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Ein Smart Home System kann Ihnen eine Vielzahl von Alltagsvorgängen abnehmen, was 
Ihnen mehr Zeit für die wesentlichen Dinge im Leben gibt. Dabei bestimmen Sie selbst, wie 
groß der Umfang und die Intelligenz sein darf.

Stellen Sie sich Ihr Haus als große Bühne vor, auf der alle Funktionsbereiche Ihrer Haus-
technik eingebunden sind und miteinander agieren. Sie sind der „Regisseur“ und können 
von der Einzelkomponente bis hin zum Gesamtsystem alles jederzeit kontrollieren und 
nach Wunsch steuern. Und zwar rund um die Uhr und von überall. Das ist nicht nur komfor-
tabel, sondern spart Energie, erhöht die allgemeine Sicherheit und steigert außerdem den 
Wert Ihrer Immobilie.

Wir möchten Ihnen einige Szenarien aufzeigen, wie Ihr Smart Home Sie unterstützen kann.

MEHR KOMFORT IN ALLEN LEBENSLAGEN

Sie möchten abends entspannt auf der Couch sitzen und den 
Tag mit einem guten Film ausklingen lassen? Mit einem 
Fingerstrich auf Ihrem Smart-Phone wechselt Ihr Haus in den 
TV-Modus, bei dem die Lichter gedimmt werden, die Jalousi-
en herunter fahren und die Temperatur erhöht wird - und das 
exakt nach Ihren Vorstellungen. Morgens weckt Sie Ihr Haus 
mit der passenden Beleuchtung für den Start in den Tag und 
erhöht die Temperatur im Bad ganz ohne Ihr Zutun. Beim Ver-
lassen des Hauses schalten Sie bequem alle Lichter aus, die 
noch eingeschaltet sind, während die Zeitschaltuhr auf Ihrer 
„Homecoming“-Szene schon für den Abend aktiv ist.

DAS SCHÜTZEN, WAS AM WICHTIGSTEN IST

Nachts nehmen Sie verdächtige Geräusche im Haus wahr. Mit 
nur einem Tastendruck wechselt Ihr Haus in den „Panik“- 
Modus und die gesamte Beleuchtung wird eingeschaltet. 
Und sollten Sie nachts einmal nicht zu Hause sein, erhalten 
Sie eine Mail auf Ihr Smartphone, sollte sich der Status eines 
Fensters oder einer Tür ändern. Mit einem Blick auf Ihre 
installierten Kameras prüfen Sie unmittelbar, ob eine Gefahr 
vorliegt. Wenn Sie auf Reisen sind und Einbrechern von 
Anfang an zuvor kommen wollen, aktivieren Sie einfach die 
Anwesenheitssimulation, bei der sich Ihr Haus so verhält, als 
wären Sie zu Hause.

ALT WERDEN IM EIGENEN ZUHAUSE

Durch Lichtszenen werden die Flure nachts notfallbeleuchtet, 
damit Sie sich auch in schwierigen Situationen jederzeit 
zurecht finden. Bei Räumen mit geringem natürlichem Licht-
einfall wird das Licht bereits beim Öffnen der Tür eingeschal-
tet. Fensteröffnungskontakte helfen dabei, Sie zu informie-
ren, wenn beim Verlassen des Hauses noch Fenster geöffnet 
sind. Das gilt natürlich auch für das unerlaubte Öffnen von 
Fenstern in der Nacht, damit im ganzen Haus das Licht einge-
schaltet wird, um Einbrecher zu vertreiben. Eine Notfallfunk-
tion kann dafür sorgen, dass Angehörige über eine Situation 
informiert werden, die Sie selbst nicht mehr lösen können.

RESSOURCEN EFFIZIENTER NUTZEN

Haben die Kinder das Licht im Kinderzimmer ausgeschaltet? 
Nachschauen ist nicht mehr nötig! Beim Verlassen des 
Hauses nutzen Sie den „Zentral-Aus“-Taster an der Haustür, 
mit dem alle Leuchten ausgeschaltet werden. Auch schalten 
Sie mit nur einem Tastendruck alle eingesteckten 
„Stand-By“-Verbraucher aus. Mit den integrierten Bewe-
gungssensoren schalten sich die Leuchten in Ihrem Haus erst 
dann ein, wenn es zu dunkel ist und folgen Ihnen auf Wunsch 
durch das Haus - natürlich mit automatischer Abschaltung 
nach Verlassen des jeweiligen Bereiches. Ihre Heizung haben 
Sie jederzeit im Blick - zu Hause und unterwegs.

ambiHome ist ein Aachener Unternehmen. Seit 2016 unterstützen wir Bauherren dabei, 
ihre Immobilie durch eine digitale Infrastruktur zukunftsfähig zu machen. Dabei verwen-
den wir den weltweit einzigen offenen Standard für Haus- und Gebäudeautomation - den 
KNX-Standard. 

Sie profitieren von einem fertigen Gesamtsystem, mit einem sehr guten Preis-/Leistungs-
verhältnis, das von Anfang an Ihren Wünschen an ein smartes Zuhause gerecht wird. Unser 
Fokus liegt dabei auf allen Funktionsbereichen der Gewerke Beleuchtung, Verschattung 
und Heizung. Eine intuitive, leicht bedienbare Visualisierung ist für Sie bereits inklusive. 

Mit ambiHome verfügen Sie über ein durch Funktionsupdates mitwachsendes KNX-System, 
an das sich auch langfristig alle Lösungen für ein digitales Leben anbinden lassen.


