SMART HOME
Ob vernetzte Helfer für den Haushalt oder schlaue Technik bei
Neubauten: Die Geräte lernen mit jedem Jahr dazu, sind
einfacher zu bedienen – und sehen dabei immer besser aus
REDAKTION + TEXT JOHANNES HÜNIG

NEUE TÖNE
Was so ein paar frische Farben doch
ausmachen! Sonos, Pionier bei vernetz ten Lautsprechern, hat sich mit der
dänischen Designmarke Hay zusam mengetan und bietet das Modell „One“
nun als Sonderedition in mehreren
schicken Farbtönen an – von knallig bis
www.sonos.com

FOKUS

FRISCHE LUFT
Der intelligente Ventilator „Pure
Cool“ kühlt nicht nur, sondern
reinigt zugleich die Raumluft. Das
LCD-Display und die zugehörige
App zeigen an, welche Partikel und
Gase das Gerät mit seinen drei
Sensoren erkennt und herausfiltert.
In der kalten Jahreszeit reinigt
es auch ohne Ventilator-Funktion.

FEIERLAUNE

www.dyson.de

Wie wär’s, wenn mal jemand vorbeikommt und diese SmartHome-Sache endlich verständlich erklärt – und gleich die
Planung und Einrichtung übernimmt? Kein Problem! Über
We Smartify kann man eine Smart-Home-Party buchen, bei
der ein Experte das Zuhause analysiert und ein passendes
Produktpaket schnürt, das z. B. Heizung, Beleuchtung, Beschattung sowie Einbruchschutz umfasst www.wesmartify.de

STARKES SIGNAL
tern deckt der WLAN-Router „Covr“ mit
seinen drei Sendern ab (perfekt für verwin kelte Häuser), aber auch kleinere Konfigurationen sind möglich. Die smarten Sen der regeln selbst die Verbindungsqualität
und lassen sich per Zeitplan an- oder aus www.dlink.com

SMARTE TECHNIK IST
ALLTAG. JETZT IST DIE
OPTIK

JEMAND ZU HAUSE?

FEINE FÜHLER
Schlaue Heizkörperthermostate sind ein fach nachzurüsten, effektiv und praktisch –
und diese sehen dazu noch gut aus: Das
Unternehmen Netatmo verpflichtete Desig ner Philippe Starck, der den Wärmereglern
erfolgreich den Baumarkt-Look austrieb.
www.netatmo.com

Schlicht und zeitlos sieht sie aus –
doch sie hat es in sich: Mit dem neuen
„Access Gate“ lassen sich nun auch
Smartphone oder Tablet in die Türkommunikationsanlage von Elcom
einbinden. Praktisch, um dem Paketboten aus der Ferne zu sagen, wo er
seine Fracht ablegen soll, wenn er vor
verschlossener Tür steht – oder um
den Besuch vom Dachboden aus um
ein paar Sekunden Geduld zu bitten.
Preis auf Anfrage www.hager.de
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FOKUS
KNOPFAUGE
Von unterwegs gucken, ob die
Milch alle ist? Vernetzte Kameras für den Kühlschrank zählen
zu den skurrilsten Gadgets auf
dem Smart-Home-Markt. Wer
ausprobieren will, ob sie mehr
sind als bloße Spielerei, erhält
mit der „FridgeCam“ eine
Lösung zum Nachrüsten. Idee
des Herstellers: Wenn man nur
kauft, was man braucht, wirft
man weniger weg. Wie smart!
www.smarter.am

SCHLOSS UND RIEGEL
Das „Smart Lock“ von Nuki bringt
Funktionen mit, die für Privat haushalte ebenso interessant sind
wie für Airbnb-Vermieter oder
gewerbliche Nutzer: Man kann
Zutrittsberechtigungen für Freun de, Gäste oder Babysitter festlegen – der Besitzer selbst wird
anhand des Smartphones automatisch erkannt und eingelassen.

KLÖTZE ZUM STAUNEN
Eine für alles: „Homee“ ist eine modulare Smart-HomeZentrale, die mit vielen unterschiedlichen Gerätestandards
kommunizieren kann. Dabei entspricht jede Funktechnolo gie – Z-Wave, EnOcean, ZigBee, WLAN – je einem Würfel,
womit fast alle Anbieter von Philips Hue über Netatmo bis
Devolo abgedeckt sind. Zentrale Einheit ist der weiße
„BrainCube“, über den das System per App gesteuert wird.
www.hom.ee

www.nuki.io

KLICK DICH SMART
Mit dem neuen Online-Tool „FeelSmart“
von Jung wird der Weg zum digital vernetzten
Zuhause einfach und transparent
Vernetzte Haustechnik nach dem KNX-Standard, die
etwa Licht, Rollläden, Sound und Sicherheitstechnik
einschließt, steht bei vielen Bauherren ganz oben auf
dem Wunschzettel. Um Aufwand und Kosten ein schätzen zu können, empfiehlt sich das Planungstool
des Anbieters Jung: Klick für Klick macht man Angaben zu Projektgröße und gewünschten Funktionen,
am Ende stehen eine Preisinfo und ein Projektcode,
mit dem man das Konzept von einem qualifizierten
Betrieb umsetzen lassen kann www.feelsmart.de

TOLLE TAFEL
So sieht es aus, wenn das Smart Home plötzlich analog wird:
„Vestaboard“ ist eine Anzeigetafel mit mechanischen Klapp buchstaben, die an Bahnhöfe und Flughäfen denken lässt –
und digital angesteuert wird. Per App lassen sich Texte oder
Muster manuell definieren; auch die Verknüpfung mit zahl reichen Diensten vom Kalender über Twitter bis IFTTT ist
möglich, um automatische Anzeigen zu generieren, etwa die
Termine des Tages oder den Wetterbericht. Vorbestellbar
www.vestaboard.com
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