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Intelligenter und Energieffizienter 
Wohnen.
Wir fügen zusammen, was zusammen gehört. Ob 
Beleuchtung, Heizung-Klima-Lüftung, Beschattung, 
Multimedien oder Sicherheit, wir bringen alle Pro-
dukte unter einen Hut und vereinfachen deren Be-
dienung.

Als kompetenter Partner von Bauherren und Architekten 
bieten wir kosteneffiziente Gebäudeautomation für Sie. 
Mittels unserer App steuern Sie ihre Haustechnik spie-
lend einfach und können selbst dann auf Ihr Haus zu-
greifen, wenn Sie nicht zuhause sind. Mittels selbstkon-
figurierenden Szenarien können Sie so auch Kosten 
sparen. 

Die Heizung lässt sich zum Beispiel während Ihrer Ferien-
abwesenheit auf ein Minimum herunterfahren und den 
Standby Energieverbrauch können Sie ganz einfach ver-
mindern, indem Sie bestimmte Bereiche zu gewissen 
Zeiten ausschalten.

Unsere Lösung überzeugt nicht nur durch Einfachheit bei 
der Bedienung und den breiten Anwendungsmöglichkei-
ten. Sie lässt sich auch einfach Modul für Modul ausbau-
en und spielerisch an Ihre Bedürfnisse anpassen. Auf-
grund der drahtlosen Übermittlung der Befehle sind 
zudem keine erheblichen Eingriffe in die bestehende Ins-
tallation nötig, was unser Produkt auch bei Umbauten 
bzw. Aufrüstungen preislich attraktiv macht.
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Beleuchtung

Die passende Beleuchtung erzeugt in 
Ihrem Heim eine wohlige Atmosphäre. 
Trotzdem muss die Beleuchtung sich 
Ihren jeweiligen Bedürfnissen anpassen 
können. Dafür hat eHome u.a. folgen-
de Möglichkeiten:

- Licht über das konventionelle Schaltersystem  schalten
- Licht über einen Bewegungsmelder schalten
- Licht über Schaltuhren schalten
- Licht- und Farbstimmungen erzeugen
- Konstantlicht regeln
- Licht vom Smartphone / Tabler bedienen

Beschattung

An heissen Sommertagen können sich 
Ihre Räume schnell unangenehm auf-
heizen. Damit Ihr Haus sich im 
Sommer nicht in eine Sauna verwan-
delt, bietet Ihnen eHome u.a. folgende 
Möglichkeiten, Ihre Jalousie zu steu-
ern:

Jalousien...
- direkt über konventionelle Schalter steuern
- zeitgesteuert hoch- und runterfahren lassen
- bei starkem Wind oder Regen automatisch hochfahren  
 und Dachfenster schliessen lassen
- automatisch über Sonnenstand steuern
- automatisch für Unterstützung der Klima nutzen- automatisch für Unterstützung der Klima nutzen
- Markisensteuerung je nach Wind und Regen

Heizung Klima Lüftung

Eine individualisierbare Heiz-/Klima-/ 
Lüftungsanlage erhöht den persönli-
chen Komfort und hilft Kosten zu 
sparen. Mit der Heizungs-/ Klima-/  
Lüftungsregelung von eHome haben 
Sie u.a. die folgenden Möglichkeiten:

- Raumtemperatur kann für jeden Raum einzeln      
 eingestellt werden
- Sie können einfach zwischen den verschiedenen      
 Betriebsarten Komfort, Ferienbetrieb, Absenk- und    
 Handbetrieb wechseln
- Präsenzabhängige Betriebsarten einstellen und wählen
- Luftqualitätsabhängige Lüftung

Sicherheit

Einbruch, Wasserbruch und Feuer sind 
emotionell wie finanziell gravierende 
Einschnitte im Leben jedes Hausbesit-
zers. eHome bietet Ihnen folgende 
Möglichkeiten, das Risiko zu minimie-
ren:

- Präsenzmelder erfassen sämtliche Bewegungen
- Rauchmelder melden, wenn es brennt
- Wasserleckagesensoren melden umgehend        
 Anomalitäten
- Paniktaste: Bei einem Einbruch werden definierte     
 Funktionen wie z.B. Licht ein oder Sirene an ausgeführt
- Anwesenheitssimulation: Wenn Sie länger weg sind, - Anwesenheitssimulation: Wenn Sie länger weg sind,   
 simuliert eHome Ihre Anwesenheit mit der Beleuchtung 
 und /oder der Jalousie

Multiroommedia

Immer mehr Daten sind auf verschiede-
nen Datenträgern gespeichert. eHome 
bietet eine zentrale Datenquelle. Mit-
tels einer Wandbedieneinheit oder 
Fernbedienung lassen sich in jedem

Raum das Musikgenre, der Radio- bzw. TVSender oder 
der gewünschte Film einfach auswählen, abspielen und in 
der Lautstärke regulieren. Selbstverständlich können Sie in 
verschiedenen Räumen unterschiedliches wiedergeben.

Alles auf einer Oberfläche

Mittels des eHome App bedienen Sie 
spielend einfach Ihre ganze Haustechnik


