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Haus der Träume
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kleinstem Raum S. 26

S. 16

Open Air Wellness

Outdoor-Whirlpool und
Gartendusche S. 46

Am Puls der Zeit

FÜR VIELE IST EIN SMART HOME DIE INNOVATION SCHLECHTHIN, FÜR
INTELLIGENTE TECHNIK LÄNGST ZUM ALLTAG. SCHON SEIT MEHR ALS
ANDERTHALB JAHRZEHNTEN BEGLEITET SMART HOMES DIE VERNETZUNG
VERSCHIEDENSTER BEREICHE DER HAUSTECHNIK UND DEN WANDEL
VOM EXTRAVAGANTEN UND TEUREN EXTRA FÜR DAS EIGENHEIM ZUM
KOMFORT-GOODIE FÜR JEDERMANN
Auch angesichts der „Demokratisierung“ bilden Bauherren
und Renovierer von Eigentumswohnungen und -häusern
unsere Kernzielgruppe. Durch die wachsende Attraktivität
von Nachrüstsystemen hat sich diese Zielgruppe in den vergangenen Jahren auch auf Mieter ausgeweitet, die ihren
vier Wänden den letzten technischen Schliff geben wollen.
Smart-Homes-Leser sind zu 100 Prozent am Thema und
damit an Ihren Produkten interessiert, von der leistungsfähigen Haussteuerung bis zum edel ausgestatteten Bad. Wir
begleiten unsere Leser genau dann, wenn all diese Entscheidungen getroffen werden.
Apropos Entscheidungen: Hier ist Thema Sicherheit einer
der Publikumslieblinge. Vom schlüssellosen Zugang über
alle Formen der Türkommunikation bis hin zu Kameraüberwachung und Alarmanlage – alles, was die eigenen vier
Wände sicherer macht, steht bei unseren Lesern hoch im
Kurs. Mit einer eigenen, festen Rubrik „Sicherheit“ wird
Smart Homes diesem Trend gerecht. Ohne dabei traditionellen Lieblingsthemen wie dem Bereich Sanitär, Heizung
und Klima den zustehenden Platz zu rauben.

„Smart-Homes-Leser
sind zu 100 Prozent
am Thema und damit
an Ihren Produkten
interessiert“
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Unsere Leser sind ganzheitlich interessiert, von intelligenten Grundrissen über moderne Baumaterialien bis hin
zu allen erdenklichen, elektronischen Lösungen, sei es die
Hausteuerung oder auch die perfekt integrierten Audiosysteme.
Smart-Homes-Leser haben lieber „und“ statt „oder“.
VIELFALT AUF ALLEN KANÄLEN
Smart Homes ist mehr als nur Print. Von Anfang an begleitet
die Website www.smarthomes.de Bauherren und Renovierer auch im Internet. Darüber hinaus haben sich in den
vergangenen Jahren die digitalen Varianten auf den Plattformen wie beispielsweise Readly, Read-it, Zinio oder Yumpu
zu echten Publikumslieblingen gemausert. Mit jeder Ausgabe generieren diese zusätzlich mehr als 30.000 Leser, die
nach Feierabend in aller Ruhe durch die digitalen Ausgaben
der Magazine blättern und sich informieren – bevorzugt
auf dem Tablet. Diese Plattformen bieten nicht nur den
Lesern Mehrwert: Auch wir profitieren davon, indem wir
wissen, welche Themen wirklich interessieren, welche Produkte faszinieren, welche Links geklickt werden und wie
lange die Leser dort verweilen.
Bestechend: Die Zielgruppe der digitalen Varianten ähnelt
der unter den Print-Lesern. Sie sind im Schnitt 49 Jahre alt,
zu etwa 85 Prozent männlich und beschäftigen sich insgesamt genauso lange mit Smart Homes wie die Print-Leser.
Fragen Sie uns nach genaueren Auswertungen, wenn Sie
möchten, mit jeder Ausgabe bekommen wir aktuelle
Zahlen.
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Themenplan 2020

MIT SECHS REGULÄREN AUSGABEN, IMMER ZUM ENDE DER GRADEN MONATE,
SOWIE ZWEI SONDERHEFTEN – „DIE INTELLIGENTESTEN HÄUSER“ UND „INTERIOR“
– BIETET SMART HOMES NACH WIE VOR DIE HÖCHSTE INFORMATIONSDICHTE IN
SACHEN INTELLIGENTEN WOHNENS.
			
Redaktionsschluss EVT
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25.01.21
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25.05.21
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27.08.21

Sonderheft „Die intelligentesten Häuser“

09.08.21

10.09.21

6.2021

20.09.21

22.10.21

11.10.21

12.11.21

15.11.21

17.12.21

3.2021

4.2021

5.2021

SPECIAL:
ENERGIE:
VERNETZUNG:
ENTERTAINMENT:
SICHERHEIT:

Frische Luft: Lüftungssysteme für perfekte Hygiene
Flächenheizungen für Boden, Wand und Decke
Kein Zuhause ohne Netzwerk – Lösungen mit und ohne Kabel
Multiroom Grundlagen – so kommt der Klang in jeden Raum
Kameras rund ums Haus, von der IP-Lösung bis zu Profitechnik

SPECIAL:
ENERGIE:
VERNETZUNG:
ENTERTAINMENT:
SICHERHEIT:

Die Zukunft des Wohnens – unsere große Studie zum Smart Home
Das Elektroauto im Smart Home
Displays – die wahren Herrscher im Smart Home
Einbaulautsprecher – Akustik trifft Architektur
Schlüssel? Waren gestern. Zeitgemäße Zugangskontrollen

SPECIAL:
ENERGIE:
VERNETZUNG:
ENTERTAINMENT:
SICHERHEIT:

Smarter Garten – vom Rasenmäher bis zur intelligenten Bewässerung
Strom speichern – Grundsätzliches und Lösungen
Smart Home einfach nachrüsten – drahtlose Systeme im Überblick
Raumakustik – die besten Tipps für perfekten Klang
Alarmsysteme rund ums Haus

SPECIAL:
ENERGIE:
VERNETZUNG:
ENTERTAINMENT:
SICHERHEIT:

Fenster und Türen – Intelligenz gleich eingebaut
Heizen mit der Sonne
IoT – Das Internet der Dinge und das Smart Home
Das Kino zu Hause – Surround in Perfektion
Türkommunikation mit allen Möglichkeiten

ÜBERBLICK:
SCHWERPUNKT:
SERVICETHEMA:

Fertighäuser mit Smart Home ab Werk
Tiny House – kompakte Wohnkonzepte
Smart Home mitkaufen oder nachrüsten?

SPECIAL:
ENERGIE:
VERNETZUNG:
ENTERTAINMENT:
SICHERHEIT:

Licht im und ums Haus
Auch Öfen und Kamine können smart sein
BUS-Systeme im Überblick
Alles hört auf ein Kommando – Musik ins Smart Home integriert
Maximale Sicherheit für Fenster und Türen

Sonderheft „Smart Homes Interior“
Die Bibel zum Thema „Intelligent Wohnen“

1.2022

ÜBERBLICK:
STYLEGUIDE:

Mehr als 200 Produkte rund ums intelligente Haus
Die edelsten Schalter und Taster

SPECIAL:
ENERGIE:
VERNETZUNG:
ENTERTAINMENT:
SICHERHEIT:

WGG – Der Winter Gadget Guide mit vielen Gewinnen
Welches Heizsystem ist zukunftssicher?
Licht clever gesteuert – in bester Qualität
Das beste Bild fürs Heimkino: Projektoren und Bildschirmriesen
Schutz vor Feuer und Wasser – intelligente Sensorik im Smart Home
3
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Smart Homes bestimmt die
Zukunft des Wohnens
Smart Homes Leser sind zu etwa 85 Prozent männlich und
zu immerhin 15 Prozent weiblich. Allen gemein ist jedoch ein
großes Interesse für Technik in und ums Haus. Komfort und
Sicherheit gehören zu den wichtigsten Aspekten im Smart
Home. Diese und andere Fakten haben wir unter anderem
Anfang 2020 mit unserer Studie „Die Zukunft des Wohnens“
ermittelt, die auch für 2021 wieder auf dem Plan steht, dann
natürlich unter den bekannten, veränderten Voraussetzungen. Hier ein paar der wichtigsten Informationen:
LESERSTRUKTUR
Männlich:
Weiblich:

84,3 %
15,7 %

DURCHSCHNITTSALTER: 49,1 Jahre
ERWARTUNGEN AN EIN SMART HOME:
Sicherheit:
Komfort:
Ökologie:
26 %

78 %
63 %

WICHTIGSTE FUNKTIONEN IM SMART HOME:
Alarmsysteme:
78 %
Heizungsregelung:
71 %
Lichtsteuerung:
63 %
Zugangskontrolle:
39 %
Multiroom-Audio:
31 %

WIE WERDEN WIR IN ZUKUNFT RÄUMLICH WOHNEN?
Kompakte Wohnungen:
52 %
Wieder mehr auf
33 %
dem Land:
Mobil, häufiger
23 %
wechselnd:
Micro-Appartements:
17 %
Shared Spaces:
17 %
Hochhäuser:
16 %
WO PLANEN SIE, IN ZUKUNFT ZU LEBEN?
In der Großstadt:
19 %
Im Umfeld einer
44 %
Großstadt:
Auf dem Land:
37 %
WIE WERDEN SICH DIE GRUNDRISSE
VON WOHNUNGEN ODER HÄUSERN ÄNDERN?
Gar nicht:
25 %
Sie werden kleiner:
60 %
Sie werden größer:
15 %

Special

Die Zukunft des Wohnens

Special

Reale Entwicklungen vs. Technologische Szenarien

Text: Frank Kreif • Bilder: Adobe Stock, Hersteller

Paradiesisch wie in einem Disney-Park oder verstörend dystopisch wie in Blade Runner? Wie wohnen wir
in der Zukunft? Angesichts sich verändernder klimatischer und sozialer Verhältnisse wollen wir anlässlich
unseres Jubiläums einen Blick auf das Wohnen der Zukunft werfen.

WAS WÄREN IHNEN DIESE FUNKTIONEN
ALS AUFPREIS WERT?
Mehr als 25 %:
5%
10 bis 25 %:
23 %
Bis 10 %:
47 %
Nichts, das sollte
25 %
Standard sein:
48

WELCHE TECHNOLOGIEN WERDEN
DAS WOHNEN DER ZUKUNFT BEEINFLUSSEN?
Regenerative Energien:
67 %
Neue Kommunikations57 %
technologien:
Autonomes Fahren:
41 %
Autonome
31 %
Lieferdienste:
4
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Unsere Studie „Die Zukunft des Wohnens“ geht im Frühjahr
2021 in die nächste Runde. Wir sind schon jetzt gespannt,
welche Auswirkungen das Pandemie-Geschehen auf die
Meinung unserer Leser hat. Die Demoskopischen Daten in
dieser Auswertung beruhen darüber hinaus auf den
Werten unserer digitalen Vertriebskanäle.
smart homes Mediadaten 2021

Sicherheit, Komfort,
Entertainment und Energie
sind ganzjährig ein Thema
2020 hat uns gelehrt, dass Veranstaltungen in großem Rahmen eher die Ausnahme sein werden. Wir haben deshalb
die bekannten Messen als Kommunikationsschwerpunkte
zunächst einmal aus dem Themenplan genommen. Ohnehin war die Entwicklung so, dass unsere Kernthemen von
unseren Lesern das ganze Jahr verlangt werden. Kein Bauherr wartet bis zu einer entsprechenden Messe mit seiner
Ideenfindung und Planung.

Sicherheit

Sicherungen verbessern die Kriminalstatistik

Sicherungen verbessern die Kriminalstatistik

Stay Safe

Sicherungen verbessern die Kriminalstatistik

Nuki Opener verschafft jeder Gegensprechanlage hochmodernen Komfort

Text: Frank Rößler • Bilder: Hersteller

Sicherheit in den eigenen vier Wänden. Glücklicherweise
gehen die Zahlen der Wohnungseinbrüche zurück, und
doch bleibt das Thema aktuell. Wohl nichts ist einem
rundum zufriedenen Leben abträglicher als das Gefühl,
keinen sicheren Rückzugplatz zu haben. Fenster und Türen
lassen sich relativ einfach und auch smart verschließen.
Deutschland ist sicherer geworden – zumindest, wenn man die
Zahlen für die Einbruchdiebstähle im Jahr 2019 mit den Jahren davor
vergleicht: Gab es 2015 noch einen Rekord von 167.136 Wohnungseinbrüchen, waren es im letzten Jahr nur noch etwa halb so viele –
87.145. Im Vergleich zum Vorjahr betrugt der Rückgang „nur“ 10,6
Prozent.
Auch die Anzahl der gescheiterten Wohnungseinbrüche ging zurück,
auch wenn die Prozentzahlen etwas anderes suggerieren: Nach 45,4
Prozent im Jahr 2018 waren die Einbruchversuche 2019 in 45,3 Prozent aller Fälle vergeblich. Was natürlich heißt, dass die reale Anzahl
der gescheiterten Einbrüche und damit die Gesamtzahl der Einbruchsversuche insgesamt um etwa 10,5 Prozent sank.

Gründe des Scheiterns

Insgesamt ist also die Einbruchsvorsorge nicht besser geworden,
auch wenn knapp die Hälfte vergeblicher Einbrüche schon einen
guten Schnitt bedeutet. Mehr kann man aber immer machen – und
der erste Punkt, selbst professionelle Einbrecher aus dem Haus heraus zu halten, ist der Faktor Zeit. Die beruflich aktiven Störenfriede
brechen ihr Vorhaben ab, wenn die Sicherungsmaßnahmen in den
ersten paar Minuten nicht überwunden werden können. Zu groß ist
die Gefahr, überrascht zu werden.

