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Mit Smart Home haben Sie immer die volle Kontrolle über Ihr Zuhause. 
Egal, ob Sie nur die Heizung, Beleuchtung oder die Storen steuern möch-
ten oder ob Sie wissen wollen, was für eine Temperatur Ihr Weinkeller 
hat – intelligentes Wohnen ist so leicht wie nie. Mit unserer App ist es 
kinderleicht Ihr Haus von überall auf der Welt zu steuern.

Als Zentrale nutzen Sie unsere Nox-Zentrale. Wenn Sie bereits eine 
Hausautomation besitzen, können wir unser Nox System auch auf Ihrem 
KNX–System integrieren.

Monatlich sterben viele Menschen durch Brände – die meisten an einer 
Rauchvergiftung. Tödlich ist bei einem Brand in der Regel nicht das Feuer, 
sondern der Brandrauch. Ein Brandmelder erkennt Brände in Wohn- und 
Geschäftsgebäuden frühzeitig bevor sich das Feuer ausbreiten kann.

Für grössere Anlagen empfehlen wir eine separate Brandmeldeanlage 
zu installieren. Für kleinere Anlagen können wir die Brandmelder direkt 
mit unserer Alarmanlage verbinden. Der Vorteil ist, dass keine separate 
Zentrale benötigt wird.

Wissen, dass ein Einbruchsversuch nicht unbemerkt bleibt – Kontrollieren, 
wer Zutritt zu Ihrem Gebäude hat – Überwachen, ob Wasser ausfliesst 
– Einen Brand frühzeitig detektieren – Mit der App kontrollieren, ob im 
Ferienhaus alles geschlossen ist – Überwachen, wer Ihr Grundstück  
betritt – Wissen, wann jemand Ihr Bild berührt

Unsere Systeme sind für alle Anwendungsbereiche. Von der Wohnung, 
über das Privathaus bis hin zum Industriegebäude haben wir für alle 
Bedürfnisse das passende System. 

Wollen Sie wissen, wer ein- und ausgeht oder bei Ihnen klingelt? Wollen 
Sie von überall auf der Welt mit der App zu Hause vorbeischauen können, 
ob alles in Ordnung ist? Wollen Sie Vandalen, Diebe und Einbrecher ab-
schrecken und im Ernstfall beweiskräftige Bilder aufzeichnen? Dann sind 
moderne IP-Überwachungskameras genau die richtige Lösung für Sie, um 
Übeltäter zu identifizieren und ihnen so das Handwerk zu legen oder ein-
fach um informiert zu sein, wer kommt und geht. Eine Videoüberwachung 
ermöglicht schnelles Lokalisieren von Bedrohungen und schützt  
so Personen und Sachwerte.


