
Liebe TaHoma-Freunde, 

es sind nur noch wenige Tage bis zur Umstellung auf TaHoma 2.0. Daher dient dieser letzte 

Newsletter vor der Umstellung dazu, Sie mit den wichtigsten Fakten sowie dem detaillierten 

„Fahrplan“ der Umstellung vertraut zu machen. Den grafischen Übersichtsplan zur Umstellung finden 

Sie auf www.somfy.de/tahoma20. 

Wir möchten Sie bereits im Vorfeld darauf hinweisen und um Ihr Verständnis bitten, dass trotz 

monatelanger Planungs- und Vorbereitungsphase mit dem Hauptziel, die Umstellung für Sie so 

reibungslos wie möglich ablaufen zu lassen, es aus technologischen und logistischen Gründen 

dennoch zu einigen Einschränkungen am kommenden Montag und Dienstag kommen wird. 

Jedoch tun wir alles dafür, diese Unannehmlichkeiten für Sie so gering wie möglich zu halten, um 

Ihnen den bestmöglichen Umstieg auf TaHoma 2.0 zu bieten. 

 

Das Update auf TaHoma 2.0 wird in zwei Phasen erfolgen: 

 Am Montag, den 22. Juni, werden wir die TaHoma-Server mit dem TaHoma-Update 2.0 

aktualisieren.  

 Am Dienstag, den 23. Juni, werden wir wie bereits angekündigt die TaHoma-Boxen mit dem 

TaHoma-Update 2.0 aktualisieren. 

 

Die genauen Details der Umstellung sind wie folgt: 

 

Montag, 22. Juni:  

Bereits am kommenden Montag werden wir die TaHoma-Server mit der TaHoma-Version 2.0 

updaten. Die dafür nötigen Wartungsarbeiten an den Servern werden wir in der Zeit zwischen 10 Uhr 

und 17 Uhr durchführen.  

Bitte beachten Sie, dass Sie daher in der Zeit zwischen 10 Uhr und 17 Uhr keinen Zugriff auf Ihre 

TaHoma-Box haben werden (die @-LED Ihrer TaHoma-Box wird rot leuchten).  

Die gespeicherten Automatiken (z.B. Zeitschaltuhr und Sensorik) sind selbstverständlich weiterhin 

funktionsfähig und werden wie programmiert ausgeführt. 

Gegen 17 Uhr sollten die Wartungsarbeiten beendet sein und Ihre TaHoma-Box wieder online sein 

(@-LED grün). Den restlichen Tag nutzen wir dafür, eventuell aufgetretene Komplikationen zu 

beheben und die TaHoma-Server auf ihre korrekte Funktionsweise hin zu überprüfen.  

Ab 17 Uhr stellen wir die notwendigen Updates für die Apps für iOS (iPhone, iPad) und Android 

(Smartphone, Tablet) in den jeweiligen App-Stores zur Verfügung. Bitte laden Sie sich die 

kostenlosen Updates herunter, da ansonsten eine Bedienung Ihrer TaHoma-Box nicht mehr 

möglich ist.  

Sollten Sie versuchen, sich mit Ihrer bisherigen App ab Montag um 14 Uhr auf Ihre TaHoma-Box 

einzuloggen, erhalten Sie eine Fehlermeldung mit der Bitte, die TaHoma-App zu aktualisieren.  

 

Bitte beachten Sie: 



 Wenn Sie nach der Umstellung der TaHoma-Server am Montag die Apps aktualisieren, 

werden Sie bis zur Umstellung Ihrer TaHoma-Box auf 2.0 am Dienstag nur eine 

eingeschränkte Funktionsfähigkeit Ihrer Apps haben. Dies liegt am unterschiedlichen 

Versionsstand von TaHoma-Server, TaHoma-Apps und TaHoma-Box.  

Konkret bedeutet dies, dass Sie manuelle Fahrbefehle ausführen können, jedoch z.B. 

Programmierungen Ihres Jahreskalenders, der WENN-DANN-Funktionen und der Szenarien 

erst am kommenden Tag nach dem Update Ihrer TaHoma-Box vornehmen können. 

