
Wer sich für «Smart Home» mit NOX-
net von Innoxel entscheidet, hat alle
Möglichkeiten offen. Vom Taster übers
Smartphone oder Tablet bis zum einge-
bauten Touchpanel. – Alles aus einer
Hand.

Wer «Smart Home» liest, denkt oft
an eine App, mit der Lichter und Sto-
ren bedient und ganze Szenenabläufe
abgerufen werden. Das ist aber nur eine
Möglichkeit. Bei einem drahtgebunde-
nen Bussystem wie NOXnet stehen
auch andere Möglichkeiten zur Bedie-
nung offen. Innoxel kennt deren Vor-
und Nachteile und kann Installateure
und Endkunden kompetent beraten.

«Normaler» Taster
Für viele Funktionen ist der normale
«Lichttaster» die schnellste und ein-
fachste Möglichkeit. Innoxel arbeitet
mit Elektroniktastern EDIZIOdue von
Feller.

App oder Touchpanel
Übersichtlich werden die unzähligen
Funktionen aber oft nur mit einer grafi-
schen Darstellung. Weil die Elektro-
installation beim Baubudget normaler-
weise nicht zuoberst steht, begnügen

sich gerade Junge oft mit der Bedie-
nung über eine App. Sie nehmen be-
wusst die Nachteile dieser Lösung in
Kauf: Nicht überall ist das Smartphone
dabei, das WLAN ist ausgefallen, das
Tablet unauffindbar, nicht geladen oder
verlangt ein Update …

Wenn die Ansprüche steigen, wird das
«Smart Home» mit einem zuverlässigen,
fest eingebauten Touchpanel aufgewer-
tet. Die Bedienseiten der Touchscreens
von RTI lassen sich frei gestalten und an
diejenige der App anpassen.

Fazit
Innoxel weiss nach 16 Jahren Erfah-
rung, was sich in der Praxis bewährt.
Dabei steht die Zufriedenheit des End-
kunden an oberster Stelle. Der Installa-
teur schätzt besonders, dass er NOXnet
selbst konfigurieren, erweitern und an-
passen kann, ohne auf externe Fach-
leute angewiesen zu sein. ■
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Grosse Auswahl bei NOXnet von Innoxel –
Alles ist möglich

Als Ergänzung oder zum Einstieg lässt sich NOXnet von Innoxel auch über die App von RTI bedienen.
Das erlaubt die gleiche, frei gestaltbare Bedienoberfläche vom Smartphone bis zum eingebauten
Touchpanel.