Sicherheit

Schlau
nachrüsten

Wer nur meint, dass moderne Türkommunikation nur mit aufwändigen
Smart-Home-Systemen realisierbar ist – think again. Systeme wie die Gira Wohnungsstation Video AP 7 lässt sich mit der TKS 2Draht-Busverbindung auch im
Umbau und in der Nachrüstung installieren. Lediglich 24 mm „dick“, zeigt das
sieben Zoll große Touchdisplay, was sich vor der Tür abspielt. Ein intuitiv gestaltetes Menü lässt sich komfortabel bedienen und die Einstellungen der Türkommunikation erledigen. Es gibt es in zwei Farbvarianten mit jeweils passender
Glasoberfläche: reinweiß mit weißem Glas und schwarz matt mit schwarzem
Glas. Das Display schaltet sich automatisch ein, sobald es an der Tür klingelt,
kann aber auch über Hotkeys aktiviert und deaktiviert werden.

Eine lange Liste von Herstellern, deren Produkte mit
dem Opener kompatibel
sind, findet man auf der
Website von Nuki. Der Nuki
Opener kann ganz einfach
neben der Wohnungsstation
der existierenden Gegensprechanlage auf der Wand
montiert werden und wird
von Batterien mit Strom versorgt. Seine Funktion: Via
Smartphone-App und Bluetooth kann man dann seine
Wohnung öffnen, ohne sich
zum Öffner begeben zu
müssen. Und mit der WLANBridge von Nuki kann man
das dann auch von jedem
Ort des Hauses aus machen – und via Internet von
jedem Ort der Welt aus. Man kann den Opener
sogar so einstellen, dass die Tür immer automatisch
geöffnet wird, wenn es klingelt – aber das ist eine
andere Anwendung.

www.gira.de

www.nuki.io

Burg Wächter sichert mit dem System WinSafe die „Augen“ des Hauses ab

Exklusive Zutrittskontrolle
Giras Wohnungsstation Video AP 7 verbindet Sehen und
Gesehen werden

Wichtigster Punkt sind dabei Fenster und Terrassentüren. Die sind
im Regelfall nämlich innerhalb weniger Sekunden – im wahrsten
Sinne des Wortes – ausgehebelt. Burg Wächter bietet dafür die WinSafe-Serie von Zusatzsicherungen für Fenster und Terrassentüren,
und bei Abus ist es der Funkfensterantrieb FSA3550 mit Riegelstangen, der beispielsweise eine Terrassentür in einer zweite Haustür
verwandelt: Er kann via Funk-Tastatur und Codeeingabe auch von
außen verriegelt und geöffnet werden.
www.abus.de
www.burg.biz

Smarter Zugang im Großformat
Assa Abloy realisiert Zugangssteuerung in Wohnkomplex
Geförderte Sicherheit

Folglich finden sich Schwerpunkte wie Sicherheit, Komfort,
Entertainment und Energie in jeder Ausgabe. Das war auch
bislang schon so, aber nutzen wir 2021 doch einfach mal, um
das erneut zu manifestieren. Wenn dann 2021 Messen
stattfinden, sind wir selbstverständlich dabei und berichten
auch aktuell.

Abus‘ Funkfensterantrieb FSA3550
mit Riegelstangen
verwandelt die
Terassen- in einen
als Haustür nutzbaren Zugang

Ja, es ist ein gewisser finanzieller Einsatz
zu leisten, um seine eigenen vier Wände
abzusichern. Je nach Aufwand sind zwischen einigen hundert und mehreren Tausend Euro fällig, um die verschiedensten
Sicherungsmaßnahmen durchzuführen.
Dennoch ist das vergleichsweise wenig gegenüber den Schäden, die dabei auftreten:
Durchschnittlich betrug der materialle
Schaden im Jahr 2019 3.350 Euro. Nicht gerechnet sind dabei die immateriellen Schäden, denn für viele Opfer ist ein Einbruch
ein traumatisches Erlebnis. Dazu kommt,
dass der Staat den Einbau der Technik über
die KfW-Bankengruppe zu 20 Prozent mit
finanziert und damit den Weg in ein sicheres Zuhause unterstützt.

Smarte Zugangssteuerung ist nicht auf Einfamilienhäuser beschränkt – auch in Wohnkomplexen lassen sich solche Lösungen einsetzen.
Assa Abloy realisierte im Stuttgarter Wohnkomplex COSMO den Zugang zu 38 qualitativ hochwertigen Wohneinheiten, für deren Nutzer das
„Wohnen 4.0“ bereits Wirklichkeit ist. Dazu gehören schlüssellose Zugänge, die in die Gebäudetechnik integriert wurden. Fassaden- und
Wohnungseingangstüren wurden mit der elektromechanischen Mehrfachverriegelung 819N
ausgestattet. Das drückergesteuerte, selbstverriegelnde System lässt sich an die 4-Draht-Bustechnologie Hi-O anschließen und ermöglicht
die Abfrage der Schlosszustände. Zur Ausstattung gehören auch elektrische Türöffner 118 und
die IKON-Schließanlage SK6.
www.assaabloyopeningsolutions.de
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Komponenten für das sichere Zuhause

Komponenten für das sichere Zuhause

Diesem Hinweis sollte man durchaus Beachtung schenken: Besonders Billigprodukte kommen entweder mit nicht-änderbaren Standardpasswörtern oder besitzen einen fest eingebauten Zugang
„durch die Hintertür“. Vor dem Kauf sollte man zusätzlich abklären,
ob die Daten des jeweiligen Smart Home Geräts verschlüsselt übertragen werden – sollte dies nicht der Fall sein, ist das für Hacker
schon fast eine Einladung zum Ausspionieren. Wichtig ist außerdem,
ob ein Softwareupdate des Gerätes möglich ist und auch angeboten
wird, um eventuell vorhandene Sicherheitslücken nachträglich
schließen zu können.

Welche Komponenten man wirklich für ein
sicheres Zuhause braucht – und warum
Text: Patrick Boch • Bilder: Hersteller

Kameras – sinnvolle Abschreckung oder eher ein Risiko?

Eine wichtige Rolle beim Einsatz smarter Haustechnik zur Verbesserung der Sicherheit spielen Kameras. Mit dem Internet verbundene
Kameras erlebten in den letzten Jahren einen regelrechten Boom.
Dementsprechend ist die Auswahl hier sehr groß. Wobei es bei Kameras wichtig ist, auf Qualität zu achten sowie auf die Sicherheit der
Geräte selbst.

Neben dem Komfort, den ein Smart Home bietet,
schätzen Interessenten vor allem die Sicherheitsfunktionen, die das Heimnetzwerk verspricht. Kein Wunder,
liest man doch gerade in der dunklen Jahreszeit oft von
einem Anstieg der Einbruchszahlen. Da vermittelt ein
abgesichertes Smart Home ein gutes Gefühl. Ist diese
gefühlte Sicherheit aber gerechtfertigt oder doch trügerisch? Und welche Smart Home Komponenten sind
effektiv, wenn es um die Absicherung der eigenen vier
Wände geht? Eine Übersicht.
Smarte Sicherheit wird von der Polizei als zusätzliche Maßnahme gegen
Einbrecher empfohlen (Foto: LKA)

Die Alarmanlage ist die Sicherheitszentral des eigenen Zuhauses –
und steuert das Smart Home gleich mit (Foto: Lupus Electronics)

Technik

amt NRW, hält den Einsatz smarter elektronischer Sicherheitshelfer
dennoch für sinnvoll: „Smart-Home-Technologien bieten zusätzliche
Chancen zur Verbesserung der Gebäudesicherheit.“ Gleichzeitig gibt
er zu bedenken: „Beim Einsatz smarter Haustechnik sind die grundsätzlichen Vorgaben und Empfehlungen für den Einsatz von IT-Technologie zu beachten.“

Ratgeber
Sicherheit im
Smart Home

Laut der repräsentativen Umfrage „Smart Home Monitor“ ist die
Sicherheit, die ein Smart Home bietet, für 40 Prozent der Käufer der
ausschlaggebende Anschaffungsgrund. Dabei ist ein möglicher Einbruch nur einer von vielen Sicherheitsaspekten. Ein intelligentes Zuhause schützt darüber hinaus vor Brand- oder Wasserschäden, und

61

mit videofähigen Türklingeln weiß man jederzeit, wer gerade vor der
Tür steht – unabhängig davon, ob jemand zuhause ist oder nicht.

Was will ich schützen?

Wer sein Zuhause mit der Hilfe von Smart Home Geräten absichern
will, sollte sich zunächst einige Fragen stellen. In der IT-Sicherheit
gibt es dazu das Konzept der Risiko-Akzeptanz.
Vereinfacht gesagt, ist es so gut wie unmöglich, sich vor allen Risiken zu schützen – einige
wird man akzeptieren müssen. Im Idealfall sind
das jene Risiken, die eine sehr niedrige Eintrittswahrscheinlichkeit haben bzw. die geringeren Schaden verursachen. Auf die eigenen
vier Wände bezogen: Einen professionellen
Einbrecher vom Einstieg abzuhalten ist recht
schwierig, will man sein Haus nicht in einen
Hochsicherheitstrakt verwandeln. Die meisten
Einbrüche sind allerdings darauf ausgelegt,
möglichst schnell über die Bühne zu gehen. Da
reichen schon wenige Maßnahmen für eine
effektive Absicherung.

Überwachungskameras werden oft an sensiblen Orten angebracht,
außen wie innen. Da gilt es natürlich, zu vermeiden, dass Hacker ein
Bild des Babyphones zu sehen bekommen oder mittels der Außenkamera genau wissen, ob jemand zuhause ist. Im Internet gibt es
sogar eigene Suchmaschinen, die Bilder ungesicherter Überwachungskameras ins Netz streamen. Von günstigen IP-Kameras sollte
man daher die Finger lassen. In jedem Fall sollte man darauf achten,
die voreingestellten Zugangsdaten der Kamera am besten schon bei
der Installation zu ändern.

Die Cloud im Hintergrund – (k)eine nebulöse Sache?

Ein viel diskutiertes Thema bei IP-Kameras ist die Cloud – sollte man
die Bilder der Haustür oder der Innenräume einem ausländischen
Hersteller in die Hand geben? Der Vorteil: Ohne große technische
Kenntnisse ist es so möglich, die Kamerabilder von unterwegs abzu-

Smarte Rauchmelder sind eine sinnvolle Erweiterung zur Alarmanlage
(Foto: Bosch)

rufen. Dafür liegen die Daten dann möglicherweise aber auf einem
Server im Ausland, wo dem Datenschutz weniger Bedeutung beigemessen wird als hierzulande.
Wer seine Aufnahmen dagegen lokal abspeichert, wird nur mit etwas
technischem Geschick von Handy darauf zugreifen können, weiß

Smarte Schlösser benötigen keine Schlüssel mehr – Transponder, Fingerabdrücke oder ein Handy reichen für das Öffnen der Tür (Foto: Simons Voss)

Vorrang sollten dabei immer mechanisch-bauliche Sicherheitsmaßnahmen sein. Andre Faßbender, Pressesprecher beim Landeskriminal46
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Viel mehr als nur Print
Magazine haben bei Verbrauchern einen besonderen Stellenwert, der weit über das Informationsverhalten bei der
Suche im Internet hinausgeht. Denn Magazine liefern Inspiration und führen zu Entdeckungen. Während klassische
Recherchen im Web ewig die gleichen „bezahlten“ Resultate
nach oben spülen, begleiten sorgfältig recherchierte Magazine die Leser auf eine Entdeckungsreise, und das schon
längst nicht mehr nur in der Printvariante.
Mit Smart Homes sind wir inzwischen seit fünf Jahren auf
digitalen Leseplattformen wie Readly aktiv. Das Spotify der
Magazine hat bei Lesern verständlicherweise großen Anklang gefunden. Mittlerweile sind andere, spannende Digitalkanäle hinzugekommen und so bedienen wir alle relevanten
Plattformen und liefern unseren „volldigitalen“ Lesern Smart
Homes auch über eine eigene App alle Inhalte der Hefte.

Dazu ergänzt die Website www.smarthomes.de das Medienportfolio und auch alle relevanten Kanäle bei den Sozialen
Medien werden von der Redaktion bedient und stehen
selbstverständlich für besondere Content-Kooperationen
zur Verfügung.
Über alle Kanäle hinweg, analog und digital, erreicht Smart
Homes so Ausgabe für Ausgabe mehr als 90.000 Leser
direkt, dazu kommen Monat für Monat rund 65.000 Visits
auf www.smarthomes.de sowie die Social Media Kanäle.
Besser und vertrauenswürdiger können wir und Sie diese
Zielgruppe kaum erreichen.

»83 Prozent des
Medienvertrauens in
Printmedien werden
in Werbevertrauen
überführt«
ERGEBNIS DER STUDIE „TRUST IN NEWS“
DER AGENTUR HAVAS
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Schöner und smarter parken Stellplätze mit Mehrwert
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Anzeigen-Preisliste Nr. 17
VERLAGSADRESSE
plugged media GmbH
Rethelstraße 3
40237 Düsseldorf
Fon: 0211 781 77 91-0
Fax: 0211 781 77 91-9
www.pluggedmedia.de

FARBPROFILE
Umschlag: ISO Coated v2 300 % (ECI)
Inhalt: PSO LWC Improved (ECI)

ERSCHEINUNGSWEISE
zweimonatlich

BEILEGER
Preis pro 1.000 (ohne Postgebühren):
20 g
>> 73,00 Euro
je weitere 5 g >> 3,35 Euro
MINDESTAUFLAGE: 20.000
MAXIMALFORMAT: 200 x 290 mm netto
Beilagen müssen für eine maschinelle Verarbeitung
geeignet sein.

DATENANLIEFERUNG
Per WeTransfer, FTP oder Mail an grafik@pluggedmedia.de

HEFTPREIS
6,00 Euro
DRUCKAUFLAGE
60.000
Zusätzlich zur Printauflage erreicht Smart Homes als
digitales Magazin über alle relevanten Plattformen je
Ausgabe mittlerweile weitere 30.000 Leser, sei es als
Einzeldownload oder im Abonnement.

