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Stilvoll und erhellend

Neue Leuchten für drinnen und draußen

Unsichtbare Lautsprecher
Wenn weniger mehr ist

Volljährig
2022 GEHT SMART HOMES IN SEINEN 18. JAHRGANG. ERWACHSEN WAR
DEUTSCHLANDS ERSTES UND FÜHRENDES MAGAZIN ÜBER INTELLIGENTES
WOHNEN SCHON IMMER, DOCH DAS IST KEIN GRUND FÜR DIE REDAKTION, SICH
AUSZURUHEN. DARUM WIRD SMART HOMES 2022 MIT AUFGEFRISCHTEM
LAYOUT UND LEICHT MODIFIZIERTEM LOGO AN DEN START GEHEN. NOCH EDLER,
NOCH MEHR PREMIUM, GENAU WIE SEINE INHALTE.
Mehr Themen und mehr Vernetzung – schon jetzt ist klar,
dass das die treibenden Faktoren für die kommenden Ausgaben sein werden. Hier eine kleine Vorschau, was unsere
Leser in den kommenden 12 Monaten und damit 8 Ausgaben erwartet.
ELEKTROMOBILITÄT
Unaufhaltsam hat sich das Thema Elektromobilität mit ins
Pflichtenheft der Planer geschoben, denn das Laden der
eigenen Autos gehört bei allen Neu- und Umbauten verpflichtend auf den Plan. Dass die Kompetenz dafür in der
Redaktion vorhanden ist, ist klar. Schließlich erscheint mit
Electric Drive bereits seit 2018 regelmäßig ein Magazin

in unserem Verlag, das alle Belange der neuen Mobilität
beleuchtet.
SICHERHEIT
Von der Türzugangskontrolle über Kameras bis hin zu
Alarmsystemen – unsere Leser sind sehr auf die Sicherheit
ihres Hauses oder ihrer Wohnung bedacht. Zudem stehen
komfortable, weil schlüssellose Zugangssysteme in der
Gunst ganz weit oben.
Vernetzung wird also immer umfassender, Smart Homes
sorgt weiter für Durchblick bei immer mehr Bauherren und
Renovierern.
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Themenplan 2022

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

2.2022

24.01.22

3.2022

4.2022

5.2022

SPECIAL:
ENERGIE:
VERNETZUNG:
ENTERTAINMENT:
SICHERHEIT:

Die Neuheiten der ISE, Barcelona und der IMM, Köln
Weitgehend unabhängig von Gas und Strom? Wie geht das?
Drahtlose Bussysteme zur Nachrüstung
In-Wall & Co. – Lautsprecher für den Multiroom-Einsatz
Bye Bye Schlüssel: Sicher mit Fingerprint & Co.

SPECIAL:
ENERGIE:
VERNETZUNG:
ENTERTAINMENT:
ELEKTROMOBILITÄT:

Die Neuheiten der Light + Building
Solarenergie effizient nutzen
Netzwerk drahtgebunden und kabellos – neue Systeme im Überblick
Streaming per TV-Gerät – wer kann’s am besten?
Das Elektroauto als Bestandteil der Energiewende

SPECIAL:
ENERGIE:
VERNETZUNG:
ENTERTAINMENT:
SICHERHEIT:

Das Pflichtenheft fürs Haus: Alles, was ein Smart Home können muss
Wärmepumpe & Co. – Heizen und Kühlen vereint
Das Herz des Smart Home – Server oder dezentrale Intelligenz?
Kino zu Hause – So gelingt perfekter Surroundsound
Kameras rund ums Haus – auch zur Nachrüstung

SPECIAL:
ENERGIE:
VERNETZUNG:
ENTERTAINMENT:
ELEKTROMOBILITÄT:

18 Jahre Smart Homes – Geschichte und Zukunft der Vernetzung
Strom speichern – sinnvoll und rentabel
Heizung unter Kontrolle – von der Therme bis zum Heizkörper
Multiroom-Lösungen für Genießer
Wallboxen mit maximalem Komfort

EVT

25.02.22

28.03.22 29.04.22

23.05.22

24.06.22

25.07.22

26.08.22

Sonderheft „Die intelligentesten Häuser“

08.08.22 09.09.22

6.2022

26.09.22 28.10.22

SPECIAL:
ÜBERBLICK:
SERVICE:

Auf diese Bussysteme sollten sie beim Hauskauf achten
Fertighäuser mit Smart-Home-Technik ab Werk
So lesen Sie die Baubeschreibungen in Sachen Smart Home

SPECIAL:
ENERGIE:
VERNETZUNG:
ENTERTAINMENT:
SICHERHEIT:

Die Neuheiten der IFA, Berlin, und der Security, Essen
Kamine und Feuerstellen mit IQ
Bussystem im Überblick – welches ist das richtige für Sie?
Musik ins Smart Home integriert – so geht‘s
Alarmsysteme im Überblick

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

1.2023

ÜBERBLICK:
STYLEGUIDE:

Mehr als 200 Produkte rund ums vernetzte Wohnen plus viel Lifestyle
Die edelsten Taster, Schalter und Displays

SPECIAL:
ENERGIE:
VERNETZUNG:
ENTERTAINMENT:
ELEKTROMOBILITÄT:

Fenster und Türen – die hier machen mehr als auf und zu
Heizung, aber wie? Heizkörper, Flächenheizung & Co.
Lichtsteuerung für jedes Umfeld – drahtlos und kabelgebunden
Das beste Bild fürs Heimkino – Projektoren vs. Flachbildschirme
Effiziente Elektroautos von klein bis groß
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10.10.22

11.11.22

21.11.22

23.12.22

Smart Homes bestimmt die
Zukunft des Wohnens
Smart Homes Leser sind zu etwa 84 Prozent männlich und zu
immerhin 16 Prozent weiblich. Allen gemein ist jedoch ein
großes Interesse für Technik im und ums Haus. Komfort und
Sicherheit gehören zu den wichtigsten Aspekten im Smart
Home. Diese und andere Fakten haben wir unter anderem
Anfang 2021 mit unserer Studie „Die Zukunft des Wohnens“
ermittelt, die auch für 2022 wieder auf dem Plan steht, dann
natürlich unter den bekannten, veränderten Voraussetzungen. Hier ein paar der wichtigsten Informationen:
LESERSTRUKTUR
Männlich:
Weiblich:

84,1 %
15,9 %

DURCHSCHNITTSALTER: 48,9 Jahre
ERWARTUNGEN AN EIN SMART HOME:
Sicherheit:
Komfort:
Ökologie:
31 %

79 %
62 %

WICHTIGSTE FUNKTIONEN IM SMART HOME:
Alarmsysteme:
77 %
Heizungsregelung:
72 %
Lichtsteuerung:
65 %
Zugangskontrolle:
40 %
Multiroom-Audio:
30 %

WIE WERDEN WIR IN ZUKUNFT RÄUMLICH WOHNEN?
Kompakte Wohnungen:
53 %
Wieder mehr auf
35 %
dem Land:
Mobil, häufiger
24 %
wechselnd:
Micro-Appartements:
17 %
Shared Spaces:
17 %
Hochhäuser:
15 %
WO PLANEN SIE, IN ZUKUNFT ZU LEBEN?
In der Großstadt:
18 %
Im Umfeld einer
45 %
Großstadt:
Auf dem Land:
38 %
WIE WERDEN SICH DIE GRUNDRISSE
VON WOHNUNGEN ODER HÄUSERN ÄNDERN?
Gar nicht:
25 %
Sie werden kleiner:
58 %
Sie werden größer:
17 %

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 %:
24 %
Bis 10 %:
48 %
Nichts, das sollte
27 %
Standard sein:
48

WELCHE TECHNOLOGIEN WERDEN
DAS WOHNEN DER ZUKUNFT BEEINFLUSSEN?
Regenerative Energien:
70 %
Neue Kommunikations56 %
technologien:
Autonomes Fahren:
41 %
Autonome
33 %
Lieferdienste:
4
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Seit 2019 ermitteln wir regelmäßig in unserer Studie, welche
Faktoren potenzielle Interessenten und Bauherren beim
Thema Smart Home ganz besonders beschäftigen. Im kommenden Frühjahr geht unsere Umfrage in die nächste
Runde, die Ergebnisse der aktuellen Studie finden Sie in
Kurzform hier.
smart homes Mediadaten 2022

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 Medien
portfolio, 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«
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ERGEBNIS DER STUDIE „TRUST IN NEWS“
DER AGENTUR HAVAS
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Anzeigen-Preisliste Nr. 18
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 plus zwei Sonderhefte

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 38.800 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
98.800
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

