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Smarthome



Ein Smarthome hilft Ihnen einerseits, Energie 
zu sparen. Es bietet den Be wohnern allerdings 
auch beste Unterstützung bezüglich Sicherheit 
und Wohnkomfort.

Mit der Automation oder durch zentrale 
Bedienteile nimmt Ihr Smarthome Ihnen zahl-
reiche Routine-Handgriffe ab. So steht Ihnen 
mehr Zeit für wichtigere Dinge zur Verfügung.

– Alarmanlage
– Autoladestation
– Kontrollierte Wohnungslüftung
– Musiksystem (z. B. Sonos)
– Tür- und Fensterkontakte
– TV
–  Überschusssteuerung von PV-Anlagen in 

Wärmepumpen oder Ladestationen
– Wassermelder
– Wetterstation

Sind alle Lichter gelöscht?
Durch die zentrale Lichtsteuerung können Sie 
sorgenlos das Haus verlassen. Denn mittels 
Dreifachklick auf den Taster im Eingangs-
bereich werden alle Lichter auf einmal aus-
geschaltet.

Ihre persönliche Storensteuerung
Ihren Bedürfnissen entsprechend öffnen sich 
morgens die Storen automatisch oder per 

Tastendruck und lassen das natürliche Licht 
von aussen die Räume erhellen. Wenn es 
dunkel wird, schliessen sich die Storen wieder 
und schützen so Ihre Privatsphäre optimal.

Energiesparen leicht gemacht
Während einer längeren Abwesenheit können 
Sie auch die Heizleistung problemlos zurück-
schrauben und bei Ihrer Rückkehr trotzdem 
eine angenehm warme Wohnung antreffen.

Schützen Sie sich vor Einbrechern
Mit der intelligenten Anwesenheitssi mu lation 
können Sie beruhigt das Haus verlassen. Ob 
für ein paar Stunden oder während den 
Ferien – Ihr Haus oder Ihre Wohnung sieht 
bewohnt aus und schreckt so Einbrecher ab.

Ein technischer Lebensretter
Feuer sind nachts besonders gefährlich, da 
Schlafende die Rauchentwicklung oft zu spät 
bemerken. In einem solchen Fall gibt nicht nur 
der Rauchmelder ein akus tisches Signal ab, 
die Technik kann auch die Storen öffnen und 
die Beleuchtung einschalten. Das ermöglicht 
einerseits eine frühe Warnung, verbessert 
aber auch die Sicht für den Fluchtweg.

Ihre Daten sind sicher verwahrt
Im Gegensatz zu anderen Smarthome-Lö-
sungen werden Ihre persönlichen Nutzungs-
daten nicht auf einer Datencloud verwaltet. 
So bleiben die Daten in Ihren eigenen vier 
Wänden, wo sie durch Firewalls und Sicher-
heitsmechanismen geschützt sind.

Schlicht und edel – ein Taster für alles
Verzichten Sie auf grosse Schalterkom bi-
nationen und statten Sie Ihr Zuhause mit 
einem Touch Taster aus. So erhalten Sie eine 
elegante Lösung mit kleinem Platzbedarf und 
schränken sich trotzdem nicht mit den 
Funktionen ein.

Moderne Netzwerke – Kabelgebundene 
oder WLAN?
Wir bieten Ihnen Lösungen mit modernen 
Kupferverkabelungen. Soll es ohne Kabel sein, 
bauen wir gerne auch eine WLAN-Lösung.

Mehr Wohnkomfort

Automation und Sicherheit

Systemlösung für die Zukunft