BEIHEFTER
2 Seiten >> 94,- Euro/1.000
4 Seiten >> 114,- Euro/1.000
8 Seiten >> 140,- Euro/1.000
12 Seiten >> 166,- Euro/1.000
16 Seiten >> 192,- Euro/1.000
MINDESTAUFLAGE: 20.000
FORMAT: 210 x 297 mm Hochformat angeschnitten,
Beschnittzugabe: umlaufend 3 mm

GESAMTAUFLAGE
90.000
HEFTFORMAT
210 x 297 mm
Beschnittzugabe: umlaufend 3 mm
außer bei Satzspiegelanzeigen
DRUCK
Umschlag: Bogenoffset
Inhalt: Rollenoffset mit Heatset-Trocknung
Weiterverarbeitung: Klebebindung Hotmelt
DRUCKUNTERLAGEN
Daten als .pdf-, .eps- oder .tif-Files.
Mindestauflösung 300 dpi.
Offene Dokumente: InDesign, Illustrator, Photoshop
(Mac OSX). Schriftfonts und Farbprofile müssen eingebettet sein.
Um eine einwandfreie Qualität der Anzeigen zu garantieren, ist es erforderlich, dass ein farbverbindlicher Proof
im ISO-Standard mit FOGRA Medienkeil mitgeliefert wird.
Aus drucktechnischen Gründen kann es zu Farbschwankungen kommen, die in der Druckvorstufe nicht beeinflusst werden können.
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BEIKLEBER
Maschinenverarbeitung: 68,- Euro/1.000
zzgl. Trägeranzeige, zzgl. Postgebühren
MINDESTAUFLAGE: 20.000
MAXIMALFORMAT: 200 x 290 mm netto
Beikleber müssen für eine maschinelle Verarbeitung
geeignet sein.
ANLIEFERUNGSTERMIN
siehe Druckunterlagenschluss
Zahlungsbedingungen:
innerhalb von 7 Tagen ab Rechnungsdatum 2 % Skonto
innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum rein netto
BANKVERBINDUNG
Commerzbank Duisburg
IBAN: DE97 3508 0070 0200 7757 00
BIC: DRESDEFF350
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Anzeigenformate & Preise
Satzspiegel
Breite & Höhe in mm*

Anschnitt
Breite & Höhe in mm*

Preis in Euro zzgl. MwSt.
4-farbig**

1/1 SEITE

179 x 259

210 x 297

7.618,- Euro

1/2 SEITE QUER

179 x 131,25

210 x 148,5

4.059,- Euro

1/2 SEITE HOCH

87,5 x 259

102,5 x 297

4.059,- Euro

1/3 SEITE QUER

179 x 80,5

210 x 98,5

2.873,- Euro

1/3 SEITE HOCH

57 x 259

72 x 297

2.873,- Euro

390 x 259

420 x 297

13.777,- Euro

Format

2/1 SEITE (DOPPELSEITE)

*Beschnittzugabe: 3 mm **Farbanzeigen: lt. Euroskala Cyan, Magenta, Gelb

Sonderplatzierungen
Platzierung (1/1 Seite)

Nachlässe*:

Preis in Euro zzgl. MwSt.

Mengenstaffel

UMSCHLAGSEITE 2 + SEITE 3

15.236,- Euro

AB 3 SEITEN

5%

SEITE 5/7 (GEGENÜBER INHALT)

9.213,- Euro

AB 6 SEITEN

10 %

UMSCHLAGSEITE 2

9.718,- Euro

AB 12 SEITEN

15 %

UMSCHLAGSEITE 3

8.017,- Euro

UMSCHLAGSEITE 4

10.718,- Euro

*Abnahme in 12 Monaten

Für Sonderplatzierungen senden Sie bitte Ihre Druckunterlagen zum
jeweiligen Anzeigenschluss ein.

Termine 2020
Nummer

DU

EVT

Monat

SMART HOMES 2.2021

01.02.2021

26.02.2021

März/April

SMART HOMES 3.2021

06.04.2021

30.04.2021

Mai/Juni

SMART HOMES 4.2021

31.05.2021

25.06.2021

Juli/August

SMART HOMES 5.2021

02.08.2021

27.08.2021

September/Oktober

SONDERHEFT „DIE INTELLIGENTESTEN HÄUSER“

16.08.2021

10.09.2021

SMART HOMES 6.2021

27.09.2021

22.10.2021

SONDERHEFT „SMART HOMES INTERIOR“

18.10.2021

12.11.2021

SMART HOMES 1.2022

22.11.2021

17.12.2021

8

smart homes Mediadaten 2021

November/Dezember

Januar/Februar

Formatangaben
Anzeigenformate in mm:
Breite x Höhe

1/1 SEITE
Anschnitt 210 x 297*

2/1 SEITE
Anschnitt 420 x 297*

1/1 SEITE
Satzspiegel 179 x 259*

2/1 SEITE
Satzspiegel 390 x 259*

1/3 SEITE HOCH
Anschnitt 72 x 297*

1/3 SEITE HOCH
Satzspiegel 57 x 259*

1/2 SEITE QUER
Anschnitt 210 x 148,5*

2/2 SEITE
Anschnitt 420 x 148,5*

1/3 SEITE QUER
Anschnitt 210 x 98,5*

1/3 SEITE QUER
Satzspiegel 179 x 80,5*

1/2 SEITE QUER
Satzspiegel 179 x 131,25*

2/2 SEITE
Satzspiegel 390 x 131,25*

1/2 SEITE HOCH
Anschnitt 102,5 x 297*

1/2 SEITE HOCH
Satzspiegel 87,5 x 259*

*Beschnittzugabe an allen Seiten 3 mm
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Sonderwerbeformate
Noch mehr Aufmerksamkeit? Mehr Platz für Ihre Werbebotschaft? Kein Problem, mit
unseren Sonderwerbeformaten fallen Sie im positivsten Sinne des Wortes aus dem
Rahmen. Egal ob Cover-Gatefold für maximalen Blickfang oder ein Altarfalz mit bis
zu 8 Seiten exklusiv für Ihre Produkte, wir machen alles möglich – schnell, flexibel
und zu unschlagbaren Konditionen. Natürlich generieren wir auch für unsere stetig
wachsenden digitalen Auflagen bei Readly, Yumpu und in der eigenen App entsprechende Umsetzungen, so geht Ihnen kein Interessent verloren.
Cover-Gatefold
Format

Preis in Euro zzgl. MwSt.

COVER-GATEFOLD

15.148,00*

AUFKLAPPSEITE

14,730,00*

BACK-GATEFOLD

15.148,00*

ALTARFALZ 6 SEITEN

20.730,00*

ALTARFALZ 8 SEITEN

27.610,00*

UMSCHLAG MIT TITELLASCHE

14.159,00*

UMSCHLAG MIT FENSTERFALZ

15.570,00*

VARIO FLIP

14.229,00**

INSELPLATZIERUNG 1/3 SEITE

8.017,00

INSELPLATZIERUNG 180 MM DURCHMESSER

8.017,00

* zzgl. Postvertriebskosten+Handling; ** zzgl. Handling

Back-Gatefold

Vario Flip

Inselplatzierung 1/3 Seite

Aufklappseite

Umschlag mit Fensterfalz

Inselplatzierung Kreis Ø 180 mm
10
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Altarfalz, bis zu 8 Seiten

Umschlag mit Titellasche

Advertorial
DIE ALTERNATIVE ZUR KLASSISCHEN KAMPAGNE
Advertorials sind eine Alternative zu klassischen Kampagnen, beispielsweise wenn kein spezielles Motiv vorliegt
oder ein Produkt besonders ins Licht gerückt werden muss.
Advertorials können entweder mit vorhandenem Bildmate-

Format

Preis in Euro zzgl. MwSt.
4-farbig

1/1 SEITE

7.868,- Euro

1/2 SEITE

4.309,- Euro

SR Vernetzung

rial umgesetzt werden, oder es können Fotomotive speziell
generiert werden – sprechen Sie uns an. Im gewohnten
redaktionellen Layout mit klarer Kennung lassen sich so
zielgerichtet Inhalte kommunizieren.

Homematic IP verbindet beide Welten – mit maximaler Sicherheit

Homematic IP verbindet beide Welten – mit maximaler Sicherheit

ten sind kompatibel. Damit vereint das System die
Betriebssicherheit durch Bus-Kabel und die Flexibilität von Funk-Bausteinen. So eröffnen sich völlig
neue Möglichkeiten der Gebäudeautomation – sowohl bei der Erstinstallation im Neubau als auch bei der Nachrüstung zu jedem späteren
Zeitpunkt.

Anforderungen

Funk- und Busgeräte in der Cloud kombiniert

Kabel oder Funk?
Warum oder?

Das Advertorial setzt Bild- und Textmaterial in digitaler Form als JPEG, EPS, oder
TIFF in druckfähiger Auflösung voraus.

Kunden haben die Option, das gesamte System intuitiv per App einzurichten – entweder eigenständig oder mithilfe eines Fachhandwerkers. Die Vorteile der App – darunter die Möglichkeit des Fernzugriffs sowie die der Sprachsteuerung über Amazon Alexa und den
Google Assistant – bleiben dabei in vollem Umfang erhalten. Das
Anlernen der Geräte bleibt so einfach wie zuvor: Hierbei nutzt Homematic IP konsequent die Möglichkeiten von IPv6, dem Internetprotokoll der Zukunft. Statt der aufwändigen Konﬁguration eines RoutingNetzwerks und der manuellen Vergabe von IP-Adressen, wie für
Router sonst üblich, werden die zusätzlichen Access Points einfach
mit der Stromversorgung und dem Netzwerk verbunden und das
Gerät in der App angelernt. Alles Weitere erfolgt dank Advanced Routing vollautomatisch – ganz ohne manuelle Eingriffe.

Homematic IP verbindet beide Welten – mit maximaler Sicherheit
Text: Frank Kreif • Bilder: Homematic IP

Wer ein Haus baut und seinen Traum vom Smart Home verwirklichen will, steht
oftmals vor der Herausforderung, ein Smart-Home-System auszuwählen. Dabei gilt es
nicht nur, sich für einen konkreten Anbieter, sondern auch für die Art des Systems zu
entscheiden: Setze ich auf ein kabelgebundenes System oder eine Funk-Lösung?
Homematic IP beantwortet dieses Dilemma mit einem klaren: „Beides“.

Die Entscheidung für ein kabelgebundenes oder drahtloses System fällt meist abhängig von der Situation. Wird „nur“ renoviert, soll
es meist eine Funkvariante sein. Bei umfangreicheren Sanierungen
oder im Neubau hingegen sind Kabel die bessere Wahl. Doch was,
wenn man auch für die Zukunft maximal ﬂexibel sein möchte? Dann
wählt man am besten ein System, das beides beherrscht.

Homematic IP ist ﬂexibel

Homematic IP bietet beide Varianten: ein Bus-System mit dem Namenszusatz Wired und eine Homematic IP Funk-Lösung. Das kabelgebundene System wird von einem Fachhandwerker im Verteilerschrank des
50

Buderus Heizung mit Smart-Home-System

Das neueste Software-Update Advanced Routing lässt die Grenzen
zwischen Bus und Funk bei Homematic IP nun praktisch ganz verschwinden. Advanced Routing schafft eine im Markt unvergleichlich
einfache Möglichkeit, Funk- und Bus-Geräte in der Cloud zu kombinieren und diese mit einer kostenlosen Smartphone-App zu installieren, konﬁgurieren und bedienen. Darüber hinaus können mehrere
Steuereinheiten, also Access Points, kombiniert werden.

Advertorial

Hauses installiert und überzeugt durch eine hohe Fehlertoleranz, Robustheit und Störsicherheit. Eine Kabel-Direktverbindung macht außerdem
eine sehr schnelle Datenübermittlung möglich. Die Funkkomponenten zeichnen sich wiederum durch eine große Einfachheit in
der Installation und der Bedienung aus. Anwender können die Geräte im
Einzelhandel oder online selbst kaufen, selbst installieren und per App
bedienen. Der Vorteil von Homematic IP: Die Bus- und Funkkomponen-

eQ-3 AG
Maiburger Str. 29
26789 Leer
www.homematic-ip.com

Bosch Smart Home

51

Smart leben

Unter anderem können Heizkörperthermostate und Tür-/Fensterkontakte in individuelle HomeKit-Szenen eingebunden sowie
die Bosch Smart Home Geräte über die Home App gesteuert
werden. Per Sprachbefehl, über Apple Watch oder Mac. So lässt
sich im Home-Ofﬁce schnell die Temperatur im Kinderzimmer
checken, ohne Pause zu machen, dank Home App für den Mac
kein Problem. Am Feierabend ist die Apple Watch am Handgelenk die bequeme Fernsteuerung für das Bosch Smart Home, um
es z.B. im Wohnzimmer noch etwas gemütlicher zu machen,
ohne aufstehen zu müssen.

Nach wie vor werden in deutschen Haushalten bis zu 70 Prozent der Energie zum Heizen der Räume verbraucht.
Das erzeugt Kosten und – je nach Energiequelle – viel Kohlendioxid. Eine Buderus Heizung mit Smart-Home-System hilft,
bewusster und sparsamer zu heizen. Das schont nicht nur die Umwelt, sondern auch den Geldbeutel.
Wer keine Energie verschwenden möchte, sollte Räume nur bei Gebrauch beheizen. Ein Smart-Home-System erspart, die Ventile an den
Heizkörpern von Hand auf- und zudrehen zu müssen. Ausgestattet
mit smarten Heizkörper-Thermostaten von Bosch Smart Home können Heizkörper direkt am Ventil, via App oder per programmierter
Zeiteinstellung gesteuert werden. Ein smarter Raumthermostat von
Bosch Smart Home steuert alternativ auch eine Fußbodenheizung.

tur der jeweiligen Räume. In der App können auch alle Einstellungen
verändert werden. Alternativ lassen sich in der App Zeitprogramme
und -abläufe einstellen.

