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Sicherheit + Komfort + Energieersparnis = Smart Home 

Smart Home auf dem Vormarsch 

Zwei aktuelle Marktstudien belegen das gestiegene Interesse der Verbraucher an 

Smart-Home-Lösungen. Spitzenreiter in der Gunst der Befragten waren dabei medizinische 

Assistenzsysteme vor fernsteuerbarer Sicherheitstechnik und fernsteuerbarer Heizung. 

Als größten Vorteil sehen die Befragten an, dass sich mit Hilfe der intelligenten  

Vernetzungen Sicherheit und Komfort erhöhen lassen und gleichzeitig der Energie-

verbrauch gesenkt werden kann.  
 

Smart Home vom E-Handwerk 

Als Partner für die Entwicklung und Installation von Smart-Home-Lösungen vertrauen die 

Kunden dem Handwerk deutlich vor anderen Anbietern, die ebenfalls in diesen Märkten 

aktiv sind.  

 

Das smarte Modellhaus der E-Handwerke auf der elektrotechnik zeigt auf einer  

Gesamtfläche von 100 m² marktreife intelligente Technik und hat mit seinen vielen 

Anwendungsfeldern schon zahllose Besucher begeistert. Hier gibt es Lösungen für 

generationsübergreifendes Wohnen, für höchsten Wohnkomfort, für sparsamen Energie-

verbrauch und für ein gutes Sicherheitsgefühl. Alle Lösungen können auch nachgerüstet 

werden. 
 

Das Entertainment-Wohlfühl-Smart-Zuhause 

Im intelligenten Haus sind alle technischen Einrichtungen voll integriert und werden 

zentral gesteuert – hier läuft alles automatisch: Licht, Wärme, Strom und Haushalts-

geräte wie Herd, Kühlschrank, Waschmaschine – und natürlich der PC und die Unter-

haltungselektronik. Über kabelgeführte oder funkgestützte Lösungen werden alle  

technischen Einrichtungen und Geräte miteinander vernetzt. 
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Die Bedienung ist kinderleicht und intuitiv, sie erfolgt über intelligente Taster, Touch-

screens, Tablet, Handy oder PC. Die Technik bleibt immer im Hintergrund. Man sieht sie 

kaum, nur einige Taster gestalten das Leben im Haus komfortabler, vielseitiger und 

individueller denn je. Und obendrein energiesparender. 

 
Per Fingerdruck entstehen komplette Lichtszenen oder andere sinnvolle Funktionen wie 

die Aktivierung von Sonnenschutz, die wiederum mit weiteren Einstellungen abgestimmt 

wird. Viele Funktionen sind automatisch abrufbar: Außentemperatur, Lichteinfall, Regen 

oder Wind werden mit Sensoren gemessen, woraufhin z. B. die Heizung energiesparend 

geregelt wird.  

 

Zusätzlich präsentiert das E-Haus Smart Home-Komponenten wie Transparenz-

steuerung von Fensterscheiben, Raumluftsensorik, Inaktivitätsmonitoring u.v.m. Die 

intelligente Vernetzung im smarten Modellhaus bietet einen anschaulichen Überblick 

über die gegenwärtigen Möglichkeiten der intelligenten Technik im Zuhause 2.0. 
 

Einen qualifizierten Fachbetrieb in der Nähe finden Sie unter www.elektrohandwerk.de. 