8.190,- Euro

1/2 SEITE QUER

179 x 131,25

210 x 148,5

4.590,- Euro

1/2 SEITE HOCH

87,5 x 259

102,5 x 297

4.590,- Euro

1/3 SEITE QUER

179 x 80,5

210 x 98,5

3.390,- Euro

1/3 SEITE HOCH

57 x 259

72 x 297

3.390,- Euro

390 x 259

420 x 297

15.990,- 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

U2 + SEITE 3 (OPENING SPREAD)

17.990,- Euro

AB 3 SEITEN

5%

SEITE 5/7 (GEGENÜBER INHALT)

9.990,- Euro

AB 6 SEITEN

10 %

UMSCHLAGSEITE 2

10.990,- Euro

AB 12 SEITEN

15 %

UMSCHLAGSEITE 4

11.990,- Euro

*Abnahme in 12 Monaten

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

Termine 2022
Nummer

DU

EVT

Monat

SMART HOMES 2.2022

31.01.2022

25.02.2022

März/April

SMART HOMES 3.2022

04.04.2022

29.04.2022

Mai/Juni

SMART HOMES 4.2022

30.05.2022

24.06.2022

Juli/August

SMART HOMES 5.2022

01.08.2022

26.08.2022

September/Oktober

SONDERHEFT „DIE INTELLIGENTESTEN HÄUSER“

15.08.2022

09.09.2022

SMART HOMES 6.2022

04.10.2022

28.10.2022

SONDERHEFT „SMART HOMES INTERIOR“

17.10.2022

11.11.2022

SMART HOMES 1.2023

28.11.2022

23.12.2022
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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 (mindestens 3, optional 4 Seiten)

21.990,00*

AUFKLAPPSEITE (mindestens 3, optional 4 Seiten)

19.990,00*

BACK-GATEFOLD (mindestens 3, optional 4 Seiten)

21.990,00*

ALTARFALZ (mindestens 6, optional 8 Seiten)

27.990,00*

UMSCHLAG MIT TITELLASCHE

10.990,00*

UMSCHLAG MIT FENSTERFALZ

15.990,00*

VARIO FLIP

14.990,00**

Aufklappseite

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

Back-Gatefold

Altarfalz, bis zu 8 Seiten

Vario Flip

Umschlag mit Fensterfalz
9
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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

8.490,- Euro

1/2 SEITE

4.590,- Euro

2/1 SEITE

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.

16.790,- Euro

Funk- und Busgeräte in der Cloud kombiniert

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.

Kabel oder Funk?
Warum oder?

Anforderungen

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

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

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

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
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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.
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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.
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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
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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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Extraflache Lichtschalter für höchste Designansprüche

Extraflache Lichtschalter für höchste Designansprüche
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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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SONDERHEFT

Die intelligentesten Häuser
FERTIGHÄUSER UND INDIVIDUELLE ARCHITEKTUR MIT IQ
www.smart homes.de

Das Smart Homes Sonderheft „Die intelligentesten Häuser“ fokussiert jedes Jahr
auf den wachsenden Markt der Fertighäuser, die bereits ab Werk mit intelligenter Technik ausgestattet werden können. Diese Mischung ist die perfekte
Informationsquelle für potenzielle Bauherren, die gerade bei der Informationssammlung sind, denn hier finden sie von Grundlagen zum Thema „Vernetztes
Wohnen“ bis hin zu den interessantesten Haustypen alles für ihr zukünftiges
Projekt. Saisonale Schwerpunkte zu den Themen Bad und Küche komplettieren
das Angebot von „Die intelligentesten Häuser“.
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Österreich 6,00 Euro
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Edignimint provitatem volore

Firmenname

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 .

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,
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

Edignimint provitatem volore
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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
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ae mod mos esequam, qui non ex estem quame venisquia doloriossi
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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
Que apid eatis: culland itetusdam nes sit

Modipsunti: consenit, conseque aspieni tassita temporem

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

Que apid eatis: culland itetusdam nes sit

Que apid eatis: culland itetusdam nes sit

Modipsunti: consenit, conseque aspieni tassita temporem

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

Modipsunti: consenit, conseque aspieni
tassita temporem

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.

Edignimint provitatem volore

Ihiciam, siminum quia nem ipsus quas.

Que apid eatis: culland itetusdam nes
sit

poru ptistii scipsunt fuga. Nemolor eperem autemoloreic tem erum eatu

Edignimint provitatem volore

Hier eine Headline

Lorecest: ut quid quos ut re

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 .