Frischluft ohne Verschwendung

Neben dem Wohlfühlaspekt und der Energieersparnis durch Smart
Heating sind durch weitere digitale Tools auch Steuerung, Wartung
und Optimierung viel effizienter, weil Anlagenparameter und Betriebsstörungen über eine Internetanbindung bekannt sind. Der Heizungsfachmann kann sich mit Erlaubnis der Hauseigentümer von
außen auf die Heizungsanlage aufschalten und hat im Fall einer Störung das passende Ersatzteil immer gleich dabei.

Homematic IP

HomeKit Integration

Bilder: Hersteller

Nachhaltig heizen

Apropos Sicherheit: die Homematic IP Cloud wird vollkommen anonym betrieben. Ebenso gilt für Homematic IP nach wie vor das im
Markt einzigartige Sicherheitsniveau: Homematic IP ist das einzige
System, dessen Protokoll-, IT- und Datensicherheit mehrfach vom
VDE zertiﬁziert ist. Dies gilt sowohl für die Funk- als auch für die Buslösung.

Bosch Smart Home

Buderus: Heizung plus Smart Home gleich Energieeffizienz

Die Verbindung von Bosch Smart Home mit effizienten Heizsystemen von Buderus ist der erste Schritt in Richtung Wohlfühlklima.
Das Smart-Home-System prüft den Wärmebedarf der Räume. Auf
Grundlage dieser Daten passt der Wärmeerzeuger die Leistung an
und heizt nur dann, wenn Wärme gebraucht wird.

Bei Bedarf können mehrere Access Points gleichzeitig genutzt werden. Fällt ein Access Point aus, springt ein anderer automatisch ein.
Auch bei einer Unterbrechung der Internetverbindung bleiben Direktverbindungen und Grundfunktionen erhalten. Die Funk-Reichweite kann durch die gleichzeitige Nutzung mehrerer Access Points
zudem auf nahezu beliebig große Gebäude erweitert werden. Selbst
abgelegene Wohnbereiche, wie zum Beispiel ein Gartenhaus, werden abgedeckt.

smart homes 6.2020

Wohlfühlen mit Köpfchen

Stoßlüften – am besten mehrmals täglich – verbessert das Raumklima. Das Bosch Smart Home vermeidet, dass die Heizung bei offenen Fenstern auf Hochtouren weiter läuft: Auf das Signal eines Tür-/
Fensterkontakts ans System regelt das smarte Heizkörper-Thermostat die Temperatur im Heizkörper herunter. Individuell einstellbare
Zeitprogramme erweitern die Bedarfssteuerung.

Sicherheit durch Redundanz

smart homes 6.2020

Smart leben

SR Vernetzung

Das Haus empfängt die
Bewohner in der dunklen
Jahreszeit angenehm
temperiert und beleuchtet

Smart sein und wohlfühlen

Wer bereits nachhaltig wohnt, per Wärmepumpe heizt und selbst
erzeugten Solarstrom nutzt, kann das System mit dem Energiemanager von Buderus vernetzen. Er ermittelt den Strombedarf der Heizung und anderer Verbraucher und verteilt den Strom auf alle
vernetzten Heizungen und andere Verbrauchsstellen im Bosch
Smart Home System. So wird selbst erzeugter Strom effizienter genutzt – die Unabhängigkeit von Energieversorgern steigt.

Ein Bosch Smart Home sorgt für das optimale Raumklima und spart Energie
Text: Frank Rößler • Bilder: Bosch

Verpassen Sie nicht die Förderung für Ihr smartes Zuhause.

Heizung und Klimatisierung sind zwei wichtige Faktoren, um sich in den eigenen vier Wänden besonders
wohlzufühlen. Ein Smart Home kann durch ein intelligentes Zusammenspiel verschiedener Geräte dafür sorgen,
dass dabei der Nachhaltigkeitsaspekt nicht verloren geht.

Seit dem 01. Januar 2020 gelten neue Richtlinien zur Förderung von
energieeffizienten Neubauten und Sanierungen. Damit lohnt es sich
richtig, sein Zuhause mit innovativer Heiz- und Klimatechnik auszustatten. Auch der Einbau von Smart-Home-Geräten, die in Verbindung zum Heizsystem stehen,
wird gefördert. Dazu zählen
unter anderem digitale Heizkörperthermostate und Raumthermostate, aber auch alle
erforderlichen Facharbeiten
und Materialien.
Sie möchten mehr über die Potenziale erfahren, die Ihnen die
aktuellen Richtlinien zur Förderung bieten?
Unter www.buderus.de/klimapaket finden Sie laufend aktualisierte
Informationen rund um das Thema Klimapaket und Förderungen.
Für eine persönliche Beratung können Sie die neue Buderus Beratungshotline montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr telefonisch unter
0800 0 2030 00, per Mail oder im Chat kontaktieren.

Heizkomfort per Sprache und App

Nachhaltige Wärme

Mit der Bosch Smart Home App haben die Nutzer jederzeit den Überblick über aktuelle Heizpläne sowie auch die gewünschte Tempera-

Ein Smart Home kann dabei helfen, ganz gezielt dort zu heizen, wo man
sich gerade beﬁndet. Ausgestattet mit smarten Heizkörper-Thermostaten, kann jeder Heizkörper über das Smart Home System entweder
direkt am Gerät, via App oder per programmierter Zeiteinstellung gesteuert werden.
Dazu gehört auch eine zuverlässige Lüftungserkennung: Ein Tür-/
Fensterkontakt meldet das offene Fenster ans System – auf Befehl
regelt das Heizkörper-Thermostat die Temperatur herunter. Darüber
hinaus misst das Raumthermostat Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit nicht direkt am Heizkörper, sondern punktgenau am für
die Bewohner wichtigsten Punkt im Raum.

Haus- oder Wohnungseigentümer erhalten über diesen kostenlosen
Service fachkundige Auskunft und alle wichtigen Informationen, wie
sich mit regenerativer Technologie und maximaler Förderung Energie und Geld einsparen lassen.
smart homes Interior 1. 2021

Es gehört zu den Grundbedürfnissen des Menschen, sich und seinen Lieben gerade in der kalten Jahreszeit zu Hause ein perfektes
Wohlfühlklima zu schaffen. Im gleichen Zuge soll heutzutage gleichzeitig Energie gespart und Ressourcen geschont werden. Dabei kann
das Smart Home unterstützen: Das Zusammenspiel von Geräten
schafft ein gutes Gewissen im Alltag und damit mehr Zeit für Wohlfühlmomente.

24
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Dank smarter Helfer ist die Wanderung von Zimmer zu Zimmer Geschichte, auf der die Zimmerwärme per Hand einzeln direkt am Thermostat geregelt wurde. Heute steuert man die Heizung bequem per
App, egal ob zu Hause oder unterwegs. Oder man setzt gleich einen
Sprachbefehl via via Google oder Alexa ab. Neuerdings auch über Siri
dank HomeKit Integration

Deutsche verbringen in Herbst und
Winter 80 % ihrer Zeit in Gebäuden.
Umbemerkt ist Innenraumluft oft stärker
belastet als Außenluft und nimmt erheblichen Einﬂuss auf Wohlbeﬁnden und
Konzentrationsfähigkeit«

Seit diesem Sommer ist das Einbinden von zusätzlichen Mobilgeräten
noch einfacher möglicher: So kann jedes Familienmitglied im eigenen
Zimmer persönliche Heizzyklen via Smart Home App auf dem eigenen
Smartphone festlegen.

Mach mal ne Szene

Neben individuellen Voreinstellungen für Kinoabende, Wohlfühlmomente und anderes heißt ein Szenario beispielsweise „Haus verlassen“: Sobald das Szenario aktiviert und das Haus verlassen wird, regelt sich die Temperatur in den Innenräumen automatisch herunter.
Den umgekehrten Weg übernimmt das Szenario „Nach Hause kommen“: Die Wohnräume empfangen die Bewohner abends vorgeheizt
und mit warmem Lichtschein. Parallel dazu können auch alle Rollläden herunterfahren, wenn es draußen dunkel ist, um das Leben vor
neugierigen Blicken zu schützen.

Bewusst Leben – Gesunde Raumluft schaffen

Neben Staub und Pollen enthält Raumluft meist ﬂüchtige Gase, sogenannte volatile organische Verbindungen (VOC). Sie entstehen
durch Atmen, Schwitzen, Kochen und Putzen. Auch Möbel und Chemikalien dünsten VOC aus. Eine zu hohe VOC-Konzentration kann
man nicht riechen – mögliche Folgen sind aber Kopfschmerzen, Allergien, Augenreizungen und Atemwegserkrankungen .
Neben der Android- ist jetzt auch die Apple-Welt mit dem Bosch Smart Home
kompatibel – bis hin zur Sprachsteuerung Siri

Dreimal Heizungsbedienung: am Raumthermostat, an der Heizung
oder an der Apple Watch

Bis zu 70 % der verbrauchten Energie
ﬂießen in die Heizung. Ein Smart Home
System kann bis zu 30 % des Energiebedarfs
und somit Kosten einsparen«
Der Twinguard Rauchwarnmelder misst neben Temperatur und
Feuchtigkeitsgehalt auch den VOC-Anteil in der Raumluft. Auf Basis
dieser Messwerte sowie individualisierbarer Kriterien gibt er Handlungsempfehlungen zur Optimierung. Alternativ kann der Twinguard durch eine Automation selbst aktiv werden: Ist die Luftqualität
zu schlecht, leuchten der Twinguard selbst sowie in das System integrierte smarte Lichtlösungen z.B. von Philipps Hue violett auf und
erinnern daran, mal wieder zu lüften.
Lüftungserinnerungen per Push-Nachricht aufs Smartphone sind
ebenfalls möglich. Beispiel: Wenn die Luftfeuchtigkeit über einem
Wert von 55 Prozent liegt, sende die Benachrichtigung „Zeit zu Lüften!“ auf die Smartphones der Bewohner.

Der Twinguard
Rauchwarnmelder
misst nebenbei auch
die Raumluftwerte

Bleib gesund!

Automationen und Benachrichtigungen können auch im Hinblick auf Viren unterstützen, gerade angesichts der aktuellen
Lage rund um die COVID-19-Pandemie nicht uninteressant.
Auch in der kalten Jahreszeit lassen sich so optimale Bedingungen in Wohnräumen schaffen, indem der Twinguard dabei hilft,
die Menge der CO2-reichen, ausgeatmeten Luft gering zu halten
und die Verbreitung von Aerosolen zu minimieren.

smart homes 6.2020
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Rubriksponsoring
DAS UMFANGREICHE INFORMATIONSPAKET
Rubriksponsorings ermöglichen es Ihnen, erklärungsbedürftige Themen über mehrere Ausgaben hinweg in Zusammenarbeit mit der Redaktion in Szene zu setzen. Leser
werden in leicht verständlichen Schritten in die Thematik
eingeführt und bekommen das nötige Wissen vermittelt,
um eine Kaufentscheidung zu treffen. Gleichzeitig hat die

Technik

Begleitung über einen längeren Zeitraum den Vorteil, dass
diese Art der kontinuierlichen Kommunikation die Markenwahrnehmung steigert.
Lassen Sie sich hierzu ein individuelles Angebot unterbreiten.

Hager IoT Controller integriert das IoT in die KNX-Welt

Hager IoT Controller integriert das IoT in die KNX-Welt

Technik

steuern oder zum Beispiel virtuelle Sprachassistenten wie Apples Siri, Amazons Alexa oder
Googles Assitant. Da es sich aber meist um in
sich geschlossene, proprietäre Systeme einzelner
Anbieter handelt, ist jedes Gerät über eine individuelle App zu bedienen. Dabei wäre es sehr viel
nützlicher und komfortabler, diese nicht nur zentral steuern zu können, sondern sie sogar untereinander und mit einer bestehenden oder zu
installierenden Haustechnik zu verknüpfen.

Endlose Optionen – maximaler Komfort

Guter Start in den Tag: Dank voreingestellter Szenarien ist die Heizung schon warm und die Jalousien schon hochgefahren, bevor
man das Badezimmer morgens betritt

Vermittler zwischen Welten

Genau diese Aufgabe soll der IoT Controller von
Hager übernehmen: internetfähige Geräte und
webbasierte Dienste in eine vorhandene Gebäudesteuerung über KNX zu integrieren. Dann lassen sich damit Einzelfunktionen in der domovea
Die verschiedenen Funktionen und Geräte lassen sich selbst über die Apple Watch steuern
App vereinen und steuern und zum anderen
komplexe Szenarien erstellen. Zum Beispiel erlaubt diese Verbindung, mit einem Touch die Heizung herunterzufahren, das Licht und die Musik auszuschalten sowie 1.000 Funktionen – und dennoch höchster Datenschutz
die Überwachungskamera zu aktivieren, sobald man das Haus verlässt. Das Gerät selbst wird ohne großen Aufwand vom Elektrohandwerker
Oder man startet ganz smart in den Tag, in dem zu einer bestimmten in die Technikzentrale, also den Sicherungskasten, eingebaut, in die
Uhrzeit die Lieblingsmusik sanft ertönt und die Jalousien langsam KNX-Gebäudesteuerung integriert und im Nu konfiguriert. Die Bediehochfahren. Und alles systemübergreifend, ohne großartige Program- nung sämtliche Funktionen kann dann sowohl über den KNX-Raumcontroller, das Touch Control und den Taster an der Wand wie auch
mierklimmzüge von Systemintegratoren oder anderen Fachleuten.
über Smartphone, Tablet, Laptop und sogar über die Apple-Watch erDamit der IoT Controller wie der Babelfisch in Douglas Adams‘ „Per folgen.
Anhalter durch die Galaxis“ automatisch übersetzen kann, bietet
Hager, ähnlich wie Skills oder Apps, entsprechende Projektdateien an, Im Gegensatz zu rein webbasierten Diensten werden etwaig anfalmit denen die verschiedenen Gerätegruppen in das KNX-System ein- lende Daten auf dem IoT Controller lokal gespeichert und geschützt.
gebunden werden können. Selbst die Integration von Cloud-Services Es werden also keine Informationen versandt, die der Besitzer nicht
ist möglich. Über 250 verschiedene Webdienste wie etwa eine netzba- vorher freigegeben hat. Bis zu 1.000 Funktionen lassen sich einpflegen
sierte Wettervorhersage lassen sich so per Wenn-dann-Prinzip einbin- und verbinden – von aktuellen Geräten genauso wie von solchen, die
den: Wenn die Außentemperatur unter 15 Grad fällt, dann fährt die in den kommenden Jahren noch auf den Markt kommen. Damit erhält
Heizung hoch. Oder: Wenn ich mit dem Auto 50 Meter vom Haus ent- man maximale Daten- und Zukunftssicherheit.
fernt bin, dann öffnet sich das Garagentor. So kommt man entspannt
www.das-intelligente-zuhause.de
durch den Tag ohne viel Zeit mit Alltäglichkeiten zu verbringen.

