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Intelligente Gebäude

Ein hochmoderner Neubau, ein gelunge-
ner Umbau, stilvoll eingerichtete Räume
– und dann das: Eine unschöne Ansamm-
lung von klobigen Tastern. Und das nur,
um Licht und Storen zu bedienen und die
Raumtemperatur zu regulieren. Gut in-
formierte Bauherren wissen, dass die
Entscheidung für ein Smart Home auch
ästhetische Vorteile bringt. Aber nicht
nur das.

Heute sind vielen Leuten die Vorteile
eines Gebäudeautomationssystems be-
kannt. Man hat eine grobe Ahnung, was
so ein Smart Home bringt: Lichter und
Storen zentral bedienen, Beschattungs-
funktionen automatisieren, eine Anwe-
senheitssimulation kreieren, Multime-
dia-Anwendungen einbeziehen usw.

Beim Planen weiss man normalerwei-
se noch nicht, wo welche Funktion prak-
tisch sein wird. Musik auch im Bad? «Zen-
tral-Aus» auf jedem Stockwerk oder nur
beim Ausgang? Welche Storen möchte
man zusammen bedienen? Oder doch alle
einzeln? – Genau dafür ist ein Smart
Home (auch) da. Änderungen sind jeder-
zeit problemlos möglich, ohne dass die
schönen neuen Wände «aufgespitzt»
werden müssen …

Farbige Taster, Touchpanels
Die eleganten Elektroniktaster sind nicht
nur praktisch, sie sind auch in verschiede-
nen Farben und graviert erhältlich (z. B.
EDIZIOdue). Und wenn die Bedienungs-
wünsche zu umfangreich werden, ist ein
Touchpanel die (Er-)Lösung. Das gibt es
zum Gebäudeautomationssystem NOX-
net in vier Grössen und Ausführungen.

Echtes Bussystem

NOXnet ist ein sicheres, drahtgebundenes
System, das praktisch alle Automatisie-
rungswünsche erfüllt. Innoxel liefert
dem Elektroinstallateur «Alles aus einer
Hand». Innoxel übernimmt auch die Bera-
tung der Bauherrschaft, damit der Instal-
lateur und der Architekt sich um ihr Kern-
geschäft kümmern können. ■
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Eine smarte
Elektroinstallation
überzeugt auch ästhetisch

So oder so? Elegant oder klobig? Mit NOXnet lassen sich Taster mit beliebigen Funktionen
belegen – in diesem Beispiel benötigen die genau gleichen Funktionen nur einen Viertel
des Platzes einer konventionellen Installation.


