Inspiration Technik –
die Möglichkeiten des modernen Wohnens
Elektroinstallationen im Wohnungsbau
Ein Leitfaden für Bauherren

grüezi
Elektro Meister sorgt für passende Lösungen die
überzeugen in den Bereichen Elektro, Telekom und
Multimedia.

Seit über 30 Jahren und mit über 20 qualifizierten Mitarbeitern sind wir ein zuverlässiger Partner für den Neu- und Umbau. Unsere Leistungen reichen von der ersten Beratung über die
komplette Elektroplanung und Ausführung der
Basis-Installationen für Wohn- ,Schlaf- und Arbeitsräume, bis hin zu umfassenden und innovativen Technologien im Bereich der Gebäudeautomation und Beleuchtungstechnik.
Haben Sie weitere Bedürfnisse? Wir helfen Ihnen gerne weiter! Ob Alarm- oder Telefonanlage, Audio-Multiroomsystem, Zentralstaubsauger oder Photovoltaikanlage. Wir sorgen für
individuelle und innovative Lösungen. Alles aus
einer Hand. Kompetent und zu fairen Preisen.

Technik & Design –
für Ihr individuelles Zuhause
Technik – so individuell wie Ihr Innenausbau.
Ob klassisch oder trendig, als Designelement oder diskret integriert. Wir finden zusammen die Lösung.
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Weitere Schalterprogramme und Designs:
ABB Sidus/ Classic
Mehr zu den verschiedenen Schaltervarianten

www.normelec.ch

sowie Sortimente und Herstellerhinweise fin-

Hager Kallysto

den Sie unter www.feller.ch

www.hager.ch
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Integrierte
Beleuchtung
Ob Einbauspot oder LED-Lichtband: Hier zahlt sich
eine frühzeitige Planung aus. Schaffen Sie in Ihrem zukünftigen Heim schöne Lichtstimmungen
und sorgen Sie für eine gezielte Ausleuchtung der
verschiedenen Wohnbereiche.

Schwenkbare Einbauspotlampen in diversen
Grössen und Farb-Ausführungen mit energiesparender LED-Technik. Praktische und vielseitig anwendbare Leuchten für jeden Bereich, in
modern- schlichtem Design. Wir haben immer
die neusten Leuchten zur Bemusterung bereit!

k r e at i v e l i c h t e f f e k t e m i t LE D

Wünschen Sie raumintegrierte Lichtlösungen
und dennoch stimmungsvolle Beleuchtungseffekte? Mit LED lassen sich fast alle Ansprüche
erfüllen. Für eine optimale Raumgestaltung und
Lichtwirkung, aber auch für das persönliche
Wohlbefinden lohnt es sich, die Lichtplanung
genau und professionell zu planen.
Hier helfen wir Ihnen gerne mit Informationen
zu den aktuellsten Möglichkeiten weiter.

Die Haupteigenschaften von LED
– 	Keine Wärmeabgabe nach vorne
– 	Keine UV-Strahlung
– Energiesparend
– 	Hohe Lebensdauer
– 	Hohe Lichtausbeute (<100 lm/W),
brilliantes Licht
– 	Grosse Gestaltungsmöglichkeiten
da sehr kleine Abmessungen
– 	Farbakzente durch mögliche Farbwechsel RGB
– 	Dimmbar

www.unexled.ch
www.firalux.ch
www.novoline.ch
www.zumtobel.ch
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Installationstechnik
– weniger ist mehr
Träumen Sie von unsichtbaren Installationen? Wir

Bodendosen

planen Ihre Installationen clever! Viel Wohnkom-

Damit der Strom dort ist, wo Sie ihn brauchen!

fort und wenig sichtbare Kabel bei grosser Flexi-

Die neuen Bodendosen passen sich dezent ihrer

bilität!

Umgebung an. Diverse Grössen und Ausführungen sorgen für ein Maximum an Flexibilität und
Komfort. Eine eingebaute Niveauregulierung
sorgt für den perfekt ausgerichteten Einbau,

Unterbodenverkabelung

ohne störende Schrauben. Und der clevere Auf-

Die Unterbodenverkabelung von elunica steht

bau passt sich automatisch der nachträglichen

für eine individuelle Lösung, die Ihnen auch

Bodensenkung an.

in Zukunft das Maximum an Flexibilität bietet.
Dank vollständiger Einbaumöglichkeit, ohne
störende Kanten, genügt diese Lösung auch
hochstehenden ästhetischen Ansprüchen.