Hager IoT Controller integriert das IoT in die KNX-Welt
Text: Frank Rößler . Fotos: Hager Vertriebsgesellschaft

Der IoT Controller ist die
Schnittstelle zwischen
Haustechnik, internetfähigen
Geräten sowie webbasierten
Diensten

Das babylonische Wirrwarr der Sprachen der Technologien im Smart Home sorgt für
Inkompatiblitäten, Frustrationen oder gar Verweigerung. Hagar öffnet ein Tor zwischen
proprietären Systemsprachen und der Welt der KNX-Gebäudetechnik – der IoT Controller
als Babelfisch im Schaltkasten.
In der Techniksprache von Hager klingt die Vermittlerrolle dieses
Bauteils für die Hutschiene im Schaltkasten so: „Der IoT Controller von
Hager verknüpft internetfähige Geräte und webbasierte Dienste mit
der Gebäudetechnik KNX und eröffnet damit eine ganz neue Welt
technischer Möglichkeiten.“ Schön. Aber was bedeutet das?

Bestandsaufnahme

Heutzutage gibt es unendlich viele Lösungen, die das Leben durch und
mit smarter Technik angenehmer und sicherer gestalten. Home Sound
Systeme, Überwachungskameras oder internetfähige Leuchten für die
perfekte Lichtstimmung lassen sich über Apps über das Netzwerk
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Blickfang. Seine geradezu zierliche Gestalt trifft den modernen Zeitgeist in Sachen Einrichtung: Mit gerade einmal drei Millimetern
zählen die Schalter, Steckdosen und Rahmen zu den flachsten auf
dem Markt. Diese stark reduzierte Kontur sorgt für eine puristische
Optik mit einer Vielzahl von individuellen Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Einrichtungsstil. Als Materialien stehen hochwertiger
Kunststoff in den Farben Schwarz oder Polarweiß sowie die Metalle
Aluminium und Edelstahl mit ihren natürlichen Farben zur Auswahl, die den verschiedenen Einheiten durch die Bank eine edle Anmutung verleihen.

Flache Form – starke Wirkung

Ein Alleinstellungsmerkmal der Hager-Marke ist ein weiteres Material: Glas. Berker ist der einzige Hersteller, der Schalter aus dem harten Material mit der einzigartigen Haptik anbietet – hier hat man
die Entscheidung zwischen einer schwarzen oder weißen Tönung
zu fällen.
Durch die Kombination der neuen Designlinie mit sämtlichen Einsätzen der bisherigen Schalterprogramme Berker R.1, Berker R.3 und
Berker R.classic ergeben sich zusätzlich über 150 mögliche Schalterund Steckdosenvarianten. Ob kontrastreich oder Ton in Ton – die
Designmodelle mit den runden Zentralstücken und quadratischen
Rahmen haben eine starke Wirkung.

Das Schalterprogramm Berker R.8 hält eine Vielzahl an Variationsmöglichkeiten bereit

Drei Millimeter Zeitgeist

Selbstverständlich hält auch das Innenleben, was die Außenhülle
verspricht: Die Schalter- und Steckdoseneinsätze bedienen alle gängigen technischen Funktionen, zudem sind sie nahtlos in die Technik eines Smart Home integrierbar. Die Gerätedose wiederum ist
jeweils so konstruiert, dass sie sich einfach und schnell montieren
lässt.
www.das-intelligente-zuhause.de

Hier schaut man zweimal hin: Trotz schlichtem Design zieht der Lichtschalter
alle Blicke auf sich

Der Lichtschalter Berker R.8 wirkt durch seine ultraflache Form besonders elegant

Extraflache Lichtschalter für höchste Designansprüche
Fotos: Hager Vertriebsgesellschaft

Minimalismus ist in. Gerade in anspruchsvollen Zeiten mit
der Reizüberflutung durch Medien und Internet braucht es
zuhause gerade Linien und aufgeräumtes Design. Mit der
Schalterserie R.8 bringt Berker diese Geradlinigkeit und
Eleganz auf den Punkt.
Minimalistischer Style trifft den Nerv der Zeit. Geradlinige Formen
und reduziertes Design lassen den Wohnstil modern und elegant wirken. Um das Gesamtbild im eigenen Zuhause perfekt zu machen,
reicht es nicht aus, Möbel und Wohnaccessoires dem Konzept entsprechend zu wählen. Auch das Design der Lichtschalter und der gesamten
Technik kann die Raumgestaltung entscheidend mitbestimmen.

Auffallend unauffällig

Ein solches i-Tüpfelchen kann diese neue Designlinie von Berker sein:
Die Optik des Schalterprogramms R.8 hat einerseits einen wohltuend
zurückhaltenden Charakter, ist andererseits aber ein regelrechter
42

Das gab es noch nie:
Diese Variante des Berker R.8 ist der
flachste Schalter aus kratzfestem Glas
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Sitati adis: Ut quodiorerum que ditibus,
conetur, quo commodi sinctur iasperferrum
Que apid eatis: culland itetusdam nes
sit

Modipsunti: consenit, conseque aspieni
tassita temporem

Adis: Ut quodiorerum que ditibus, conetur, quo commodi sinctur iasperferrum
Ut quodiorerum que ditibus, conetur,
quo commodi sinctur iasperferrum Ut
quodiorerum que ditibus
facepudae cuptatur, ut enis accum eaquuntis simus aceruptatiis doluptat qui omnihit
volorati comnihicabo. Nequi corum que nisti
sincium quaeptat acculpssed earibus.

Im volorem es ataeritatur?

Raest, iminctibus, volorro exerum a volupiet
pel il is plit untis eum rera conet, si aliquibus,
odiorpo rporio. Pidello rernamus sit hic temporia dolum nimporu ptistii scipsunt fuga.
Nemolor eperem autemoloreic tem erum
eatumquis molecte etur asperchil inis ius et
ad utenimi, consequo.

Ellaut ea quodia sum eum ratum a et quae sit laborempore et,
unt faceperupis di repuda nusdanda voluptur sequam apero
minvele ndessinus ipsam faccabo. Nem. Rum faccabo. Neque
conet lis ipsa poribus es audam que elestibusa que perferorum
recae ipicipitat aliquis cillabo .

Que apid eatis: culland itetusdam nes
sit

Modipsunti: consenit, conseque aspieni
tassita temporem
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et facea in rerovit fugiate et ma comnihit, illandi taquas sunda
nonseditia voluptam
ipsam voluptat repuda
volorestio cum rerit et
quaeriam qui nus aut
aut optatissimil mo et
que volupti recta nonsenis volorem fugia
quam nonsequi corem inum unt aut quassi
aborehendem volo optas et ipsus derum
facepudae cuptatur, ut enis a

Im volorem es ataeritatur?

ccum eaquuntis simus aceruptatiis doluptat
qui omnihit volorati comnihicabo. Nequi
corum que nisti sincium quaeptat acculpssed earibus.Raest, iminctibus, volorro

11

Firmenname

Lorecest: ut quid quos ut re

Ihiciam, siminum quia nem ipsus quas.

Lorecest: ut quid quos ut re

Im volorem es ataeritatur?

Raest, iminctibus, volorro exerum a volupiet pel il is plit untis eum
rera conet, si aliquibus, odiorpo rporio. Pidello rernamus sit hic temporia dolum nimporu ptistii scipsunt fuga. Nemolor eperem autemoloreic tem erum molecte etur asperchil inis ius et ad utenimi, quam
iusandam sequis dendis eatemquam nis unte nonsedis peris dio
velent qui totatiu sdant. Otas dusam facipsum nonet faceario eveles
molo magnisquunt imos natetur? Ab
incto mil invellecto ea quam evelit
autem commoluptur o te dolor aut aut
hilit as doluprum aut et rent fuga. Nequ
tem andeseruma doloriossi sam voluptat repuda volorestio cum rerit et quaeriam qui nus aut aut optat.

Edignimint provitatem volore

Eine längere Headline steht hier

Sitati adis: Ut quodiorerum que ditibus,
conetur, quo commodi sinctur iasperferrum

aditio. Evel modit re ped est, offic tet unt optas et ipsus derum facepudae cuptatur, ut enis accum eaquuntis simus aceruptatiis doluptat qui omnihit volorati comnihicabo. Nequi corum que nisti sincium
quaeptat acculpa net, qui quibus, tet ut verum que veliatqui dolorpore, que velleni aessed earibus.
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Edignimint provitatem volore

Sedio tem rem ea commoluptur? Dolupta
quidus quat pa conessimus, tem sentet dem
voluptatur? Everferferi ut et atem quas
maior sum faccus. Dunt andiciu recusam
utatus resectem et aditio. Evel modit re ped
est, offic tet unt a sam accus que voluptae.
Nequod maio. Que aut et, nime repe nimaio
int ut evel es mo beritio voluptatur aut et es
conectest, ilis volorep rationsenis nobit eum

poru ptistii scipsunt fuga. Nemolor eperem autemoloreic tem erum eatu

Nequi corum que nisti sincium quaeptat acculpa net, qui quibus, tet ut verum que veliatqui dolorpore, que velleni aessed earibus.
Raest, iminctibus, volorro exerum a volupiet
pel il is plit untis eum rera conet, si aliquibus,
odiorpo rporio. Pidello rernamus sit hic temporia dii. Nemolor eperem autemoloreic tem
erum eatumquis molecte etur asperchil inis
ius et ad utenimi, quam iusandam.

Das Unternehmensprofil

Modipsunti: consenit, conseque aspieni tassita temporem

10

Hier eine Headline

smart homes Mediadaten 2021

stio cum rerit et quaeriam qui nus aut aut
optatissimil mo et que volupti recta nonsenis volorem fugia quam nonsequi corem
inum unt aut quassi aborehendem volo
optas et ipsus derum facepudae cuptatur, ut
enis accum eaquuntis simus aceruptatiis doluptat qui omnihit volorati comnihicabo.

Adis: Ut quodiorerum que ditibus, conetur, quo commodi sinctur iasperferrum Ut quodiorerum que ditibus, conetur, quo

9

Firmename
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Adis: Ut quodiorerum que ditibus, conetur, quo commodi sinctur iasperferrum
Ut quodiorerum que ditibus, conetur,
quo

Sedio tem rem ea commoluptur? Dolupta
quidus quat pa conessimus, tem sentet dem
voluptatur? Everferferi ut et atem quas
maior sum faccus.

Im volorem es ataeritatur?

Dunt andiciu recusam utatus resectem et
aditio. Evel modit re ped est, offic tet unt a
sam accus que voluptae. Nequod maio. Que
aut et, nime repe nimaio int ut evel es mo
beritio voluptatur aut et es conectest, ilis volorep rationsenis nobit eum et facea in rerovit fugiate et ma comnihit, illandi taquas
sunda nonseditia voluptam ipsam voluptat
repuda volore.

Que apid eatis: culland itetusdam nes sit

Firmenname
Musterstraße 1 . 12345 Musterstadt
Tel.: 0 12 34/1 23 45-67 . www.musterﬁrma.de
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Que apid eatis: culland itetusdam nes
sit

poru ptistii scipsunt fuga. Nemolor eperem autemoloreic tem erum eatu

Lorecest: ut quid quos ut re

Sitati adis: Ut quodiorerum que ditibus, conetur, quo commodi
sinctur iasperferrum
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Lorecest: ut quid quos ut re

Sitati adis: Ut quodiorerum que ditibus,
conetur, quo commodi sinctur iasperferrum

Ihiciam, siminum quia nem ipsus quas.

Firmenname

Hier steht eine Headline

Ihiciam, siminum quia nem ipsus quas.

Ellaut ea quodia sum eum ratum a et quae sit laborempore
et, unt faceperupis di repuda nusdanda voluptur sequam
apero minvele ndessinus ipsam faccabo. Nem. Rum faccabo.
Neque conet lis ipsa poribus es audam que elestibusa que
perferorum recae ipicipitat aliquis cillabo .
Sedio tem rem ea commoluptur? Dolupta quidus quat pa conessimus, tem sentet dem voluptatur? Everferferi ut et atem quas maior
sum faccus. Dunt andiciu recusam utatus resectem et aditio. Evel
modit re ped est, offic tet unt a sam accus que voluptae. Nequod
maio. Que aut et, nime repe nimaio int ut evel es mo beritio voluptatur aut et es conectest, ilis volorep rationsenis nobit eum et facea in
rerovit fugiate et ma comnihit, illandi taquas sunda nonseditia voluptam ipsam voluptat repuda volorestio cum rerit et quaeriam qui
nus aut aut optatissimil mo et que volupti recta nonsenis volorem
fugia quam nonsequi corem inum unt aut quassi aborehendem volo
optas et ipsus derum facepudae cuptatur, ut enis accum eaquuntis
simus aceruptatiis doluptat qui omnihit volorati comnihicabo. Nequi
corum que nisti sincium quaeptat acculpa net, qui quibus, tet ut
verum que veliatqui dolorpore, que velleni aessed earibus.