Firmename

Ihiciam, siminum quia nem ipsus quas.

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

Ihiciam, siminum quia nem ipsus quas.

Firmenname

Hier eine Headline

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 rat.

Hier steht
eine Headline

Hier steht eine Headline

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.

Firmename

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. 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 rat.

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.
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.

Hier eine Head
Ihiciam, siminum quia nem ipsus quas.

Ellaut ea quodia sum eum ratum a et quae sit laborempore et, unt faceperupis di repuda nusdanda voluptur.

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.

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 un pel il is plit untis eum rera conet, si aliquibus, t 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 rat. Sedio tem rem ea commoluptur? Dolupta pore, que
velleni aessed earibus. Raest, iminctibus, volorro ex issimil mo et que
volupti recta nonsenis volorem fugia quamerum a volupiet pel il is
plit untis eum rera conet, si aliquibus, odiorpo rporio. Pidello rernamus sit hic temporia dii. Nemolor eperequidus quat pa conessimus,
tem sentet dem voluptatur? Everferferi ut et atem quas maior sum
pel il is plit untis eum rera conet, si aliquibus, faccus.

Hier steht
eine Headline
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 volore.
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
poru ptistii scipsunt fuga. Nemolor eperem autemoloreic tem erum eatu

Lorecest: ut quid quos ut re

Modipsunti: consenit, conseque aspieni
tassita temporem

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?

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

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

Que apid eatis: culland itetusdam nes sit

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 volore.
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 vololuptatur? Everferferi ut et atem
quas maior sum faccus. Dunt andiciu recusam utatus resectem et
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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

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 2022

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

12

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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MEHR ALS
PRODUKTE UND IDEEN
FÜR IHR PROJEKT

1.2022

Smart Homes Interior erscheint jeweils im November und ist gewissermaßen die
Ideen-Bibel zum Thema Smart Home. Nach Themen sortiert präsentiert die Re
daktion 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.

DER GROSSE STYLEGUIDE
FÜR SCHALTER
Von klassisch bis minimalistisch

NEUES VON DER
LEUCHTENFRONT

INDOOR-KRÄUTERGARTEN

Urban Farming auf der Fensterbank

Licht für In- und Outdoor

Heizung

Smarte Feuerstellen

Smarte Feuerstellen

Romantik via App

Heizung

Möbel

Schreibmöbel fürs Laptop-Zeitalter

Schreibmöbel fürs Laptop-Zeitalter

Ledatronic

Text: Tanja Müller • Fotos: Hersteller

Hightech erobert das archaische Thema Feuerstelle. Gleich ob mit Pellets, Stückholz oder Gas befeuert, Kamine
und Öfen lassen sich immer häuﬁger kommod via App vom Sofa aus steuern. Und das Beste: Intelligente Systeme
stimmen die drei wesentlichen Faktoren – Brennstoff, Temperatur und Luftzufuhr – während des Heizens optimal
aufeinander ab. Das garantiert ein perfektes Feuer, spart somit Energie und schont die Umwelt.

Das Kastenmöbel Alwin’s Space Box zaubert im Nu einen laufenden Meter Arbeitsplatz hinzu. Das Roll-out-Prinzip vereint in
Zeiten immer kleiner werdender Wohnungen Funktionalität mit
modernem Design. Den Ausziehtisch mit Schüben fertigt das
deutsch-kanadische Label Country Living aus massiver Buche mit
einer strapazierfähigen HPL-Oberﬂäche.
www.country-living.de

Lhasa iQ

My Writing Desk

Der Kamin Lhasa iQ heizt quasi automatisch: Über einen Temperaturfühler erkennt der im Ofen integrierte
Mikrokontroller kontinuierlich die jeweilige Phase des Brennvorgangs
und passt die Luftströme an. Hase iQ
erfasst den perfekten Zeitpunkt zum
Holznachlegen und signalisiert diesen dem Ofenbetreiber via LED. Und
der muss einfach nur noch dazu von
der Couch aufstehen.
www.hase.de

Ein umlaufender Knick macht My Writing Desk der jungen Designerin Inesa Malafej für das litauische Label Emko so besonders.
Dieser verbannt das Chaos, nimmt Handy, Papiere und anderen
Bürokram auf. So bleibt die eigentliche Arbeitsﬂäche frei und
lässt sich für produktives Arbeiten nutzen. Da entsteht ein behagliches Mikroklima, das die Konzentration fördert.
www.emko.lt

