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Gebäudeautomation macht auch im Fitnesscenter eine gute Figur: Angenehme Trainingstemperaturen trotz
grosser Fensterfronten – exakt passende Beleuchtungsszenen von FitBoxe bis Yoga und Zumba. – Manchmal sind
es scheinbar einfache Wünsche, die den Elektroinstallateur ein Bussystem vorschlagen lassen.

Eine überdurchschnittlich gute Betreu-
ung der Gäste ist Tom Seger, dem In-
haber des TC Training Center beim
Bahnhof Thun, wichtig. Deshalb hatte
der Betriebsökonom klare Vorstellun-
gen, wie Licht und Storen nach dem
Umbau gesteuert werden sollten –
nämlich automatisch. Die über 50 An-
gestellten sollen sich um die Trainie-
renden kümmern und nicht Storenstel-
lungen anpassen und Lichtstimmungen
ausprobieren müssen.

Übersichtlich und einfach
Auch das war eine Voraussetzung: Die
Bedienung sollte so einfach sein, dass
alle Angestellten ohne Einführung da-
mit zurechtkommen – auch wenn sie
nur ab und zu aushelfen.

Alles aus einer Hand
Der Elektroinstallateur schlug NOXnet
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von Innoxel vor. Mit diesem Bussystem
liess sich alles mit einem einzigen An-
sprechpartner verwirklichen: Storen-
steuerung mit Wetterstation, Licht
mit DALI- und LED-RGB-Gruppen,
Beamer, Leinwand, versenkbares Ent-
spannungsbild, Sauna-Alarm, Zentral-
funktionen usw. Zudem ist NOXnet ein
Schweizer Produkt, das nicht nur der
Elektroinstallateur, sondern auch der
Endkunde ohne Schulung selbst konfi-
gurieren kann.

Sicher und bequem
Auf dem Touchpanel beim Empfang
gehen Alarmmeldungen ein, sollte sich
ein Gast in der Sauna im Obergeschoss
unwohl fühlen. Von hier aus lassen sich
auch die Lichter in der Garderobe lö-
schen und die Steckdosen respektive
Fitnessgeräte stromfrei schalten – be-
quem und sicher dank Rückmeldung.

Group Fitness
Im Gruppenraum wird – je nach Kurs-
plan – geboxt, gedehnt, geschwitzt, aber
auch entspannt. Das erfordert ganz
unterschiedliche Lichtstimmungen, die
auf einem weiteren Touchpanel rasch
abgerufen werden können, auch von
derjenigen Kursleiterin, die nur als Aus-
hilfe einspringt.

Sonnenschutz
Die automatische Beschattung einer
Fensterfront bei wechselhaftem Wetter
kann nervenaufreibend sein. Nicht so
mit NOXnet. Beim Konfigurieren lässt
sich allen Wetterereignissen eine Verzö-
gerungszeit zuordnen. Zudem lässt sich
die Automatik ganz einfach ein- und aus-
schalten. Ebenso einfach ist die übrige
Konfiguration, sie erfolgt meist grafisch.
So wird beispielsweise der kLux-Wert,
bei dem sich die Storen senken sollen,
mit der Maus per Schieberegler verstellt.
Dafür braucht es keine Spezialisten.

Fazit
Tom Seger ist rundum zufrieden. Dank
der kompetenten Beratung eines Elekt-
roinstallateurs können alle Angestellten
entspannt mit dem überzeugenden
Farb- und Lichtkonzept des Innenar-
chitekten umgehen. Mit NOXnet von
Innoxel ist das Fitnesscenter auch für
Erweiterungen gerüstet: Weitere Be-
dienstellen, Bewegungsmelder, Fernzu-
griff und Anzeige von Überwachungs-
kameras auf dem iPhone usw.
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