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«Smart Home» ist in aller Munde. Kein Wunder, hört der Elektroinstallateur immer wieder Wünsche wie:
Licht und Storen automatisieren und zentral steuern, Bedienung über Touchpanel oder iPhone, von auswärts auf
Kameras und Heizungssteuerung zugreifen usw. – Heute lässt sich mit «enorme Mehrkosten» und «das ist aber
kompliziert» kaum jemand mehr abschrecken. Vielmehr punktet jeder Elektroinstallateur, wenn er kompetent eine
einfache und bezahlbare Lösung aufzeigen kann. Und die gibt es: mit NOXnet von Innoxel.

Gebäudeautomation ist Zukunft. Die
Bauherrschaft ist gut informiert und
will Licht, Storen, Dachfenster und an-
dere Verbraucher kombiniert steuern
und automatisieren können. Statt kon-
ventioneller Licht- und Storenschalter
schwebt den Bewohnern ein elegantes
Touchpanel und die Bedienung übers
iPhone vor – und zwar auch von aus-
wärts.

Doch immer noch kommt es vor, dass
Automatisierungswünsche schon vom
Architekten abgeblockt werden. Aber
auch der eine oder andere Elektroinstal-
lateur scheut vielleicht den (vermeint-
lichen) Mehraufwand. Dabei wertet ge-
rade ein Gebäudeautomationssystem sei-
ne Arbeit enorm auf – kann er doch nur
mit einem Bussystem kompetent auf alle
Bedürfnisse seines Endkunden eingehen.

Ganz einfach NOXnet
NOXnet von Innoxel: Einfach von der Planung bis zur Inbetriebnahme

Einfach muss es sein
Zeitschaltuhren, Schrittschalter, Dim-
mer, Licht-, Storen-, Heizungssteue-
rung, hier ein Verknüpfungs-Tool da
ein Gateway – so macht Automatisie-
rung keinen Spass. Aber ein System, das
alles vereint, das von einem Hersteller
kommt und für dessen Konfiguration
weder Lizenz- noch Kurskosten anfal-
len … genau das gibt es:

NOXnet von Innoxel
NOXnet wurde speziell für den Woh-
nungsbau entwickelt. Deshalb ist das
System so übersichtlich, leicht zu pla-
nen und zu installieren. Mit NOXnet
bietet Innoxel Hard- und Software,
«Alles aus einer Hand» an: Von der
zentralen Steuerungseinheit über Akto-
rik, Sensorik, Dimmer, Thermostate,

Netzteil, Wetterstation, Touchpanel
usw. – alles passt zusammen.

Zuverlässige Unterstützung
Der Verkauf von NOXnet erfolgt über
den Elektroinstallateur. Innoxel unter-
stützt aber bei Bedarf in allen Berei-
chen: Beratung, Offertstellung, Elekt-
roschema, Konfiguration, Mithilfe bei
der Inbetriebnahme vor Ort oder über
Fernwartung. Ganz am Anfang steht
aber meistens ein Besuch im Showroom
in Heimberg. Hier gibts «Gebäude-
automation zum Anfassen» und hier
kann sich der Endkunde von der Funk-
tionalität überzeugen.

Konfiguration
Die Konfiguration von NOXnet erfolgt
mit einer kostenlosen PC-Software. Es
gehört zur Philosophie von Innoxel,
dass auch alle Updates gratis und ab-
wärts-kompatibel sind. Die Bedienung
der PC-Software kann intuitiv erfolgen;
es gibt aber auch ein Schulungspapier,
das jeden Schritt detailliert erklärt. Und
natürlich gibt es telefonische Unterstüt-
zung, Fernwartung oder eine Einfüh-
rung von zwei Stunden. Die ist gratis
und genügt, um ein ganzes Haus konfi-
gurieren zu können.

Die NOXapp zur Bedienung übers
iPhone ist für 29 Franken zu haben;
NOXapp Explore zum Ausprobieren ist
kostenlos.

Fazit
Gebäudeautomation kann auch einfach
sein. Das beweist NOXnet von Innoxel
seit 12 Jahren. Das System wird in der
Schweiz entwickelt und hergestellt.
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Ganz einfach: Die Konfiguration von NOXnet am PC. Hier das Zusammenstellen ausgewählter Funktio-
nen fürs iPhone.


