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Intelligente Hausautomation hat auch im Wohnbereich mittlerweile hohe Bedeutung erlangt - bislang allerdings 
fast nur im funkbasierten Nachrüstmarkt. Im Neubausektor wird nach wie vor fast ausschließlich die klassische 
Elektroinstallation vorgesehen - fast wie vor 70 Jahren. Aktuelle Studien belegen, dass im Jahr 2023 bereits mehr als 
ein Drittel aller Haushalte Smart-Home-Technologien einsetzen werden. Daher ist es heute schon unumgänglich, 
einen Neubau mit einer intelligenten Hausautomation zukunftsfähig zu machen.

ambiHome bietet dafür die perfekte Lösung an. Ein zukunftsfähiges KNX-Gesamtsystem zur Steuerung von Licht, 
Verschattung und Heizung. Erweiterungen sind innerhalb des KNX-Standards unbegrenzt möglich - und das kom-
plett herstellerunabhängig. Nach einer einfachen Planung analog zur herkömmlichen Elektroinstallation wird mithil-
fe eines automatisierten Systemerstellungsprozesses eine fertige KNX-Gesamtlösung erstellt, die durch den Elekt-
roinstallateur Plug&Play ohne spezielles Fachwissen installiert und sofort in Betrieb genommen wird.

Durch den standardisierten Prozess, die automatisierte Vorfertigung und den dadurch möglichen günstigen Preis, ist 
die ambiHome-Lösung perfekt auf die Herausforderungen der Fertighausindustrie zugeschnitten. Selbst die Bera-
tung der Kunden und spätere Bemusterung Elektro sind einfach und clever strukturiert.
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Einfach, kosteneffizient, standardisiert und individuell auf Ihre Projekte zugeschnitten

Vollständige Lösung zur Steuerung von Licht, Verschattung und Heizung inklusive Visualisierung

Einfache und geräuschlose Integrierbarkeit in den Hausplanungsprozess

Trotz Standardisierung immer auf das individuelle Bauvorhaben zugeschnitten

Fehlerfreie Systemintegration durch einen automatisierten Herstellungsprozess

Ausführliche Dokumentation eines jeden Projektes inklusive Pflichtenheft und Installationsanleitung

Komplette zeitliche und finanzielle Planbarkeit für Sie und Ihre Elektroinstallateure

Einfache Planung und „Plug & Play“-Installation ohne Expertenwissen

Beliebige Erweiterbarkeit des offenen KNX-Systems (kein herstellergebundenes System)

Unterstützungsmaterialien für den Vertrieb durch ambiHome

Ein durch regelmäßige Funktionsupdates mitwachsendes System

DIE HIGHLIGHTS DER AMBIHOME GESAMTLÖSUNG

Mit einer ambiHome Smart-Home-Lösung demonstrieren Sie Innovationskraft und schaffen Werte für sich und Ihre 
Kunden. Lernen Sie uns und unsere Lösung unverbindlich näher kennen.


