The most
fashionable control
system is
the less showy

NiceTag The invisible touch
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Das schönste
Steuersystem
ist jenes, das
am wenigsten
auffällt

Concealed radio control systems
Nice presents its concealed control: the ultra-compact dimensions
enable all products in the miniaturised Tag control range to be installed
inside standard wall-mounted plates.
The height of subtlety…

Unsichtbares Funksteuersystem
Nice präsentiert die unsichtbare Steuerung: alle Produkte
der neuen funkgesteuerten Miniatur-Linie Tag können
in klassischen Plaketten in der Mauer installiert werden.
Diskreter geht es nicht…

The new Tag system
disappearing inside standard wall mounted plates and suitable
to confined spaces, are ideal for restorations and upgrades
of existing systems to control home automations, lighting points
and all loads up to 450W otherwise not reachable from fixed points.
All without the need to replace the existing system or involve
building work!

Das neue System Tag
Es verschwindet in handelsüblichen Plaketten in der Mauer,
eignet sich für die kleinsten Räume und ist ideal für Automationen
in renovierten Gebäuden und zur Aktualisierung bereits vorhandener
Anlagen. Es steuert die Automatisierungen, die Lichtpunkte
und alle Lasten bis 450W, die über Kabelsteuerungen nicht
direkt erreichbar wären. Das Ganze ohne Ersatz der vorhandenen
Anlage und ohne Mauerwerke!

NRC
The Nice Radio Connection.
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The NRC system, which avoids
the costs and upheaval of building
operations or the application of unsightly
conduits to run control cables, make the
installation of any automation in new
constructions or already existing buildings
simpler and more cost effective.
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Recessed transmitter
with mains power supply.
Ideal for the control
of automations unreachable
from fixed points.

Miniaturised control unit
for control of a 230Vac motor
up to 450W, with built-in
radio receiver.

Miniaturised control unit
for control of lighting systems,
with built-in radio receiver.

Miniaturised control unit
for control of lighting systems from
multiple points, with built-in radio
receiver and switch.

Unter-Putz-Sender
mit Netzstromversorgung.
Ideal für die Steuerung von
Automationen, die über
Kabelsteuerungen nicht direkt
erreichbar wären.

Mini-Steuerung für einen
230Vac Antrieb bis 450W,
mit eingebautem Funkempfänger.

Mini-Steuerung
für Beleuchtungsanlagen,
mit eingebautem
Funkempfänger.

Mini-Steuerung zur Schaltung
von Beleuchtungsanlagen
von mehreren Stellen aus,
mit eingebautem Funkempfänger
und Schalter.

Die Nice Radio Connection Systeme
(NRC), verhindern Kosten und
Schwierigkeiten mit auszuführenden
Mauerwerken oder anzubringenden,
unschönen Kanälen zum Durchführen
der Steuerkabel und machen
die Montage jeder Automatisierung
an Neu- und Umbauten viel einfacher
und preisgünstiger.
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