– 	Flexibilität (verschiebbare Steckdosen
in den Kabelkanälen)
– 	Design und Funktionalität (verschiebbare
	Abdeckungen, mit Bodenbelag verkleidet)
– Elektromagnetische Abschirmung
(geschlossener, geerdeter Alu-Kanal)
– 	Kein Kabelsalat (Platz für Überlängen
und Anschlusskabel im Kanal)
– Zukunftsorientiert (Änderungen und
8

www.e-in.ch

Erweiterungen sind jederzeit möglich)

U n i v e r s e l l e K o m m u n i k at i o n s -

K o m m u n i k at i o n s v e r t e i l e r

v e r k a b e l u n g U KV

Hier laufen alle Verbindungen zusammen! Die

Machen Sie Ihr Eigenheim fit für Ihre aktuellen

Zuleitungen der Dienstanbieter wie Swisscom

und zukünftigen Bedürfnisse! Eine clevere und

oder SASAG, die Hardwarekomponenten wie

flexible Planung hilft, in Zukunft teure und auf-

Modem und Router sowie alle abgehenden An-

wändige Umbauten zu vermeiden. Ob analoge

schlussdosen. So bietet der Kommunikations-

oder digitale Telefonie, Radio/TVAnschlüsse,

verteiler ein Optimum an Flexibilität – und kann

ADSL-Technologie, PC-Netzwerke, Internet TV,

platzsparend im Flur, im Keller oder in einem

Audio/Video-Systeme und vieles mehr – mit ei-

Nebenraum untergebracht werden.

ner universellen Kommunikationsverkabelung
sind Sie bestens gerüstet. Die R&M-Multimedia-Systeme überzeugen durch eine hohe Funktionalität und Flexibilität. Räume können flexibel genutzt werden. Einfach umstecken, und aus
dem früheren Kinderzimmer wird ein Arbeitsoder Fernsehzimmer. Ohne neue Verkabelung
und ohne neue Anschlüsse.

Mu lt i m e d i a d o s e f ü r

– TV
– Telefon
– Radio
– Satelliten-Receiver
– Fast Internet über CATV
– PC-Netzwerk

Mehr zur Verkabelung und zur Installationstechnik sowie Herstellerhinweise finden Sie
auf www.homewiring.ch
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Gebäudeautomation:
die intelligente Art
des Wohnens

Komfortlösung 2
d a s e l e k t r o n i s c h e S c h a lt s y s t e m

Wohnen Sie in Zukunft komfortabel und energie-

Eine komfortable Licht- und Storensteuerung

bewusst! Die modernen Komfortlösungen erlauben

bildet die Basis für die Komfortstufe 2. Feller

die automatische und einfache Steuerung der ge-

Zeptrion ermöglicht die Programmierung ver-

samten Gebäudeelektronik per Fernbedienung oder

schiedener Szenen mit individuellen Lichtstim-

per Taster. Wählen Sie dabei die Variante, die Ih-

mungen und Storenpositionswerten sowie das

ren Bedürfnissen und Ihrem Budget entspricht und
nutzen Sie die fast grenzenlosen technischen Möglichkeiten für Ihren persönlichen Wohnkomfort.

Dimmen von verschiedenen Beleuchtungskörpern. Einzelne Räume können zusammengefasst
und zentral angesteuert werden. Auch wetterabhängige Storensteuerungen sind möglich.

Komfortlösung 1

Die klassische Variante mit verschiedenen Funktionen wie Licht dimmen, elektrische Storenantriebe, Bewegungsmelder für Innen und Aussen,
Zeitfunktionen oder Raumthermostaten für Bodenheizung. Die Funktionen werden durch elektromechanische Schalter bedient (siehe Seite 5
«Schaltervarianten»).

– 	Komfortable Beleuchtungsund Storenanlagen
– 	Bei Bedarf auch situativ
in einzelnen Räumen einsetzbar
– 	Steuerung von Glüh- und Halogenlampen,
	LED, Spar- und Fluoreszenzlampen
–	Komfortable Steuerungen
von Storen und Markisen
– 	Grosse Bedienerfreundlichkeit
(Einstellungen können beliebig verändert
10

und neu abgespeichert werden)

Komfortlösung 3
die komplette Haussteuerung

Digital, multifunktionell und vernetzt – so kann
die Komfortlösung 3 in kurzen Worten umschrieben werden. Das Bussystem KNX steuert Licht,
Heizung, Jalousien, Belüftung aber auch Medien- und Sicherheitstechnik. So entsteht eine
Haussteuerung, die wirtschaftlich arbeitet und
Ihren individuellen Bedürfnissen entgegenkommt.