Im volorem es ataeritatur?

exerum a volupiet pel il is plit untis eum rera
conet, si aliquibus, odiorpo rporio. Pidello rernamus sit hic temporiao cum rerit et quaeriam qui nus aut o cum rerit et quaeriam qui
nus aut aut optatimo et que volupti raut optatissimil mo eteolum nimporu ptistii scipsunt fuga. Nemolor eperem autemoloreic
tem erum eatumquis molecte etur asperchil
inis ius et ad utenimi, consequo.

Raest, iminctibus, volorro exerum a volupiet pel il is plit untis eum
rera conet, si aliquibus, odiorpo rporio. Pidello rernamus sit hic temporia dolum nimporu ptistii scipsunt fuga. Nemolor eperem autemoloreic tem erum eatumquis molecte
etur asperchil inis ius et ad utenimi,
quam iusandam sequis dendis eatemquam nis unte nonsedis peris dio
velent qui totatiu sdant.
Otas dusam facipsum nonet faceario
eveles molo magnisquunt imos natetur? Ab incto mil invellecto ea quam
evelit autem alitatemo te nimporepe
poru ptistii scipsunt fuga. Nemolor eperem
autemoloreic tem erum eatu

poru ptistii scipsunt fuga. Nemolor eperem autemoloreic tem erum eatu

dolor aut aut hilit as doluptatur re nis recabor rehent, sitas conserum
harum aut et rent fuga. Nequ aborehendem i co consequo tem solupta andeserum

Ercipis praerundae quist qu

ae mod mos esequam, qui non ex estem quame venisquia doloriossi
cuptatioreri reraesgitemodiae n mnihit, illandi taquas sunda nonseditia voluptam ipsam voluptat repuda volorestio cum rerit et quaeriam qui nus aut aut optati orem inumulparum antusan deliquae
nim re et est aut magnat a niae plautatur se pellesc illiq.
Lorecest: ut quid quos ut re

Sitati adis: Ut quodiorerum que ditibus, conetur, quo commodi
sinctur iasperferrum
Que apid eatis: culland itetusdam nes sit

Modipsunti: consenit, conseque aspieni tassita temporem
Adis: Ut quodiorerum que
ditibus, conetur, quo commodi sinctur iasperferrum
Que apid eatis: culland itetusdam nes sit

Firmenname
Musterstraße 1 . 12345 Musterstadt
Tel.: 0 12 34/1 23 45-67 . www.musterﬁrma.de
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SONDERHEFT

Smart Homes Interior
DIE MATERIAL- UND IDEENBIBEL FÜR DAS GANZE JAHR

Smart Homes Interior erscheint jeweils im November und ist gewissermaßen die
Ideen-Bibel zum Thema Smart Home. Nach Themen sortiert präsentiert die
Redaktion die interessantesten Produkte aus allen Kategorien, vom Lichtschalter
bis zum Multiroom-System, von Badezimmermöbeln bis zu Armaturen. In Smart
Homes Interior finden sich aber nicht nur schicke Dinge, die mit Strom laufen,
sondern auch Produkte, die aufgrund ihrer Konstruktion oder Materialität
besonders clever sind. Deshalb liegt die aktuelle Ausgabe bei unseren Lesern
während der Planungsphase für ihr Projekt stets griffbereit und wird immer
wieder zur Inspiration herangezogen.
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So setzen Sie Ihre Räume in Szene

Der Schalter Styleguide Special

Special Der Schalter Styleguide

Frische Luft

Luftreinigung, wertvoller als je zuvor
Text: Frank Kreif • Fotos: Hersteller

Dier Sauberkeit von Luft in Innenräumen hat an Bedeutung gewonnen. Galt es früher vor allem, von draußen
eingesickerten Feinstaub zu entsorgen, sind mittlerweile Viren und Bakterien in den Fokus gerückt.
Egal, ob Feinstaub, Pollen oder Viren, reine Luft in Innenräumen ist ein
wertvolles Gut. Entsprechend sind passende Geräte zur Säuberung beliebter als je zuvor. Wir haben einmal zwei spannende Neuzugänge der
vergangenen Monate zusammengetragen. Die Vorstellung beinhaltet
dabei keinerlei Wertung, denn gerade die Frage, ob und inwieweit Luftreiniger auch das Risiko vermindern, sich mit Covid zu inﬁzieren, ist nicht
so leicht zu beantworten. Nichtsdestotrotz dürfte ein System zur Luft-

reinigung in den meisten Fällen eine positive Auswirkung auf das Innenraumklima haben. Spannend ist die Bandbreite der verfügbaren
Lösungen: Der AEG AX 9 als absolut wohnraumfreundliche Alternative
mit hoher Leistung ist bereits ab 550 Euro zu haben. Der AirDoctor mit
seinem aufwändigen Reinigungsprinzip kostet fast 4.000 Euro und ist
eigentlich mehr für den gewerblichen Bereich gedacht, soll dafür aber
auch erwiesenermaßen Covid-Viren zu Leibe rücken.

Berker Drehschalter mit LED

Jetzt werden auch Lichtschalter selbst zur Leuchte: Berker hat
seinen Designklassiker, den runden Berker Drehschalter, neu aufgelegt und mit einer integrierten LED-Beleuchtung ausgestattet.
Der leuchtet bereits selbst – als kühleres Orientierungs- oder
warmweißes Statuslicht in den Varianten Serie 1930, Serie Glas
und R.Classic.

AEG AX9
Elegant und efﬁzient
Dank seiner ausgefeilten Technik ﬁltert, neutralisiert und absorbiert der
AEG AX9 sämtliche Luftverunreinigungen, kleinste Partikel und Schadstoffe
wie Pollen, Feinstaub, Milben oder Schimmelsporen. Neben einer fünfstuﬁgen Filtration besticht der AX9 durch seine antibakterielle Wirkung. So lindert
er Allergiesymptome, schafft ein gesünderes Raumklima und eliminiert unangenehme Gerüche. Die Tiefenﬁltrationstechnologie des AX9 macht Bakterienenzyme auf zellularer Ebene unschädlich und beseitigt bis zu 99,9
Prozent der im Haushalt vorkommenden Bakterien und Viren. Das zylindrische Filterdesign gewährleistet eine besonders hohe Luftreinigungsefﬁzienz.
Die Filteroberﬂäche von 2,7 Quadratmetern beim AX91-404DG und 4,1 Quadratmetern bei den beiden AX91-604-Modellen ist größer als bei herkömmlichen Modellen und damit auch langlebiger. Erst nach etwa zwölf Monaten
muss der Filter gewechselt werden.
Die AirSurround-Technologie lässt die Raumluft spiralförmig zirkulieren. So
werden Schadstoffe, Allergene und Bakterien in Räumen bis zu 129 Quadratmetern efﬁzient erfasst, während die gereinigte Luft gleichmäßig verteilt wird.
Ausgestattet mit hochsensiblen Luftqualitätssensoren registriert der AX9 auch
ultrafeine Partikel und zeigt mit einem sechsstuﬁgen Farbsignal – von grün bis
braun – den aktuellen Luftverschmutzungsgrad in der App und am Gerät an.
Im Auto-Modus ermittelt die PureSense-Technologie die Luftqualität in Echtzeit und stellt die Reinigungsleistung intelligent je nach Bedarf ein.
Die Bedienung des Premium-Luftreinigers erfolgt entweder per Touch-Interface direkt am Gerät oder ganz einfach von überall aus per AEG Wellbeing
App. Darin können Anwender zusätzlich zur Raumluft auch Informationen
zur Außenluft abrufen, Reinigungspläne erstellen, Informationen über den
Filterzustand erhalten oder Funktionen wie die Kindersicherung oder den Ionisator aktivieren. Letzterer generiert Ionen, die Schmutzpartikel anziehen
und so die Luftqualität noch weiter verbessern. Die Luftführung des AX9 ist
so optimiert, dass er selbst auf höchster Stufe mit nur 46 Dezibel leiser ist als
ein normales Gespräch. Auf der niedrigsten Stufe beträgt das Betriebsgeräusch lediglich 17 Dezibel, sodass das Gerät selbst nachts nicht als störend
wahrgenommen wird. Zudem besticht der AX9 durch sein attraktives Design,
vor allem durch sein edles Lufteinlassgitter aus Metall und den eleganten
Stoffbezug. Das schlichte Display leuchtet nur im Betrieb auf und ist somit
besonders dezent.

74

Bad

AEG AX9

Ab 550 Euro
www.aeg.de

Feine Armaturen fürs Home spa

Feine Armaturen fürs Home spa

Berker S.1

Mit seiner Rahmenhöhe von gerade mal drei Millimetern auf der
Wand zählt der R.8 zu den ﬂachsten Schalterprogrammen auf
dem Markt. Dabei verleihen ausgewählte Materialien wie Aluminium, Edelstahl, Kunststoff und
Glas dem R.8 eine besonders edle
Anmutung. In der Variante aus
Echtglas ist der neue R.8 sogar der
ﬂachste zurzeit erhältliche Schalter. Seine 1- bis 4-fach-Rahmen sind
mit allen Einsätzen der Berker
Schalterprogramme Berker R.1 und
Berker R.3 kombinierbar.

Sie hat Standards gesetzt: Berkers Serie S.1 mit ihrem gewölbten
Rahmen ist ein Klassiker der Schaltertechnik, der in vielen Büros
und Privathäusern zu ﬁnden ist. In mattem oder glänzendem
Kunststoff sind die Schalter in Polarweiß oder einfachem Weiß
(nur glänzend) zu bekommen. Bis zu fünf Schalter können in
einer gemeinsamen Abdeckung installiert werden.

Berker TS Sensor
Berker Q.7

Mit einer Vielzahl an Materialien für den Rahmen, Glas, Alu, Edelstahl, Schiefer, Beton oder Kunststoff in verschiedenen Ausführungen lassen sich mit der Serie Q.7 von Berker alle möglichen
architektonischen Stile durchziehen. Der Clou: Ein durchscheinender Trägerrahmen sorgt dafür, dass der Schalter oder die
Schalterkombination über der Wand zu schweben scheint.

smart homes Interior 1. 2021

smart homes Interior 1. 2021

Berker R.8

75
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Berker B.IQ

Berkers Serie B.IQ ist der Prototyp einer Baureihe fürs Smart
Home, denn neben den Tastsensoren mit 1, 2, 3, 4 und 5 Elementen gibt es auch die Kombination mit integriertem Temperaturregler samt komfortablem
Display. Weißer Kunststoff, Aluminium, Edelstahl und Glas
komplettieren auf Materialseite
die Auswahlmöglichkeiten für
diesen Klassiker moderner
Haustechnik.

Und noch ein an Zeitlosigkeit nicht zu
überbietendes System. TS Sensor reduziert das Bedienelement auf eine Glasplatte mit hinterlegter Sensorik. Elemente mit integrierter Temperaturregelung glänzen im Smart Home, und zur
Individualisierung lassen sich auch noch
speziﬁsche Beschriftungen erstellen.

Berker KNX Touch Control

Flatscreen-Optik und Touchpad-Haptik mit
einem 3,5 Zoll großen TFT-Display sorgen
dafür, dass sich bis zu 60 Funktionen wie
auf dem Smartphone bedienen lassen. Bis
hin zur Diashow der letzten Urlaubsfotos
lassen sich alle möglichen Raumfunktionen steuern, so dass KNX Touch Control
zum individuellen Steuerelement für jeden
Raum wird.

smart homes Interior 1. 2021
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Die neue Haute Cuisine

21

Küchen

Neue Wasserstellen
Feine Armaturen fürs Home spa
Text: Tanja Müller • Bilder: Hersteller

Das smarte Badzeitalter hat begonnen und eröffnet
ganz bequem die schönsten Annehmlichkeiten –
personalisiert, versteht sich. Digital lassen sich die
aufregendsten Wasserszenarien steuern – ob Regenvorhang, Kaltwassernebel oder Farblichtdusche.
Sensoren bringen noch mehr Komfort ins Bad,
verbannen sie doch jegliche Schalter und Hebel.
Elektronische Armaturen reagieren auf bloße
Annäherung und erobern jetzt auch das Privatbad.

Bevo

Klassische Eleganz und hochwertige Materialien kennzeichnen
Bevo, die neue Armaturenlinie aus dem Hause KWC. Meisterhaft verschmelzen die Schweizer hier traditionelle und moderne Werte miteinander, zitiert das Design doch die Urform des Armaturenauslaufs
in einer reduzierten, zeitlosen Formensprache.
www.kwc.ch

MEM

Shiro’s Skyrain

Für Fantini interpretiert Designer Vincent Van Duysen den klassischen Wasserhahn und die ikonische I Balocchi-Serie der Italiener
einmal neu. Der Belgier schafft eine zeitlose Kollektion, die Erinnerungen hervorruft, dabei jedoch ausgesprochen aktuell daherkommt. Mit ihren sanften Konturen wirkt Icona fast sinnlich, vor
www.fantini.it
allem aber elegant.

Mit der Skyrain erweitert
Zazzeri die von Daniele Bedini entworfene Shirò-Kollektion um einen opulenten
Deckenduschkopf. Der Clou
aber ist die LED-Beleuchtung.
Diese lässt Regen- wie Wasserfall in allen Farben glitzern. Alle mechanischen Teile
verschwinden in der Decke,
um den Hauptakteuren Wasser und Licht die Bühne zu
überlassen.
www.zazzeri.it

HansaStela

Bozz

Icona Deco
RainTunes

Mit einem völlig neuen, digitalen Duschkonzept stellt Hansgrohe
nicht mehr nur die Körperpﬂege in den Mittelpunkt, sondern eine
sinnliche Erfahrung. RainTunes spielt verschiedene Brauseszenarien

für jedwede Stimmung ab, synchronisiert Temperatur und Intensität
des Wassers, steuert Licht, Duft, Musik und weitere Multimedia-Anwww.hansgrohe.de
wendungen via App.

