
Intelligentes Wohnen steht für 
Lösungen, die …

 Ihr Leben sicher, bequemer und schöner 
machen

 sich an veränderte Lebens situationen 
anpassen

 zukunftssicher sind

 Geld sparen

 unsere Umwelt schonen

 leicht zu bedienen sind

 über alle Lebens abschnitte hinweg Spaß 
machen

Moderne Elektroinstallationen bieten Ihnen heute unendliche Mög-
lichkeiten. Stellen Sie sich vor, Sie betreten Ihr Zuhause und das Licht 
schaltet sich von ganz allein an, Ihre Stereoanlage spielt Ihren Lieb-
lingssong und die Heizung sorgt wie von Geisterhand für behagliche 
Wärme. Über Ihre Fernbedienung öffnen Sie im gesamten Haus die 
Rollläden und wählen dann eine Lichtstimmung, die Sie entspannen 
lässt. Sie entscheiden, je nach Nutzung und individuellen Bedürf-
nissen, welche Funktionen und Geräte im System zusammenwirken 
sollen.

Durch die Vernetzung werden jetzt und in Zukunft neue Funktionen 
möglich, die Ihre Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Ihren Wohnkom-
fort steigern, und das zu jeder Tages- und Jahreszeit und in jeder 
Lebensphase.

Ohne neue Leitungen zu verlegen, können Räume ohne großen Auf-
wand und Kosten an nachträgliche Nutzungsänderungen funktional 
und flexibel angepasst werden.

Intelligente Lösungen für Ihr Zuhause

Neubau, Umbau, Ausbau?

www.intelligenteswohnen.bizwww.intelligenteswohnen.biz

Bei uns erhalten Sie Lösungen, die 
Ihren Anforderungen gerecht werden:

Firmenstempel

Komfort spielend leicht gemacht

Donnerschweer Str. 199
26123 Oldenburg
Tel.: 0441 9 32 99 32
Fax: 0441 9 32 99 32 



Ihre Sicherheit – schützen Sie, 
was Ihnen lieb und teuer ist!
Genießen Sie Ihren Urlaub …
Alle zwei Minuten wird in ein Privathaus eingebrochen. Die Täter 
nutzen die Gelegenheit immer dort, wo wirkungsvolle Schutzmaß-
nahmen wie Alarmanlagen, Panikschalter oder Bewegungsmelder 
fehlen. Schutz bietet auch eine Anwesenheitssimulation – es scheint 
immer jemand zu Hause zu sein, während Sie Ihren Urlaub oder 
einen Kinobesuch genießen.
Nützlich: Auch aus der Ferne können Sie per Telefon zu Hause Funk-
tionen schalten und abfragen.

Damit Sie ruhig schlafen können …
Ein Kurzschluss, ein nachlässig abgestelltes Bügeleisen – die im 
System vernetzten Rauchmelder warnen mit Licht und Alarm tönen, 
damit Sie die Chance haben, sich und Ihre Familie zu retten.

Wärme für ein behagliches Zuhause
Automatisch jeder Raum richtig temperiert, das ist nicht nur kom-
fortabel, es senkt auch spürbar die Heizkosten – das System denkt 
mit. Damit Räume nur dann geheizt werden, wenn sie tatsächlich 
genutzt werden – morgens angenehme Wärme im Bad, während das 
Wohnzimmer noch unbeheizt bleibt oder beim Öffnen eines Fensters 
der darunter liegende Heizkörper automatisch heruntergeregelt oder 
abgeschaltet wird.

Installieren mit Weitblick
Meist bleiben Ihre vier Wände unverändert, während sich die Bedürf-
nisse immer wieder ändern.

Wenn Sie bereits heute in Ihren eigenen vier Wänden Leerrohre und 
Busleitungen verlegen, bleiben Sie für alle Anforderungen an das 
eigene Heim flexibel und können es jederzeit an Ihre neuen Bedürf-
nisse anpassen.

Denn wer will schon alle paar Jahre neue Leitungen verlegen?

Leerrohre ermöglichen problemlos die Nachrüstung z. B. von

 Rauch-, Gas- und Wassermelder, Alarm- und Einbruchsmelde-
anlagen

 Telekommunikation, Datennetzwerken

 Beleuchtungssteuerung, Anwesenheitssimulation

 Raumtemperaturreglung, Heizungssteuerung, Lüftung und Fern-
steuerung

 Audio-/Videoverteilung, Sprechstellen

… und viele Anschlussmöglichkeiten mehr.