Durch diese Vernetzung sind Funktionen möglich, die bisher nur mit hohem technischen Aufwand zu realisieren waren. Sensoren wie Bewegungsmelder und Thermostate geben Befehle
über eine Bus-Leitung an Aktoren, die dann zum
Beispiel die Beleuchtung, Heizung oder Klimatisierung eines Hauses steuern. Die Bedienung
des Systems erfolgt äusserst bedienerfreundlich
über Taster, Touch-Panel oder auch via Internet,
Telefon, Tablet oder Smartphone.
Mehr zu den verschiedenen Komfortlösungen
der Gebäudeautomation sowie Herstellerhinweise finden Sie auf www.feller.ch oder
www.tebis.ch
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Audio & Video –
für den intelligenten Wohnkomfort
Die Kombination von Klang und Bild auf höchstem Niveau. Musik, Videosprechanlagen
und intelligente Zutrittssysteme. Eine Planung, die sich auszahlt!

Multimedia
Wünschen Sie Musik im Bad, WC und in der Küche? Oder möchten Sie sogar Ihr ganzes Haus mit
einer integrierten Audiolösung ausstatten? Oder
sind es die kleinen Dinge wie Ladestationen und
Lautsprecherleitungen die sich als grosse Helfer
beweisen? Wir helfen Ihnen gerne bei der frühzeitigen Planung und bieten Ihnen individuelle Lösungen.
Praktisch, hilfreich, dezent

Integrierte

Ladestationen

für

Smartphones

und andere elektronische Geräte mit USB-Anschluss, sowie eine Vielfalt an Anschlussdosen

UP-Radio

für unsichtbare Lautsprecher-Leitungen sind

Geniessen Sie Ihre Lieblingsmusik auch im Ba-

unentbehrliche und hilfreiche Features in Ihrem

dezimmer, in der Küche oder in der Werkstatt.

neuen Heim.

Und dies ohne grossen Installationsaufwand.
Empfangsteil und Lautspecher des UP-Radios
passen als elegante Zweierkombination in handelsübliche UP-Dosen. Pro Empfangsteil können
bis zu zwei Mono-Lautsprecher separat platziert
werden. Die verschiedenen Design- Varianten
in unterschiedlichen Farben und Abdeckrahmen
lassen die Geräte perfekt in Ihren Innenausbau
integrieren.
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multiroom pro
Ob Sie in Ihrer Wohnung Ihre Lieblingsmusik hören oder für gewerblich genutzte Räume diskrete
Hintergrundmusik einsetzen wollen. Das MultiroomPRO-System erfüllt alle Ihre Musikwünsche.
Sie als Kunde bestimmen den Ausbaustandart und
das Budget. Gerne zeigen wir Ihnen unsere Referenzanlage

Folgende Leistungen bietet dieses
professionelle Musiksystem:
–	Bis zu zwölf Zonen können individuell
beschallt werden
– 	Bis zu sechs verschiedene Musikquellen
können genutzt werden
– 	Ab mobilen oder zentralen Audioquellen
lassen sich einfach und sehr flexibel
	Musikdateien selektieren
– Einfache Steuerung der Musikauswahl über
ein breites Sortiment von Einbau-Bedienstellen oder mobil über iPad und iPhone
– 	Integration von iPhone / iPod als
externe mobile Audioquelle mit
gleichzeitiger Phantomspeisung
– 	Abgestimmtes Lautsprechersortiment
– 	Systemgeräte erfüllen bereits heute den
internationalen "Energy Star" Standard
– 	Garantierte Service- und Support14

www.homewiring.ch

leistungen auch nach dem Verkauf

Audiosprech- oder
Videosprechanlage
So behalten Sie Ihren Eingangsbereich im Sichtfeld! Automatische Türöffnungssysteme und Gegensprechanlagen mit und ohne Bild vereinfachen
Ihnen den Alltag. Sicher, komfortabel und stilvoll.

Videosprechanlagen
v o n R e n é K o c h AG o d e r f e l l e r

Die klassische Variante, die Ihren Eingangsbereich stilvoll und sicher bewacht. Die aufgenommenen Bilder erscheinen direkt auf dem Monitor
in Ihrer Wohnung.
Innen- und Aussensprechstellen in vielen Designvarianten und Materialien. Flexibel kombinierbar
und in bester CH-Qualität. Gerne stellen wir
Ihre individuelle Anlage nach Ihren Bedürfnissen zusammen.

www.kochag.ch
www.feller.ch

15

Sicherheit
Möchten Sie Ihr zukünftiges Eigenheim optimal
absichern? Möchten Sie eine persönliche Zutrittskontrolle, die Ihnen die lästige Schlüsselsuche erspart? Auch hier haben wir passende Lösungen für
Sie!

