Tipps und Trends in der Gebäudetechnik

KNX - die nachhaltige Investition in das Gebäude

Wer sich heute entscheidet zu bauen oder eine bereits fertig gestellte Immobilie erwerben möchte, will
vor allem eines: die Sicherheit, eine Investition zu
tätigen, die Bestand hat und weiter im Wert steigt.
KNX ist ein weltweit anerkannter Standard und kann
all diese Anforderungen erfüllen. Die KNX Technologie ist seit über 20 Jahren verfügbar, und natürlich
war die Auswahl an innovativen Produkten noch nie
so gross wie im Moment. Denn über 300 Hersteller
entwickeln Produkte, die mit der einzigartigen KNX
Technologie kompatibel sind.

Das bietet die Vernetzung mit KNX
• Intelligente Gebäudesteuerung
• Betriebssicher, robust und sparsam
• erweiterbar und flexibel
• Integrierbarkeit in die Multimedia-Welt
oder die Alarmanlage
• Bedienung auch mit SmartPhone
Was brauchts installationsseitig?
Für sicheren Betrieb braucht es
• eine hausweite KNX-Verkabelung
• ein seriöse vorgängige Projektierung
wir empfehlen weiter:
• eine Multimedia-Verkabelung im Haus
• einen leistungsfähigen Internet-Anschluss

Installiert und erklärt durch die Profis.
Wir planen Ihr KNX-System für zuhause oder das
Geschäft, installieren alles perfekt und erklären Ihnen die Handhabung. So wird intelligentes Wohnen
zum Vergnügen!
Komfort..
Mit KNX können Sie es sich so richtig gut gehen
lassen. Egal, ob bei der richtigen Lichtstimmung am
Abend oder bei der individuellen Wohlfühltemperatur, KNX richtet sich nach Ihren Wünschen
..Sicherheit..
KNX ist der zuverlässige Wärter für Ihr Zuhause zu jeder Tages- und Nachtzeit und das ganze Jahr
über. Das System überwacht Fenster und Türen,
schreckt ungebetene Gäste ab und kann im Notfall
sofort telefonische Hilfe rufen. Und es schützt vor
Gefahren, die durch Brand, Wasser oder unsachgemässen Umgang mit Strom entstehen können.
..und Effizienz
Mit KNX können Sie bares Geld sparen. Schon
allein mit der Einzelraumregelung, in Verbindung
mit der Fensterüberwachung und der automatischen
Rollladensteuerung lässt sich eine ganze Menge
Heizenergie einsparen. Und KNX bietet viele weitere
Funktionen.
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