Maria Soﬁa

Trifft Technik auf Tradition, kann nur Sergio Leoni im Spiel sein.
Der Kachelofenbauer antwortet mit einer Pelletkollektion auf die
Herausforderungen der Moderne. So verbindet die schöne Maria
Soﬁa das programmierbare Heizsystem mit einer klassischen Verkleidung. Die Italiener bieten sie mit Luftverfahren als Einzelraum- oder mit Wasserwärmetauscher als Zentralheizung.
www.sergioleoni.com

Pad

Mit Presslingen lässt sich der knufﬁge Pad von MCZ bestücken.
Der elliptisch geformte, wasserführende Pelletofen heizt schnell und
efﬁzient das Wasser in Heizkörpern oder Fußbodenheizung auf und
erfüllt die italienische 5-Sterne-Umweltzertiﬁzierung ariaPULITA,
eine der strengsten in Europa. Mit einem Fingerstreich auf dem
Handy ist er auch aus der Ferne zu bedienen.
www.mcz.it

Plane

Sekretär des 21. Jahrhunderts

Clou Duo

Ein Designobjekt mit inneren Werten. Das ist Clou Duo von
Austroﬂamm. Kaum zu glauben, aber hinter diesem formschönen
Stahlmantel steckt ein energiesparender Kombiofen, zu füttern
wahlweise mit Holzscheiten oder Pellets. Und er lässt sich per App
von unterwegs aus einschalten, damit es bei der Ankunft zu
Hause schon mollig warm ist.
www.austroﬂamm.com

Maestro 75 Tunnel Eco Wave

Text: Tanja Müller • Bilder: Hersteller

Handy, Laptop und Internetanschluss – mehr brauchen die meisten Menschen heute nicht zum Arbeiten. Da reicht auch
zuhause ein Miniarbeitsplatz. Der Sekretär feiert just ein Revival, selbstredend in modernem Design.

Seinen neuen Pelletofen shogun stattet die Innovationsschmiede wodtke mit der internetfähigen Regelung Q1 aus. Die
wartet nicht nur mit einer intuitiven Menüführung über TouchDisplay auf und lässt sich via App bedienen. Der serienmäßige
Bluetooth-Raumsensor sorgt zudem für einen efﬁzienten, an die
Gegebenheiten und Bedürfnisse angepassten Betrieb.
www.wodtke.com
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Special

Felix Stark transportiert den klassischen Sekretär ins Hier und
jetzt. Der Schreibtisch aus seiner Plane-Serie für die Müller Möbelwerkstätten wirkt ob des ﬁnnischen Birkensperrholzes modern
und leicht. Notwendige Kabel werden unsichtbar hinter dem
rückseitigen Tischbein geführt und enden in einem Fach zwischen den beiden Schubkästen.
www.muellermoebel.de

Schreibmöbel fürs Laptop-Zeitalter

shogun Q1

Ein Gaskamin bietet auch bei geringem Verbrauch die volle
Dosis Romantik. Gerade in Ballungsgebieten hat sich das Feuer
auf Knopfdruck oder Fingertipp auf dem Smartphone etabliert.
Mit dem Maestro 75 Tunnel Eco Wave baut Druﬁre aus der Spartherm-Gruppe einen opulent dimensionierten Kamineinsatz,
der sich geradezu als spektakulärer Raumteiler anbietet.
www.druﬁre.com
58

Möbel

Alwin’s Space Box

Efﬁzienter und perfekter als
das bloße Gefühl steuert die elektronische Verbrennungsluftregelung Ledatronic die modernen
Feuerstätten des ostfriesischen
Herstellers Leda. Einmal eingebaut, übernimmt die intelligente
Steuerungstechnik und vereinfacht die Bedienung des Ofens.
Damit garantiert sie jederzeit
einen sparsamen und damit umweltfreundlichen Verbrauch.
www.leda.de

Smarte Feuerstellen
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Bodenbeläge