Fingerprint
Ihr Finger ist der Schlüssel!

Das biometrische Zutrittssystem Feller overto
erkennt dank einem thermischen Zellensensor
spezielle Fingermerkmale und legt diese als biometrischen Schlüssel ab. Zieht eine autorisierte Person den Finger über den Scanner, erkennt
das System die Daten und gibt einen Impuls an
den Türöffner. Selbstverständlich können mehrere Personen gespeichert werden; pro Person
können sogar mehreren Fingern unterschiedliche Zutrittsberechtigungen zugewiesen werden.
So öffnen Sie beispielsweise mit dem Zeigfinger
die Haustüre, mit dem Mittelfinger die Garage.
Alarmanlage, Brandschutz und mehr… Selbstverständlich installieren wir Ihnen bei Bedarf
auch eine Alarmanlage und beraten Sie in weiteren Sicherheitsfragen. In diesem Bereich arbeiten wir mit namhaften Partnern zusammen
und können Ihnen so eine massgeschneiderte,
auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösung offerieren.

– Einfach: Mit Ihrem Fingerprint öffnen Sie
die Tür und aktivieren die Alarmanlage.
	Ohne Techniker oder PC speichern Sie
die Berechtigungen selber
– 	Komfortabel und intelligent: Die Software
lernt bei jeder Benutzung. Sie erkennt das
Wachstum von Kinderfingern und
Veränderungen der Benutzergewohnheiten
–	Sicher: Ihr einzigartiger Fingerabdruck ist
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wesentlich sicherer als ein Schlüssel, den

Mehr zu den verschiedenen Fingerprint- Model-

man verlieren kann. Manipulationen des

len sowie Herstellerhinweise finden Sie unter

	Systems von aussen sind unmöglich

www.feller.ch

Technik & Zukunft –
für Ihre Bedürfnisse von heute und morgen
Die Zukunft des Bauens hat bereits begonnen. Ob Photovoltaik oder die effiziente und intelligente Nutzung von Energien – planen Sie heute für Ihre Bedürfnisse von morgen!

Photovoltaik
Eine Investition in die Zukunft und in die folgenden Generationen! Mit unserem Kompetenzteam
«stromausdersonne.ch» sind wir Ihr Partner vor
Ort für die Installation Ihrer Solarstromanlage.
Von Anfang an in die Planung miteinbezogen,
können wir eine optimale Lösung für Ihr Dach ausarbeiten. Alles aus einer Hand von der Montage
auf dem Dach bis zur Einspeisung ins Stromnetz.

Als Mitglied von solarteam.ch sind wir schweiz-

Interessante Finanzierungsmöglichkeiten und

weit vernetzt und sind im Bereich Photovoltaik

finanzielle Zustüpfe einzelner Gemeinden tra-

bereits seit vielen Jahren sehr engagiert. Dank

gen weiter zur Attraktivität der innovativen

regelmässigen Weiterbildungen sind wir stets

Technologie bei. Sowohl bei Neu-, wie auch bei

am Puls der Zeit, kennen die neusten Trends und

Umbauten.

Möglichkeiten.

Sind Sie interessiert an

Ob als Aufdach,- Indach oder Flachdach-Anlage;

d i e s e m S c h r i t t i n d i e Zu k u n f t ?

mit unserer vielseitigen und hochwertigen

W i r b e r at e n s i e g e r n e !

Produkteauswahl bieten wir Ihnen komplette
Anlagen mit neuster Technik und in nachhaltiger Qualität.
Mehr zu Photovoltaik sowie Informationen zu
unseren Partnern und Lieferanten finden Sie
unter www.stromausdersonne.ch und
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www.solarteam.ch

Elektrobiologie
«Ständig unter Strom stehen» – was wir von unseren Geräten erwarten, kann für unser Wohlbefinden schädlich sein. Die Elektrobiologie befasst
sich mit dem Schutz vor schädlicher Strahlung.
Durch entsprechende Massnahmen können Menschen, aber auch Tiere, Computeranlagen etc.
wirksam vor elektromagnetischen Strahlen geschützt werden.