 Die aktualisierten TaHoma-Apps benötigen mindestens iOS-Version 7 oder Android-Version 

4.0.3.  

 Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Ihren verwendeten Internetbrowser in der neuesten 

Version benutzen. 

 Wenn Sie sich nach der Umstellung der TaHoma-Server am Montag über den Browser Ihres 

PCs auf TaHoma einloggen, werden Sie noch weiterhin die bisherige Bedienoberfläche 

vorfinden. Auch hier haben Sie wie bei den Apps bis zur Umstellung Ihrer TaHoma-Box am 

kommenden Tag einige Funktionseinschränkungen. So ist es nicht möglich, Änderungen 

der  WENN-DANN-Funktionen oder des Kalenders vorzunehmen. Auch die Anordnung der 

Produkte in den Räumen Ihres virtuellen TaHoma-Hauses kann leicht vom Original 

abweichen. 

 

Dienstag, 23. Juni:  

Ab Dienstagmorgen beginnen wir mit dem Aufspielen von TaHoma 2.0 auf die TaHoma-Boxen. Über 

den Tag verteilt wird dann auch Ihre TaHoma-Box mit dem Update versorgt. Generell ist der Zugriff 

auf Ihre TaHoma-Box am Dienstag mit beschränktem Funktionsumfang (siehe Funktionsumfang am 

Montagabend) möglich, auch noch ohne installierte TaHoma 2.0-Version.  

 

Lediglich während einer kurzen Zeitspanne von ca. 10 Minuten ist der Zugriff auf Ihre TaHoma-Box 

nicht möglich. In diesem Fall wird dann gerade das Update auf Ihre TaHoma-Box aufgespielt und 

Sie sollten kurz danach in den Genuss der neuen TaHoma-Version 2.0 ohne irgendwelche weitere 

Einschränkungen kommen. Dann haben auch die Apps den vollen Funktionsumfang. Ab 

Dienstagabend sind dann Ihre sowie alle weiteren TaHoma-Boxen mit der Version 2.0 ausgestattet 

und Sie können ab sofort die ganzen Vorteile von TaHoma 2.0 genießen. 

Wie bereits eingangs erwähnt ist uns bewusst, dass es aufgrund der beschriebenen Vorgehensweise 

des TaHoma-Updates zu einigen Unannehmlichkeiten kommen kann. Dieser enorme 

Umstellungsaufwand liegt auch darin begründet, dass wir mit dieser TaHoma-Version 2.0 

grundsätzlich alles überarbeitet haben. Zukünftige TaHoma-Updates werden, wie aus der 

Vergangenheit gewohnt, mit weitaus weniger Aufwand und ohne Unannehmlichkeiten für Sie über 

die Bühne gehen. 

Doch seien Sie versichert und sehen Sie entspannt dem Update entgegen: Alle Ihre Einstellungen wie 

Szenarien, Tagesabläufe, die Wochenplanung und Sensorprogrammierungen und die Namen der 

Antriebe, Räume, etc. werden bei der Umstellung auf TaHoma 2.0 übernommen müssen nicht erneut 

erstellt werden. 

Um Ihnen den Umstieg auf TaHoma 2.0 so einfach wie möglich zu gestalten, haben wir bereits in den 

letzten Tagen und Wochen einige Informationen rund um TaHoma 2.0 veröffentlicht. Auch heute 



haben wir weitere Infos zu TaHoma 2.0 auf unserer Informationsseite www.somfy.de/tahoma20 

veröffentlicht, wie z.B. 4 Videos rund um TaHoma 2.0, sowie Informationen zur neuen Kompatibilität 

mit Danfoss Heizkörperthermostaten und Somfy Z-Wave Lichtempfängern. 

Bei Fragen oder Anmerkungen wenden Sie sich bitte an privatkunden@somfy.com. 

Wir bitten noch einmal um Ihr Verständnis und wünschen Ihnen viel Spaß mit TaHoma 2.0. 

Viel Spaß dabei! 

    

Ihre Somfy GmbH 

Teamleiterin Home Automation 

    

i. A. Astrid Schluttenhofer 

http://www.somfy.de/tahoma20

