
Flexibel reagieren

… heißt heute schon  
vorbereitet sein.

Rechtzeitig vorsorgen

Für die Zukunft  
planen …morgen denken!

°c

Schlaue Technik macht das Leben 
leichter. Denn was auch kommt, Sie 
sind auf neue Lebenssituationen 
vorbereitet. Zum Beispiel können 
Sie auf gesundheitliche Einschrän-
kungen bedarfsgerecht reagieren.

Im Notfall zählen Sekunden. Auto- 
matische Ruffunktionen für den Not- 
fall lassen sich heute vorprogram- 
mieren. Dank großer Notruftaster in  
Bettnähe, mobiler Handsender oder  
Notfallaktivierung bei Brandgefahr.

Fast alle haustechnischen Funk- 
tionen lassen sich per Handy, 
Tablet oder Fernbedienung  
steuern. Von der Lichtsteuerung 
bis hin zum Öffnen der Türen.

©
 2

01
6 

A
rG

e 
M

ed
ie

n 
im

 Z
V

E
H

Automatisierung

Effizienz Kommunikation

Energie
Sicherheit

Gebäudetechnik

Licht

Komfort
Steuerung

Photovoltaik

Heute schon an morgen denken: das Lebens- 
motto für alle, die komfort- und kostenbewusst - 
denken. Digitale Haustechnik bietet Ihnen ein 
Höchstmaß an Flexibilität. Von A wie Alarm bis Z  
wie Zentrale Steuerung – alle wichtigen Gebäude- 
funktionen werden steuerbar wie nie zuvor.

Genial digital:  

Hier gibt es schlaue  
Technik für barrierefreies 
Wohnen.

Entdecken Sie jetzt, welche Vorteile sich mit 
intelligenter Gebäudetechnik für Sie eröffnen.

   Mehr Komfort
    Mehr Sicherheit
   Mehr Energieeffizienz

Jetzt bei Ihrem qualifizierten Fachbetrieb  
der Innung:

Barrierefreies Wohnen: 

Heute schon an 
morgen denken!
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Mit der richtigen Elektrotechnik:

Barrierefrei, unabhängig 
und sicher leben

Kommunikation:

Tag für Tag auf der  
sicheren Seite.

Es werde LED:

Alles fernsteuerbar  
und in Griffnähe.

Mit mehr Sicherheit leben:

Im Notfall einfach 
schneller.

Telefone mit extra großen Tasten zählen zur 
Basisausstattung. Moderne Türsprechanlagen 
mit integrierter Video- und automatischer Türöff-
nungsfunktion geben den Bewohnern maximale 
Sicherheit. Besucher zu erkennen wird damit fast 
zum Kinderspiel.

Natürlich geht es auch umgekehrt: Automatische 
Türschließeinrichtungen machen das eigene Heim 
sicher und sorgen für ein gutes Gefühl.

Außenkameras, die über Bildschirm oder Smart- 
phone gesteuert werden, geben ein zusätzliches 
Plus an Sicherheit.

Intelligente Handsender mit LC-Display können 
heute fast alles steuern – auf Tastendruck. Schalt-,  
Dimm-, sogar Lichtszenen- oder Jalousiebefehle: 
Alles ist möglich und das sogar für jeden Raum!

Doch damit nicht genug: Dank modernster LED- 
Technik können Lichtfarben und -temperatur be- 
liebig eingestellt werden. So können bestimmte 
Farben zum Beispiel auch einen Notfall signali-
sieren. LED-Technik erspart so manche Überra-
schung und bis zu 80%* Energie.

Auch Rauchmelder, Bewegungsmelder und 
beleuchtete Steckdosen machen das Leben 
einfacher und sicherer. 

*Quelle: dena

Notruftasten auf Tablets, Telefonen, Handsendern 
oder Armbändern sorgen im Fall des Falles für 
sofortigen Hilferuf. Für ein einwandfreies Funk-
tionieren ist es ratsam, sich an einen Fachbetrieb 
der Innung zu wenden. Er sorgt für die richtige 
Planung, Installation und Einstellung der Funkti-
onen.

Bei anspruchsvollen Geräten erkennen Sensoren 
sogar Bewegungen in der Wohnung, Aufenthalte 
im Bett oder den Gebrauch von elektrischen 
Geräten. Abweichungen vom üblichen Verhalten 
werden sofort gemeldet. Das reicht bis hin zur 
Abschaltung von Herden oder TV-Geräten. 

Bevor ein zu dunkler Hausflur zur Stolperfalle 
wird oder ältere Bewohner den Feueralarm aus 
dem Dachgeschoss überhören, lohnt es sich, 
über moderne Türsprechanlagen, vernetzte 
Rauchmelder oder automatisierte Lichtsteue-
rungen nachzudenken. Bei einer vorausschau-
enden Planung sollte deshalb unbedingt an  
die Vorteile einer modernen Gebäudetechnik 
gedacht werden. Auf Knopfdruck können 
beispielsweise gleichzeitig Heizung, Licht oder 
elektronische Geräte gesteuert werden. Mit 
einer digitalen Haustechnik sind Sie gut für  
jede Lebenssituation gerüstet. 
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