
Innoxel erweitert ihr Gebäudeautomationssystem NOXnet

Viel Neues von
INNOXEL
Das Gebäudeautomationssystem NOXnet überzeugt seit mehr als 16 Jahren.
Die neue Version bietet dem Installateur noch weitere Möglichkeiten,
seinem Endkunden kostengünstige und doch zuverlässige Smart Home-Funk-
tionen anzubieten. Mit der softwaremässigen Integration der Einzelraum-
regulierung und der neuen Web-App kann der Installateur auf Thermostate
verzichten. Das macht NOXnet auch für kleinere (Miet-)Wohnungen interes-
sant. Zuverlässigkeit und Erweiterbarkeit bleiben dank Bussystem aber
erhalten. Die Konfigurationssoftware «INNOXEL Setup» bleibt kostenlos
und kann ohne besondere Schulung bedient werden.

Seit mehr als 16 Jahren bietet Innoxel
mit ihrem Gebäudeautomationssystem
NOXnet eine echte Alternative zu
KNX. Weshalb ist dieses Bussystem
beim Installateur so beliebt?
• Er hat nur einen Ansprechpartner. Inno-

xel liefert «alles aus einer Hand» und
entwickelt Hard- und Software selbst

• Er konfiguriert mit einer kostenlosen
PC-Software, die intuitiv und ohne

besondere Schulung bedient werden
kann

• Er arbeitet mit einem für den
Wohnungsbau ausgelegten System,
das gut überblickbar ist und doch alle
Automatisierungswünsche erfüllt

• Er kann das System selbst pflegen
und erweitern, ohne Beizug eines
externen Spezialisten

1: Web-App: Kostenlos dabei und vollautomatisch erzeugt für beliebige Geräte (iOS, Android, Windows).
2: RGB-fähige Taster: Einfach individualisierbar (Farbe, Helligkeit, Blinken) mit «INNOXEL Setup».
3: Thermostate überflüssig: Temperatursensor im Taster, bedienbar über Web-App mit zusätzlichen Funktionen.
4: «INNOXEL Setup» Version 10.200: Kostenlos, intuitiv und ohne besondere Schulung bedienbar.
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Zudem liefert Innoxel nur an den
Elektroinstallateur, nimmt seine Erfah-
rungen auf und entwickelt das System
laufend weiter. Die neuste Version bie-
tet unter anderem diese vier Highlights:

1: Web-App: Mit der Web-App kann
NOXnet von jedem Smartphone,
Tablet oder Desktop aus bedient
werden, egal ob iOS, Android oder
Windows bevorzugt wird. Die Web-
App ist kostenlos und automatisch
mit dabei. Eine spezielle Konfiguration
ist nicht nötig. Das Layout der Ober-
fläche erfolgt in der Konfigurations-
software «INNOXEL Setup», wird
direkt auf die zentrale Steuerungsein-
heit geladen und steht in identischer
Form sofort auf allen Bediengeräten
zur Verfügung. Für die Inbetriebnahme
besonders praktisch sind die Informa-
tionen zum Systemzustand.

2: RGB-fähige Taster: Den zum Feller-
Sortiment passenden «INNOXEL
Taster» gibts in 1- bis 8-facher Aus-

führung, mit oder ohne Papierstreifen.
Taster mit LED sind neu alle RGB-
fähig. Farbe und Helligkeit jeder
LED lassen sich für den Ein- und
Aus-Zustand definieren, ebenso
unterschiedliche Blinkfrequenzen.
Das Ganze geschieht in der Konfigu-
rationssoftware, intuitiv und selbster-
klärend.

3: Thermostate überflüssig: Auf Wunsch
werden die Taster mit unsichtbar
integriertem Temperatursensor aus-
geliefert. Das Ablesen und Einstellen
der Raumtemperatur kann neu direkt
über die Web-App erfolgen. Separate
Thermostate werden vollkommen
überflüssig – eine kostengünstige
Möglichkeit für (Miet-)Wohnungen.
Hier dürften auch neue Funktionen
wie das Limitieren oder Sperren des
Einstellbereiches oder ein wöchent-
liches, kurzes Öffnen der Ventile
gegen Festsitzen sinnvoll sein.

4: Konfiguration: Auch hier bleibt Innoxel
ihrem Grundsatz treu. Alle neuen
Funktionen lassen sich mit der
kostenlosen Konfigurationssoftware
«INNOXEL Setup» definieren. Das
geht intuitiv, ohne besondere Schulung.
Ein Video auf der Homepage zeigt
wie.

Fazit
Innoxel beweist einmal mehr, dass sie
nahe beim Kunden ist. Als Herstellerin
kann sie unkompliziert und rasch auf
Bedürfnisse des Installateurs und sich
ändernde Ansprüche des Endkunden
eingehen. In ihrem Showroom in
Heimberg (20 Minuten von Bern) können
Interessierte alles ausprobieren und sich
beraten lassen. ■

INNOXEL System AG
3661 Uetendorf
Tel. 033 345 28 00
info@innoxel.ch
www.innoxel.ch

1

2

3