SLX

Intarsio

Bossa

Match

Combine

NX 510/NX 505

SieMatic konzipiert für ihre erfolgsverwöhnte SLX eine neue ikonische Griffmulde. Die um den Küchenblock laufende, fein strukturierte Grifﬂeiste mit dezent integrierter und individuell steuerbarer Lichtleiste lässt die Arbeitsplatte förmlich schweben. Mit
ihren edlen Oberﬂächen wird sie ihrer Rolle als Mittelpunkt des
www.siematic.de
Wohnraums mehr als gerecht.

Klarer kann Design kaum sein. Auf streng geometrische Formen
reduziert Sieger Design die Serie MEM. Jetzt verleiht Dornbracht den
ohnehin schon exquisiten Armaturen mit einem neuen Oberﬂächenﬁnish noch mehr Glanz: Nun schimmern die Wasserstellen in einem
edlen, gebürsteten Messing, in tiefgründigem Dark Platinum matt
www.dornbracht.com
und feinem Platin.

cuadro

Landhaus kann auch modern
und grifﬂos, wie rational mit seiner
cuadro eindrucksvoll unter Beweis
stellt. Elegant: Die Keramik des
Spülsteins zieht sich darüber in
zwei opulenten Schiebetüren fort.
Und in der Tradition großer Familienküchen verbirgt sich hinter einer
Durchgangstür, die im geschlossenen Zustand nicht als solche zu
erkennen ist, eine Speisekammer.
www.rational.de

Ausdrucksstarke Hölzer wie hier erlesene Walnuss bestimmen
die Intarsio-Kochstätten von Cesar. García Cumini, Designer und
Art Direktor der italienischen Küchenschmiede, stellt ihr noch sein
Fifties-Regal aus fast schwarzem Eichenholz zur Seite und bringt
darin ganz nonchalant die Öfen unter. Ein zweiter Spülenplatz verwww.cesar.it
birgt sich in der Edelstahlnische.

Die neue
Haute Cuisine
Ebenmaß bestimmt offene Kochzeilen
und Wohnküchen
Text: Tanja Müller • Bilder: Hersteller

Bescheidenheit ist ihre Sache nicht. Die neue Küche fällt
auf. Sie ist groß, vereinnahmt den Essplatz, schluckt das
Home-Entertainment und verstaut sogar die Bibliothek.
Bänke und Regale zählen heute so selbstverständlich zur
Ausstattung wie Herd und Spüle. Klar, dass mit den großen, offenen Küchen der ﬂießende Übergang zum Wohnbereich an Bedeutung gewinnt. Die Hersteller verlegen
die Kochstatt ohnehin gedanklich ins Wohnzimmer.

Edles Walnussholz, changierende Keramik sowie lichtreﬂektierendes Carbongrau mixt Leicht beim neuen Programm Bossa. Ein kompromissloses architektonisches Statement, das Küchentechnik und
Stauraum komplett hinter der feingliederigen Stäbchenstruktur verbirgt. Wären da nicht Armatur und Kochfeld, möchte man meinen,
www.leicht.com
sich in einem Wohnzimmer zu beﬁnden.

Ein junges Unternehmen reformiert die Küchen des großen
Schweden. Mit zeitlosen Fronten, von renommierten Designern und
Architekten erdacht, pimpen Jeppe Christensen und Michael Andersen – alias Reform – Ikea-Küchen auf. Damit wollen sie jedem den
Zugang zu herausragendem Design ermöglichen. Ihr jüngster Coup,
ww.reformcph.com
Match, stammt von Muller Van Severen.

28, Weiß matt

DOT316 Round

Einen schlicht-schönen Fixpunkt setzen die Designer vom Studio
BMB Progetti mit DOT316 Round für Ritmonio am Waschtisch. Die
Technik des markanten Drehreglers verschwindet in der Wand und
überlässt dem formvollendeten Auslauf die Show. Beide Armaturenkörper bestehen aus AISI 316L-Edelstahl, der ihnen den Namen leiht.
www.ritmonio.it
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Sie gelten zweifelsfrei als
Designikonen, die Armaturen von Vola. Vor mehr als 50
Jahren entwirft Arne Jacobsen sein erstes Meisterstück
für die Dänen, stellt es nur in
Gelb und Grau vor. Nun
taucht die Designschmiede
ihre Wasserstellen in die
reinste aller Farben: Sie erstrahlen in blendendem
Weiß, matt selbstredend.
Der Ton ﬁrmiert unter der
Nummer 28.
www.vola.com

Formschön, komfortabel und ökonomisch, diesen Spagat schafft
Hansa mit seinen smarten Armaturen. So lässt sich die altbekannte
HansaStela in der berührungslosen Variante via Bluetooth und App
steuern, Sensorempﬁndlichkeit, Wassernachlaufzeit und mehr auf
die eigenen Bedürfnisse anpassen. Da ﬂießt Wasser nur, wenn es gewww.hansa.de
braucht wird.

In tiefgründiges Schwarz kleidet Kludi seine erfolgsverwöhnte Armaturenlinie Bozz und nimmt die matte Oberﬂäche neben Chrom als
Standard auf. Das schafft nicht nur Kontraste zur weißen Sanitärkeramik. Es verleiht der Form, die sich ganz bewusst an die Wasserpumpe als den Archetypen aller Armaturen anlehnt, einen modernen
www.kludi.com
Touch.
smart homes Interior 1. 2021
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4

Karan

Niemand Geringeres als Karim Rashid zeichnet für diesen minimalistischen und doch heiteren Entwurf verantwortlich. Seine KaranKüche für Rastelli hat viele Gesichter: Neben der für ihn typisch
geschwungenen Variante kommt diese geradlinig daher. Die weiße
Corian-Arbeitsplatte wird nur unterbrochen, um Platz für die Kochfelwww.rastellicucine.it
der und das Waschbecken zu schaffen.
30
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Werk Modulküche

Der Mix von Metall mit Holz, Linoleum und anderen natürlichen
Werkstoffen macht’s bei Jan Cray Möbel & Küchen. Seine Werk Modulküche bietet maximalen Stauraum und viele praktische Details.
Mit den verschiedenen Modulen lässt es sich auf nahezu jedem
Grundriss perfekt spielen. Cray produziert in Hamburg und umzu,
www.jancray.com
liefert – wenn‘s geht – mit dem Lastenrad.

Altmeister Piero Lissoni löst mit Combine alle herkömmlichen
Küchenstrukturen auf und kreiert für bofﬁ eine Reihe funktioneller
Blöcke, Arbeitsplatten und ausziehbarer Tische – einen Hybrid aus
kompakter Küche und Insel. Eine offene Metallstruktur verbindet
den Vorbereitungs- mit dem Kochbereich und integriert einen growww.bofﬁ.com
ßen Esstisch.

Küchenbauer next125 macht dem Wohnzimmermobiliar ernste
Konkurrenz: Dreh- und Angelpunkt der Kochstätte ist die kubische
Insel mit integrierter Bar. Die Kochzeile in expressivem Indischrot
verschwindet bei Bedarf hinter rafﬁnierten Einschubtüren. Und die
deckenhohe Bibliothek samt Vitrine gehört selbstredend auch zum
www.next125.de
Küchenprogramm.
smart homes Interior 1. 2021
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Der Winter Gadget Guide
IHRE PRODUKTE IM FOKUS.
Maximale Aufmerksamkeit bei minimalem Einsatz, das
bietet unser traditioneller Winter Gadget Guide natürlich
auch 2020. Die Kombination aus wirksamer Präsentation
Ihrer Produkte und erhöhter Aufmerksamkeit der Leser
durch die Beschäftigung mit dem begleitenden Gewinn-

spiel ist auch in dieser Hochsaison für Gadgets und Geschenke ein Garant für beste Wahrnehmung von Marken
und Produkten. Nutzen Sie die Gelegenheit, unsere Leser
nochmals im exklusiven Umfeld für die Highlights Ihrer Produktpalette zu begeistern.

Termine & Tarife (Preise zzgl. MwSt)
Ausgabe

Redaktionsschluss

EVT

1.2022

15.11.2021

17.12.2021

Bei Teilnahme an unserem Weihnachtsspecial „Winter
Gadget Guide“ bitten wir um Rücksendung des Anmeldeformulares bis zum 02. November 2020.

1/1 Seite

1/2 Seite

Bitte kontaktieren Sie uns rechtzeitig

Das Anmeldeformular steht ihnen als Download unter
www.pluggedmedia.de bereit.

Winter Gadget Guide Stilvoll gewinnen

Stilvoll gewinnen

Wärme zum
Mitnehmen

Winter Gadget Guide

innovativen Kissen steckt neben einem wechselbaren Akku ein Sensorsystem, mit dem sich die Wärmefunktion einschaltet, sobald man
sich setzt – und eine Minute nach dem Aufstehen wieder abschaltet.
So spart man Akkukapazität, sodass sich die vier Stunden Heizleistung auf bis zu acht Stunden bei gelegentlicher Nutzung verlängern
lassen. Dadurch sind die Kissen eigentlich immer einsatzbereit – 24/7
Wärme sozusagen –, denn leere Akkus können im Handumdrehen
gegen volle getauscht werden.

Moonich heatme

Kennwort: Heizkissen
Auch wenn die Tage und Abende kühler werden, möchte man draußen sitzen und die klare, frische Luft genießen. Smart ist es dann,
eines der Heizkissen heatme von Moonich dabei zu haben. In dem

Anzahl: 3
Wert: je 159 Euro
www.moonich.de/heatme

Kennwort: Magnat
Wert: 600 Euro
Anzahl: 1 Paar
www.magnat.de

Wohlklang für Decken
und Wände

Projektor-Android

Magnat Einbaulautsprecher Signature IWT 162

Decke oder Wände akustisch aufwerten? Das geht mit Einbaulautsprechern wie denen der Signature Serie
von Magnat. Der Name verrät es, die Technik haben die Modelle für Wand und Decke von der Signature-Serie
aus dem Heimbereich geerbt, die mit feinster Technik besten Klang zu fairen Preisen bietet. Zu gewinnen gibt
es hier ein Pärchen des Modells Signature IWT 162, das vor allem für den Deckeneinbau konzipiert ist.

XGIMI H1

Lautlos, hochauflösend, kompakt und – smart. Einen schlaueren
Projektor als den XGIMI H1 kann man sich kaum vorstellen. 20 x 20 x
12,8 Zentimeter kompakt, bringt der DLP-Projektor mit LED-Lichtquelle

Full-HD-Bilder mit bis zu 300 Zoll (7,62 m) Bilddiagonale an
die Wände – bei einem Meter Projektionsdistanz sind es
schon bis zu 150 cm. Und das lautlos, weil er trotz allem
immer cool bleiben wird. Mit dem Betriebssystem Android
TV dient er auch als Mediaplayer, der via Bluetooth und
WLAN Kontakt zu Datenquellen und dem Internet aufnehmen kann. Und zusätzliche Apps lassen sich ebenfalls installieren. Mit von der Partie ist auch ein Soundsystem von
Harman Kardon, der mit zwei Lautsprechern und einer Passivmembran für erstaunlich erwachsenen Klang sorgt.

Ein 16er Tieftöner mit Aluminium-Keramik-Membran und ein Hochtöner mit beschichteter Gewebekalotte liefern den vollen Frequenzumfang bis hinunter zu 32 Hz. Der Hochtonpegel ist in drei Stufen anpassbar und ermöglicht so vielfältige Einbaupositionen. Mit Abmessungen von 320 x 220 mm und einer Einbautiefe von 102
mm stellt auch der Signature IWT 162 beim Einbau keine unlösbaren Aufgaben. Ein spezielles Gehäuse ist nicht
notwendig, er spielt in jeder Trockenbauwand und ab einem Volumen von 20 Litern perfekt. Der IWT 162 eignet
sich sowohl für den Einsatz als Frontlautsprecher, als vollwertiger Frontkanal im Heimkino wie auch als luxuriöse Variante für den Einsatz als rückwärtiger Kanal.

Kennwort: XGIMI
Anzahl: 1
Wert: 799 Euro
shop.solectric.de
www.xgimi.com
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Beispiele für zwei 1/2-Seiten in
Smart Homes 1/2019
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Beispiel für eine 1/1-Seite in
Smart Homes 1/2020
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Online-Formate und -Preise

LEADERBOARD/SUPERBANNER*

SKYSCRAPER*

CONTENTAD/PROMOAD/BUTTON*

Leaderboard-Banner werden außerhalb über der Website platziert.

Skyscraper werden auf der rechten
Seite außerhalb der Website platziert.

Content Ads werden direkt im redaktionellen Umfeld der Website platziert.

990,- Euro/Monat

990,- Euro/Monat

Erscheinungszeitraum:
In Abstimmung/mindestens 1 Monat
Redaktionsschluss:
10 Werktage vor Veröffentlichungstermin
Format: 120 x 600
120 x 800
160 x 800
Dateigröße: maximal 40 kB

Erscheinungszeitraum:
In Abstimmung/mindestens 1 Monat
Redaktionsschluss:
10 Werktage vor Veröffentlichungstermin
Format: 120 x 600
120 x 800
160 x 800
Dateigröße: maximal 40 kB

PromoAds werden in der linken und
rechten Spalte platziert.
790,- Euro/Monat
Erscheinungszeitraum:
In Abstimmung/mindestens 1 Monat
Redaktionsschluss:
10 Werktage vor Veröffentlichungstermin
Format: 250 x 250
234 x 60
200 x 200
Dateigröße: maximal 30 kB

*Die statistische Erfassung der Page
Impressions und Klickraten ist abhängig
von den individuellen Cookies- & BrowserKonfigurationen der Webseitenbesucher.