Bodenbeläge
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Special

Ein Relikt aus dem 18. Jahrhundert erlebt gerade in Zeiten von
Home-Ofﬁce und mobilem Büro eine fulminante Renaissance – der
Sekretär. Mit seinem historischen Vorbild teilt der moderne Kollege
allerdings nur noch die Funktion. Schnörkel und Zierrat weichen
schlichtem Design, Schubladen und Geheimfächer smartem Kabelmanagement. Hinter der typischen Schreibklappe ﬁnden im geschlossenen Zustand heute nur wenige Arbeitsutensilien Platz, ein paar Stifte
vielleicht. Schließlich benötigt das papierlose Büro ohnehin kaum
Stauraum. Und auch der private Papierkrieg fordert nur noch reduziertes Mobiliar.
Die neuen Schreibmöbel für die Laptopgeneration kommen in modernem Look und zumeist auf schlanken Beinen daher. In der Form
64

aufs Wesentliche reduziert, halten sie sich dezent zurück. So integrieren sie sich perfekt in jeden Raum, ob zwischen Couch und Esstisch oder in einem Eckchen des Schlafzimmers. Schließlich reicht
dem Sekretär des 21. Jahrhunderts wenig Platz, schmiegt er sich charmant in Nischen und kleinste Ecken.

Geta

Mit einem Handstreich ist alles weg: Arbeit und Büroaccessoires verschwinden bei Bross‘ Geta von Baldessari e Baldessari
einfach unter der Klappe. Zurück bleibt ein exquisites Sideboard.
Die ausziehbare Oberseite versehen die Italiener mit einem Beleuchtungssystem und einer speziellen Oberﬂäche, die sich als
Tafel nutzen lässt.
www.bross-italy.com

Einige Modelle lehnen sogar nur lässig an der Wand, so dass sie auch
ﬂugs den Standort wechseln können. Andere hingegen kommen mit
einem Fleckchen an der Wand analog eines Bilderrahmens aus.
Gleich ob Wand- oder Standsekretär, sein cleveres Innenleben unter
der Schreibklappe ordnet das Chaos des digitalen Alltags. Und das
Schönste: Ist der Job erledigt, wird der Deckel einfach zugeklappt,
und schon sieht’s aufgeräumt aus.
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Ratgeber Überwachungskameras
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Sicherheit

Auslegungssache
Bodenschätze im Überblick

Big Brother,
I’m watching you

Text: Tanja Müller • Bilder: Hersteller

Er trägt die Möbel – und das gleich im doppelten Sinne. Schließlich prägt kaum etwas so sehr
die Atmosphäre eines Raumes wie der Bodenbelag. Und neben der perfekten Optik soll er noch
pﬂegeleicht, strapazierfähig und bitte gern auch fußwarm sein. Am sinnvollsten wird die Auslegware gemäß dem Zweck ihres Einsatzortes ausgesucht. In Fluren und Kinderzimmern muss
sie stark im Nehmen, in Wohn- und Schlafräumen behaglich sein. Auf robusten glatten Böden
wie Fliesen oder Holz garantiert regelmäßiges Wischen beste Hygiene. Ideal für Familien, aber
auch Allergiker. Auch kurzﬂorige Teppichböden erfüllen diesen Anspruch und sind zugleich
noch angenehm warm. Das gilt ebenso für Linoleum und Kork.

Schiefer

Schiefer, von deutschen Dächern längst nicht mehr wegzudenken,
erobert schon seit einiger Zeit das Interieur. Jonastone zeigt das moderne Gesicht des Traditionswerkstoffs und veredelt mit ihm Böden.
Der wird immer seltener geschliffen, häuﬁger spaltrau verarbeitet.
Das gibt dem Naturprodukt nicht nur seinen besonderen Ausdruck,
www.jonastone.de
sondern auch Rutschfestigkeit.

Ratgeber Überwachungskameras

Akkubetriebene Kameras lassen sich unabhängig von Kabeln installieren –
verstehen sich aber mit anderen Kameras nicht immer gut. Hier eine WLANKamera mit Akkubetrieb von Abus

Text: Patrick Boch • Bilder: Hersteller

Ein weiterer, wichtiger Punkt bei der Auswahl der Location sind Blickwinkel und abgebildeter Bereich des Grundstücks. Gerade, wer seine
Einfahrt beobachten will, sollte sicher sein, dass er auf dem Kamerabild
ausschließlich das eigene Grundstück im Visier hat – die Kamera auf
den öffentlichen Raum zu richten, also auf den Bürgersteig oder die
Straße, ist hierzulande aus verschiedenen Gründen verboten. Klassische „Bullet“-Kameras mit nach vorne ausgerichteter Linse decken bauartbedingt einen kleineren Winkel ab als die oben schon erwähnten
Dome-Kameras. Welche Abdeckung sinnvoller ist, hängt wiederum von
der jeweiligen Platzierung und den örtlichen Gegebenheiten ab.

