ohne Internetverbindung?
MELCloud ist ein online-Service von Mitsubishi Electric. Eine 
Internetverbindung ohne Volumenbeschränkung (Flatrate) ist 
immer notwendig, um auf MELCloud zugreifen zu können.
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MELCloud gehört zur neuen Generation der cloudbasierten 
Steuerungen für Klimaanlagen von Mitsubishi Electric. unsere 
kostenfreie Software ermöglicht Ihnen eine mühelose Regelung 
Ihrer Klimageräte – egal, ob Sie unterwegs sind oder daheim 
auf dem Sofa liegen. 

der Zugriff auf Ihre Anlagen war noch nie so leicht und online 
über eine große Auswahl an PCs, tablets und Smartphones 
möglich.

Klimakomfort in Ihren Räumlichkeiten – 
egal, wo Sie sich aufhalten

MELCloud ist optimiert für die unterschiedlichsten Endgeräte. 
das Interface passt sich darum automatisch Ihrem Smart- 
phone, tablet oder PC-Bildschirm an.

ob von unterwegs oder vor ort und egal mit welchem Endgerät 
Sie online sind – der Zugriff auf Ihre Anlage war noch nie so 
komfortabel.

der persönliche online-Zugriff  
auf Ihre Klimaanlage

Mehr noch: MELCloud versorgt Sie außerdem mit Livedaten 
zur lokalen Wetterprognose und zur aktuellen Raumtemperatur. 
So können Sie bequem Ihre Anlage regeln und zwar auch 
dann, wenn Sie selbst nicht vor ort sind.

den neuen online-Service MELCloud erreichen Sie im Web auf  
www.MELCloud.com. Außerdem erhalten Sie MELCloud als 
mobile App im App Store von Apple und bei Google Play™.



Managen Sie Ihr Raumklima unkompliziert 
vom PC, tablet oder Smartphone

urlaubsbetrieb
Sie fahren in den Sommerurlaub und möchten sich zum Zeitpunkt der Abfahrt nicht 
damit belasten, alle Ihre Innengeräte nacheinander auszuschalten?

Lassen Sie das einfach MELCloud für Sie übernehmen. Mit der Funktion urlaubsbetrieb 
schalten Sie Ihre Anlagen zentral und automatisch über MELCloud zu Ihrer Wunsch-
zeit aus und wieder ein.

reglerfunktionalität
MELCloud bietet Ihnen eine einfach strukturierte Übersicht aller wichtigen Regler-
einstellungen Ihrer Klimageräte. Mit einem einzigen Klick steuern Sie damit online Ihre  
Anlage.

MELCloud informiert Sie dabei jederzeit über die Wettersituation vor ort und die 
aktuelle umgebungstemperatur Ihrer Räumlichkeiten. Kinderleicht passen Sie über 
MELCloud Solltemperatur, Betriebsart oder Lüfterfunktion Ihrer Anlage an die lokalen 
Gegebenheiten an.

Frostschutz
Stellen Sie einen temperaturgrenzwert ein, unterhalb dessen sich Ihre Klimaanlage in 
den Heizmodus schaltet, um eine Mindesttemperatur in Ihren Räumlichkeiten aufrecht 
zu erhalten. 

diese Funktion verschafft Ihnen den notwendigen Komfort, auch wenn Sie an einem 
kalten Wintertag einmal später nach Hause kommen sollten als ursprünglich geplant.
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Timer-Programmierung
Verbinden Sie Komfort und Energieeinsparung dank der timer-Funktion in MELCloud. 
Stellen Sie in wenigen Schritten zum Beispiel ein, an welchen terminen Ihre Anlage 
aktiv sein soll oder wann Sie eine automatische Absenkung der Raumtemperatur 
wünschen. 

In MELCloud passen Sie Ihre Klimageräte über die timer-Programmierung bequem 
und schnell Ihren Bedürfnissen an. Ganz einfach und über einen sicheren Zugang.

Personalisierung
ob bei Ihnen zu Hause, in Ihrer Ferienwohnung, im Shop oder Büro – Sie können all 
diese unterschiedlichen Räumlichkeiten mit MELCloud überwachen. 

den Überblick zu behalten ist dabei ganz leicht: Nehmen Sie einfach mit Ihrem Smart-
phone oder tablet Fotos auf. diese weisen Sie mühelos den in MELCloud einge-
richteten Anlagen zu. So sehen Sie mit einem vertrauten Blick, welches Gerät Sie in 
MELCloud gerade steuern.

Genießen Sie die leichte Bedienung und
ein perfektes Raumklima

Alarmfunktion
und was, wenn in Ihrem Zuhause etwas nicht stimmt? Sollte einmal ein Gerät aus-
fallen, erhalten Sie sofort eine E-Mail, die Sie mit einer kurzen Fehler-Beschreibung 
konkret informiert. So können Sie rasch handeln und erleben keine Überraschungen.



www.mitsubishi-les.de

Art.-Nr. 270114
Version 02 / 2014  / © Mitsubishi Electric Europe B.V.

www.mitsubishi-les.de