16
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Online-Formate und -Preise
ADVERTORIAL/
ONLINE VERÖFFENTLICHUNG
+ LEADERBOARD/SUPERBANNER
2.990,- Euro/Monat
Erscheinungszeitraum:
In Abstimmung/mindestens 1 Monat
Redaktionsschluss:
10 Werktage vor Veröffentlichungstermin
Format: Nach Absprache
WALLPAPER*

3D SWIPE CUBE*

Wallpaper nutzen parallel den
oberen und rechten Seitenrand
und umrahmen somit den Inhalt
von smarthomes.de.

3D Cube ist ein neues, aufmerksamkeitsstarkes Format, das Ihnen die
Möglichkeit bietet, mehr Inhalte zur
veröffentlichen und mehr Werbefläche zu nutzen.

Wallpaper bestehen aus
folgenden Elementen:
• Leaderboard
• Skyscraper

• Hintergrundfarbe

• ggf. Hintergrundgrafik

• ggf. HTML-Steuerdatei
(für den Fall, dass die beiden Werbemittel miteinander „kommunizieren“
sollen)
1.490,- Euro/Monat
Erscheinungszeitraum:
In Abstimmung/mindestens 1 Monat
Redaktionsschluss:
10 Werktage vor Veröffentlichungstermin
Format: Sonderformat auf Anfrage

3D Cubes können individuell an beliebiger Stelle der Website platziert
werden und sind auch auf mobilen
Devices auf kleinster Fläche ausgezeichnet sichtbar.
2.490,- Euro/Monat
Erscheinungszeitraum:
In Abstimmung/mindestens 1 Monat
Redaktionsschluss:
10 Werktage vor Veröffentlichungstermin
Format: 300 x 250 px
Retina: 600 x 500 px – JPEG, PNG, GIF

Dateigröße: maximal 60 kB

17
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ADVERTORIAL/
ONLINE VERÖFFENTLICHUNG
2.490,- Euro/Monat
Erscheinungszeitraum:
In Abstimmung/mindestens 1 Monat
Redaktionsschluss:
10 Werktage vor Veröffentlichungstermin
Format: Nach Absprache
WERBE-/IMAGEFILM
1.990,- Euro/Monat
Erscheinungszeitraum:
In Abstimmung/mindestens 1 Monat
Redaktionsschluss:
10 Werktage vor Veröffentlichungstermin
Format: nach Absprache

Der Verlag
plugged media – das ist das Synonym für Medien, die
Trends dokumentieren, bevor andere sie überhaupt entdecken. Seit 1999 setzten „plugged“ und sein Nachfolger
„trenddokument“ Maßstäbe, wenn es um neue Designs
und Technologien geht. „Smart Homes“ definiert bereits
seit 2004 den Markt für intelligentes Wohnen, die Zukunft
in den eigenen vier Wänden. 2018 kam mit „Electric Drive“

Ausgabe 6 · November/Dezember· 6,00 Euro

www.smarthomes.de

Österreich 6,00 Euro · Schweiz 10,80 CHF · Niederlande 6,80 Euro · Belgien 6,80 Euro · Italien 7,50 Euro · Luxemburg 6,80 Euro · Frankreich 7,20 Euro

Deutschland 5.00 Euro • Österreich 5,80 Euro • Schweiz 9,00 CHF

05. 2020

www.smart homes.de

AUSGABE 5 . OKTOBER 2020 . 5,00 EURO

das Magazin zum Megatrend Elektromobilität in das Programm von plugged media. Und seit 2020 stellt das „New
Work Magazine“ Einrichtungen, Technik und Dienste rund
um neue Arbeitskonzepte vor. Die international aufgestellten Magazine sind Lieblingslektüre zahlloser Entscheider und zeigen die Essenz aller Entwicklungen im digitalen Zeitalter.

OPEL ZAFIRA-E LIFE
ELEKTRISCHE IKONE KÄFER, GOLF UND JETZT ID.3

Das Magazin für intelligentes Wohnen

SKODA ENYAQ IV

ELEKTRISCHER VAN MIT
330 KM REICHWEITE

BEZAHLBARER LUXUS
AUF VWS MEB-PLATTFORM

oren,
Kameras, Sens
össer
smarte Schlbraucht
Sicherheit

CITROEN AMI

ELEKTRISCH AB 7.000 Ð MIT
45 KM/H UND AB 15 JAHREN

enten
Welche Kompon
S. 46
in und ums Haus?

VW ID.4

Käfer, Golf und jetzt ID.3
NISSAN ARIYA

6.2020

DIE ELEKTRISCHE LOUNGE

Schöner und smarter parken Stellplätze mit Mehrwert

DIE ERSTEN DETAILS ZUM
SUV-BRUDER DES ID.3

ELEKTRISCHE IKONE

Schöner und
smarter parken
Stellplätze mit Mehrwert S. 74

Modellversuch

Eine Wohnanlage testet den

Modernität bis ins kleinste Detail

Aufgeschlossen

Ein schickes Lifestyle-Apartment in Belgrad S. 20

Lade-Ernstfall

Nummer 2 / 2020 · 6,00 Euro

www.smarthomes.de

Österreich 6,00 Euro · Schweiz 10,80 CHF · Niederlande 6,80 Euro · Belgien 6,80 Euro · Italien 7,50 Euro · Luxemburg 6,80 Euro · Frankreich 7,20 Euro

Nummer 1 / 2021 · 6,00 Euro

Türkommunikationsanlagen öffnen Wege S. 34

SONDERHEFT

www.smarthomes.de

Österreich 6,00 Euro · Schweiz 10,80 CHF · Niederlande 6,80 Euro · Belgien 6,80 Euro · Italien 7,50 Euro · Luxemburg 6,80 Euro · Frankreich 7,20 Euro

SONDERHEFT

Special
Küchen:

Intelligent einrichten
Wohnlich gestalten

Die intelligentesten
Häuser 2020

200

MEHR ALS
PRODUKTE UND IDEEN
FÜR IHR PROJEKT

Die neue
Haute Cusine
Küchen zum Verlieben
und Technik mit IQ

DER GROSSE STYLEGUIDE
FÜR SCHALTER

NEWWORK MAGAZINE # 01.2021

Von klassisch bis minimalistisch

SICHERHEIT GEHT VOR

Türkommunikation,
Schließsysteme und Alarmanlagen

WOHLFÜHLFAKTOR
LICHT

So setzen Sie Ihre Räume in Szene

# 01
2021
4.80 €

FIRMENLOGO
UND WEBSITE
FÜR EIN PAAR
EURO AUS DEM
NETZ?
WAS FIVERR, 99DESIGNS
UND ANDERE DIENSTE
WIRKLICH TAUGEN

WENN BÜRO,
DANN SO!

Alle Hefte auch bei

GEMEINSAMES ARBEITEN IN BÜRORÄUMEN
ZEITGEMÄSS UMGESETZT

WENN BÜRO, DANN SO! GEMEINSAMES ARBEITEN IN BÜRORÄUMEN ZEITGEMÄSS UMGESETZT

Kontakt

EINS FÜR
ALLES

DIE VORTEILE DER
SIP-TELEFONIE

PROJEKTMANAGEMENT
DIGITAL

ASANA, TRELLO UND CO. ZUSAMMENARBEIT IN DER CLOUD

DAS RICHTIGE
LICHT
NEUE
OFFICE-LEUCHTEN
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PLUGGED MEDIA GMBH
Rethelstraße 3
40237 Düsseldorf
Fon: 0211 781 77 91-0
Fax: 0211 781 77 91-9

VERLAGSLEITUNG
Frank Kreif
Fon: 0211 781 77 91-0
Fax: 0211 781 77 91-9
kreif@pluggedmedia.de

REDAKTIONSLEITUNG
Frank Rößler
Fon: 0211 781 77 91-7
Fax: 0211 781 77 91-9
roessler@pluggedmedia.de

ANZEIGEN- UND
MARKETINGLEITUNG
Filiz Bragulla
Fon: 0 30 23 63 38-03
Fax: 0 30 23 63 38-04
bragulla@pluggedmedia.de

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen
und Fremdbeilagen in Zeitungen und Zeitschriften
1. „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen
eines Werbungtreibenden in einer Druckschrift zum Zweck der Verbreitung.

2. Anzeigenaufträge sind im Zweifel innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss

abzuwickeln. Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner
Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen
der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1
genannten Frist abgerufen und veröffentlicht wird.

3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw.
der in Ziffer 2 genannten Frist auch über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge
hinaus weitere Anzeigen abzurufen.
4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten

hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den
Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die
Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich des Verlags beruht.

5. Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeterzeilen dem Preis
entsprechend in Anzeigen-Millimeter umgerechnet.

6. Für die Aufnahme von Anzeigen und Fremdbeilagen in bestimmten Nummern,

12. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die tatsächliche
Abdruckhöhe der Preisberechnung zugrunde gelegt.

13. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, werden Rechnung und Beleg

sofort, möglichst aber vierzehn Tage nach Veröffentlichung der Anzeige, übersandt.
Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen vom Empfang der
Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere
Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige
Zahlung werden nach der Preisliste gewährt.

14. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Verzugszinsen sowie die Einziehungs-

kosten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des
laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen
Vorauszahlung verlangen. Bei Konkursen und gerichtlichen Vergleichen im Rahmen
der Zwangsvollstreckung entfällt jeglicher Nachlass. Bei Vorliegen begründeter
Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch
während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen
ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung
des Betrages und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu
machen.

15. Der Verlag liefert auf Wunsch mit der Rechnung einen Anzeigenbeleg. Je nach

bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift wird keine
Gewähr geleistet, es sei denn, dass der Auftraggeber die Gültigkeit des Auftrages
ausdrücklich davon abhängig gemacht hat.

Art und Umfang des Anzeigenauftrages werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten
oder vollständige Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft
werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages
über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.

7. Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die an den Text angrenzen. Für die Unterbrin-

16. Kosten für die Anfertigung bestellter Filme und Zeichnungen sowie für vom

gung einer Anzeige neben oder unter Text ist der Textteil-Preis zu entrichten.
Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen
erkennbar sind, werden als solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich
kenntlich gemacht.

8. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch rechtsverbindlich bestätigte

Aufträge sowie einzelne Abrufe im Rahmen des Abschlusses – und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn deren
Inhalt nach pflichtgemässem Ermessen des Verlages gegen Gesetze, behördliche
Bestimmungen oder die guten Sitten verstösst oder deren Veröffentlichung für den
Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder Vertretern abgegeben werden. Beilagenaufträge sind für den Verlag
erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung binded. Beilagen,
die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der
Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht
angenommen. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber mitgeteilt.

9. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druck-

unterlagen oder der Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar
ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich
Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel übliche Druckqualität
im Rahmen der durch die Druckvorlage gegebenen Möglichkeiten.

10. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder
unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine
Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür gestellte angemessene Nachfrist verstreichen, so hat der Auftraggeber ein Rücktrittsrecht. Schadenersatzansprüche
aus Unmöglichkeit der Leistung, aus Verzug, aus positiver Forderungsverletzung,
aus Verschulden bei Vertragsschluss und aus unerlaubter Handlung sind – auch bei
telefonischer Auftragserteilung – ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters oder
eines Erfüllungsgehilfen. Weitergehende Haftungen für den Verlag sind, soweit es
sich nicht um solche für unmittelbare Schäden wegen Fehlens zugesicherter Eigenschaften handelt, ausgeschlossen. Reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb vier Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg
geltend gemacht werden.
11. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftrag-

geber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Sendet der Auftraggeber den ihm rechtzeitig übermittelten Probeabzug
nicht innerhalb der gesetzlichen Frist zurück, so gilt die Genehmigung zum Druck
als erteilt.
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Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.

17. Aus einer Auflagenminderung kann nur dann ein Anspruch auf Preisminde-

rung hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige
beginnenden Insertionsjahres die in der Preisliste oder auf andere Weise zugesicherte durchschnittliche Auflage oder – wenn eine Auflage nicht zugesichert ist
– die durchschnittlich verkaufte Auflage des vergangenen Kalenderjahres unterschritten wird, und zwar bei einer Auflage bis zu 150.000 Exemplaren um 20 v.H.,
bei einer Auflage bis zu 100.000 Exemplaren um 15 v.H., bei einer Auflage bis zu
500.000 Exemplaren um 10 v.H. Darüber hinaus sind etwaige Preisminderungsund Schadenersatzansprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber
von dem Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor
Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.

18. Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige

Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an. Er übernimmt darüber hinaus keine Haftung. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen werden nur auf dem normalen Postweg weitergeleitet. Die Eingänge auf Ziffernanzeigen werden vier Wochen aufbewahrt.Zuschriften, die in dieser Frist nicht
abgeholt sind,werden vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet der Verlag zurück,
ohne dazu verpflichtet zu sein. Der Verlag behält sich im Interesse und zum Schutz
des Auftraggebers das Recht vor, die eingehenden Angebote zur Ausschaltung von
Missbrauch des Zifferndienstes zu Prüfzwecken zu öffnen. Zur Weiterleitung von
geschäftlichen Anpreisungen und Vermittlungsangeboten ist der Verlag nicht verpflichtet.

19. Druckunterlagen werden auf besondere Anforderung an den Auftraggeber
zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des
Auftrages.
20. Anzeigenbuchungen sind mit Annahme durch den Verlag bindend. Bei Stornierungen nach Anzeigenannahme fallen 30 % pauschalisierte Stornogebühren an. In
der Zeit von 4 Wochen bis Anzeigenschluss fallen bei Stornierung 50 % pauschalisierte Stornokosten an. Bei Stornierungen nach Anzeigenschluss fallen pauschalisierte Stornokosten von 75 % an.

21. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Gerichtsstand ist, soweit das Gesetz zwingend nichts anderes vorsieht, der Sitz des Verlages; auch für das Mahnverfahren
sowie für den Fall, dass der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt ist, ist als Gerichtsstand der Sitz
des Verlages vereinbart.
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