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Gebäudeautomation – wir sind
die Spezialisten!

GEBÄUDEAUTOMATION – KOMFORT
DURCH SYNERGIEN
Das Zuhause soll ein Wohlfühlort sein, der Sicherheit und Rückzugsmöglichkeiten bietet.
Dazu können über eine Fernbedienung oder ein Bedienpanel Licht, Beschattung, Lüftung,
Heizung, Klimaanlage, Haushaltgeräte, Sicherheitssysteme, Audioanlagen usw. gesteuert
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Ihr Heinz Haag

Das System informiert über
Gerätepannen oder -defekte.
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direkt an die entsprechende
Installationsfirma weiter. Die
Kommunikation zwischen den
Geräten findet wiederum über
zwei Drähte statt.
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bindungsleitungen …
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