Linka

Linka nennt Maxim Velcovsky seine Fliesenserie für Rako. Das bedeutet – aus dem Tschechischen übersetzt – Linie. Und diese zieht
sich wahrlich durch den gesamten Entwurf, einmal als feine abstrakte
Handmalerei, dann wieder als graﬁsch ausdrucksstarkes Muster.
Diese taucht der Designer in die Farben der Natur – warme Grau- und
www.rako.cz
Brauntöne sowie Schwarz und Weiß.

80 Jahre Überwachungskameras

In modernen Gegensprech- bzw. Türklingelanlagen sind Videokameras heute
schon integriert, so auch bei Doorbird

Tanne

Holzbodenspezialist maﬁ entdeckt die Tanne für sich. Von heller
Farbe und mit lebhaftem Oberﬂächenbild fügt sich das alpine Nadelholz sowohl gut ins Landhaus als auch in moderne Architektur.
Grund genug, das Sortiment um drei neue Tannenfarben und raumlange Dielen zu erweitern. Das eher weichere Holz büßt im Großforwww.maﬁ.com
mat übrigens nicht an Stabilität ein.

Unicopark

Der Maßanzug aus Eiche heißt Unicopark. Die neue Linie von Bauwerk Parkett
orientiert sich ganz an den Gegebenheiten eines jeden Raumes. Dafür fertigen
die Schweizer einzelne Dielen individuell
in unterschiedlichen Breiten und Längen
bis zu vier Metern, eben passgenau. Das
Zusammenspiel verschiedener Formate
erzeugt eine spannende Optik.
www.bauwerk-parkett.com
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Atmosfere

Die Luxusparkettmanufaktur Listone Giordano macht gemeinsame Sache mit dem Architekten Marco Carini. Und so entstehen im
Atmosfere-Projekt denn auch streng geometrische, aber doch effektvolle Bodenkleider. Der Gestalter verschmilzt die unterschiedlichen
Farbcharaktere der Holzböden Michelangelo und Grisaglie Classica
mit unerwarteten Verlegemustern.
www.listonegiordano.com

Life

Mit Life, einer neuen Art von Echtholzboden, vereint Parkettproﬁ
Kährs das Beste aus zwei Welten – den authentischen Look eines
Holzfußbodens, kombiniert mit den praktischen Vorzügen in Sachen
Widerstandsfähigkeit eines Vinylbelags. Die Oberﬂäche schützt ein
spezieller Mattlack. Der bewahrt die natürliche Haptik des Holzes,
www.kahrs.com
macht es aber robust und pﬂegeleicht.
smart homes Sonderheft 1. 2022
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wir ehrlich – ruinieren. Diese Problematik haben viele Kamerahersteller erkannt und bieten inzwischen Cams an, die sich designtechnisch
entweder als Leuchte „tarnen“ oder gleich mit integrierter, oft sogar
starker Beleuchtung geliefert werden – dadurch fällt auch das Problem
der fehlenden Abschrenkung wieder weg. Einen Kompromiss stellen
an dieser Stelle sogenannte „Dome“-Kameras dar, die einerseits sofort
als Überwachungsgerät erkennbar sind, andererseits aber weniger
auffällig wirken.

Sicherheit – eins der größten Anliegen, wenn sich Haus- oder
Wohnungsbesitzer oder auch -mieter dafür entscheiden, sich
vernetzte, smarte Technik zu installieren. Vernetzte Digitaltechnik macht es möglich, auch aus der Ferne zu sehen, was
zu Hause los ist. Auftritt Überwachungskameras – und der
Weg zur passenden Lösung.

Die ersten Kameras zur Überwachung kamen während des zweiten
Weltkrieges auf. Bis sie ihren Siegeszug auch für den privaten Gebrauch
antraten, dauerte es jedoch noch einige Jahrzehnte. Zunächst wurden
die Signale noch analog übertragen, ähnlich wie analoge Fernsehbilder.
Erst 1981 entwickelte Sony die erste digitale Videokamera.
Ein weiterer Quantensprung gelang kurz vor der Jahrtausendewende, als
die Signale erstmals über Computernetzwerke übertragen wurde. Der
allgemein gültige Standard TCP/IP trug dazu bei, dass sich diese Technik
inzwischen weitgehend durchsetzte. Andere Übertragungswege sind
für den privaten Gebrauch nicht ratsam – die Netzwerktechnik stellt sicher, dass Geräte verschiedenster Hersteller miteinander kooperieren.

