LEISTUNGSÜBERSICHT

FUNKTIONSBESCHREIBUNG
BASIC

ADVANCED

PREMIUM

INDIVIDUAL

LICHTSTEUERUNG

auf Anfrage

Alle Lampen könnt Ihr zentral
steuern und auf Wunsch dimmen.
Lichtszenen und die Einbindung
von Bewegungsmeldern ermöglichen Euch maximalen Wohnkomfort.

ROLLLADENSTEUERUNG
Die Rollläden und/oder Jalousien
könnt Ihr zentral steuern. Je nach
Licht- oder Wetterverhältnissen
werden gewünschte Abläufe
gestartet. Die Zeit von lästigen
Gängen durch alle Räume vor
dem Schlafengehen um die Rollläden runterzulassen sind somit
für Euch vorbei.

auf Anfrage

APP-INTEGRATION

auf Anfrage

Alle installierten Funktionen (Licht,
Rollläden, Multimedia etc.) könnt
Ihr per App a
 ufrufen und steuern.
Ob direkt in den e
 igenen vier
Wänden oder am Strand im Urlaub
spielt dabei keine Rolle.

ALARMSICHERUNG
Fenster-/Türkontakte sowie Melder
für Rauch, Gas, CO und Wasser
ermöglichen E
 uch maximalen
Schutz vor Einbruch und anderen
Gefahren. Innen- und Außensirenen geben Euch jederzeit ein
gutes Gefühl, dass a
 lles bestens
geschützt ist.

HEIZUNGSSTEUERUNG
Alle Heizkörper oder Fußbodenheizungen s
 ind für Euch zentral
steuerbar und individuelle Programme zur Energieeinsparung
helfen Euch, die Ausgaben zu
reduzieren.

–

auf Anfrage

–

auf Anfrage

SPRACHSTEUERUNG
Euer Zuhause lässt sich per
Sprachsteuerung bedienen. Rollläden, Licht, Heizungen und andere gewünschte K
 omponenten
hören auf Euer Kommando u
 nd
fortan habt Ihr einen unsichtbaren
Buttler in Euren vier Wänden.

ZUTRITTSKONTROLLE
Ermöglicht Euch schlüssellosen Zutritt mit personen- und zeitgebundenen Beschränkungen. Auf Wunsch
können m
 odernste Klingelanlagen
mit Handysynchronisierung eingebunden werden.

–

auf Anfrage

–

–

auf Anfrage

–

–

auf Anfrage

–

–

auf Anfrage

–

–

auf Anfrage

–

–

auf Anfrage

MULTIMEDIA-STEUERUNG
Einbindung sämtlicher TV- und
Musikanlagen in Eurem Zuhause,
welche per K
 nopfdruck oder bei
definierten Zeiten automatisiert
gestartet werden können. Vom
Lieblingslied geweckt werden oder
mit e
 ntspannter Musik die Morgendusche genießen … Ihr werdet
diese Funktion zu schätzen lernen.

GARTENBEWÄSSERUNG
Die Bewässerung Eures Gartens
regelt s
 ich voll automatisch. Über
Feuchtigkeitssensoren und Wetterstationen werden die Bewässerungsanlagen dann gestartet, wenn
Euer Garten dies braucht und Ihr
Euch n
 atürlich nicht gerade im
Umfeld befindet.

EINBINDUNG KÜCHENGERÄTE
Der Kaffee ist bereits gekocht, wenn
Ihr morgens aufsteht und das
Essen im Ofen erwärmt, wenn
Ihr nach Hause kommt. D
 urch
die Einbindung der Küchengeräte
sollen Euch auch Wünsche wie
diese erfüllt werden.

PROGRAMM. V. SZENARIEN
Ihr seid von der ganz gemütlichen
Sorte und am liebsten wäre es Euch,
das Haus würde sich ganz von
alleine steuern? Durch die Programmierung von Szenarien braucht Ihr
Eurem Haus nur noch mitzuteilen,
was Ihr gerade macht (fernsehen,
schlafen, in Urlaub fahren etc.) und
der Rest passiert automatisch.