Standardisierte Netzwerkkameras erfordern passende Software. Ein Beispiel: Die Surveillance Station
des NAS-Herstellers Synology mit vielen Funktionen ersetzt sogar fehlende Sensoren (u.a. Bewegungsmelder)

Die Demokratisierung des Smart Homes spiegelt sich in wenigen
Kategorien so deutlich wider wie bei den Überwachungskameras. Bis
vor wenigen Jahren fanden sich Videokameras fast ausschließlich auf
Straßen, an öffentlichen Gebäuden oder exklusiven Villen. Inzwischen
gibt es brauchbare Geräte schon für einen zweistelligen Betrag im
Baumarkt. Wenn man sich für ein Plus an Sicherheit durch Bewegtbilder entscheidet, steht man vor einer riesigen Auswahl möglicher Geräte. Wir geben ein paar Ratschläge auf dem Weg zur richtigen Überwachungslösungen.

Überwachung mit Stil

Klassische Videokameras, die sofort als solche zu erkennen sind, können zwar durchaus eine abschreckende Wirkung auf Einbrecher
haben, können aber das Design der Fassade beeinﬂussen bzw. – seien
88
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Smarte Kameras wie die von Netatmo glänzen nicht nur mit einem eingebauten Flutlicht zur Abschreckung, sondern sollen Gesichter voneinander unterscheiden können

Die Video-Außenstationen von Elcom
zeigen jetzt bis zu 140 Grad horizontal und
120 Grad vertikal von der Umgebung
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89

Der Winter Gadget Guide
IHRE PRODUKTE IM FOKUS.
Maximale Aufmerksamkeit bei minimalem Einsatz, das
bietet unser traditioneller Winter Gadget Guide natürlich
auch 2021. 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 Ge-
schenke 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

1.2023

21.11.2022

23.12.2022

Bei Teilnahme an unserem Weihnachtsspecial „Winter
Gadget Guide“ bitten wir um Rücksendung des Anmeldeformulares bis zum 13. November 2022.

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 redak
tionellen Umfeld der Website platziert.

990,- Euro/Monat

990,- Euro/Monat

Erscheinungszeitraum:
In Abstimmung/mindestens 1 Monat
Redaktionsschluss:
10 Werktage vor Veröffentlichungstermin
Format: 600 x 120
800 x 120
800 x 160
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.

15
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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 be
liebiger 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

16
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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“

Deutschland 5.00 Euro • Österreich 5,80 Euro • Schweiz 9,00 CHF
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Klassik trifft Moderne Eine Villa aus den 30er Jahren erstrahlt in neuem Glanz

CAMPING DE LUXE

RENAULT HIPPIE CAVIAR HOTEL
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KLEIN MACHT
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Stilvoll und erhellend

Neue Leuchten für drinnen und draußen

Unsichtbare Lautsprecher
Wenn weniger mehr ist
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Die intelligentesten
Häuser 2021

MEHR ALS
PRODUKTE UND IDEEN
FÜR IHR PROJEKT
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smarte
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Überblick
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SONDERHEFT

DER GROSSE STYLEGUIDE
FÜR SCHALTER
Von klassisch bis minimalistisch
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Urban Farming auf der Fensterbank
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APPLE HAT DAS IPAD MINI
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05. 2021

www.smart homes.de

AUSGABE 5 . OKTOBER 2021 . 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.

Alle Hefte auch bei

GLE
20 JAHRE GOO ND
HLA
IN DEUTSC
MIETBÜRO ZUM

VOM
RKSPACE
KREATIV-WO

STETS ZU
DIENSTEN

PFIFFIGES MOBILIAR
FÜRS HOME OFFICE

SAUBER, SAUBER
LUFTREINIGER FÜR BESSERES
KLIMA AM ARBEITSPLATZ

IST DA DER
IT-SERVICE?

ANYDESK – REMOTE HELFEN
UND ASSISTIEREN
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Rethelstraße 3
40237 Düsseldorf
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VERLAGSLEITUNG
Frank Kreif
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REDAKTIONSLEITUNG
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Fon: 0211 781 77 91-7
Fax: 0211 781 77 91-9
roessler@pluggedmedia.de

ANZEIGEN- UND
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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

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

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.

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.

3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw.

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

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,

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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