Ob elektrische Felder, Magnetfelder oder Hochfrequenzfelder – mit verschiedenen Vorkehrungen bei den Elektroinstallationen lässt sich
Elektrosmog reduzieren oder verhindern. Netzfreischalter (üblicherweise im Sicherungskasten
der Stromversorgung eingebaut) schalten das
Netz aus, wenn kein Strom fliesst; aber auch
abgeschirmte Installationskabel (sogenannte
Biokabel) können eine spürbare Erhöhung der
Lebensqualität bewirken.
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haushalt & Licht –
für den individuellen Endausbau mit Stil
Geben Sie Ihrem Innenausbau den letzten Schliff. Mit Geräten, die genau Ihren Bedürfnissen entsprechen. Und mit ästhetischen Details, die Ihr neues Zuhause einfach perfekt machen!

Zentralstaubsauger? kein Luxus!
Im heutigen modernen Haushalt sind elektrische
Geräte, die helfen das Leben einfacher zu gestalten, nicht mehr wegzudenken.

Der Schlitten-Staubsauger ist wohl eines der

Elektro Meister AG installiert verschiedene Pro-

meist gebrauchten Geräte im Haushalt. Jedoch,

dukte und weist eine langjährige Erfahrung aus.

wer nervt sich nicht über den Kabel-Schlauch-

So können wir auf Ihre Bedürfnisse eingehen

Sauger-Salat, zerkratzte Möbel und Türrahmen?

und das richtige Produkt einsetzen.

- Der Zentralstaubsauger kennt diese Probleme

Eine frühzeitige Abklärung und Planung ist für

nicht, künftig brauchen Sie nur noch ein Saug-

eine professionelle und diskrete Installation un-

rohr. Mit seiner sehr langen Lebensdauer rela-

umgänglich.

tiviert sich die Investition im Vergleich mit normalen Schlittensaugern. Die Saugleistung bleibt

Wir beraten Sie gerne.

über die ganze Lebensdauer konstant. Das Gerät
bietet eine bessere Saugleistung, höheren Komfort, Bequemlichkeit und Hygiene als konventionelle Staubsauger – und dies bei weniger Lärm
und tieferen Energiekosten.

Weitere Informationen dazu unter:
www.sistem-air.ch
www.allaway.ch
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Handtuchradiatoren
Das Badezimmer ist Ihre persönliche Erholungsund Wellnesszone. Sie sorgt für einen harmonischen Start in den Tag und für Entspannung am
Abend. Werten Sie Ihr Bad zusätzlich auf mit einem elektrisch geheizten Bad-Heizkörper.
Verschiedenste Formen, Farben und Funktionalitäten ermöglichen die individuelle Badgestaltung
genau so, wie sie vom zukünftigen Besitzer gewünscht wird.

www.systectherm.ch
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www.zehnder-systems.ch

Telekom
Denken Sie an die Telefon-Installation in Ihrem
zukünftigen Zuhause. Ob ein normaler Telefonanschluss, ISDN, sogar eine kleine Telefonanlage,
Internet-Modem, Router oder Wireless
– wir beraten Sie gerne!

Und bitte nicht vergessen: Sie müssen bei Ihrem Telefon-/Internet-/TV-Anbieter spätestens
30 Tage vor Umzug eine Umzugs- oder Neuanmeldung machen. Gerne helfen wir Ihnen dabei
– sowie auch bei der Aufschaltung Ihres Telefonanschlusses.

Mehr zu Telefonendgeräten:
www.gigaset.ch
www.agfeo.de
Mehr zu den Dienstanbietern:
www.sasag.ch
www.swisscom.ch
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Wohnraumleuchten
Dekorativ oder technisch. Wir beraten Sie gerne
und können Ihnen jede Leuchte besorgen. Bequem
und inklusive Montage durch den Fachmann, vor
Einzug in Ihr neues Heim. Lassen Sie sich von der
unglaublichen Vielfalt inspirieren.

www.ribag.ch
www.baltensweiler.ch
www.novoline.ch
www.belux.com
www.modoluce.com
www.slvlighting.com
www.firalux.ch
www.lichtformat.ch
Unser Partner in Schaffhausen – mit Ausstellung
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Checkliste für
den eigenheimbau
Was brauche ich in meinem zukünftigen Eigen-

Fenster und Oberlichter

heim? Woran muss ich denken? Wann muss ich

[ ]	Meteoabhängige Steuerung der Fenster

welche Wünsche anbringen? Hier kann Ihnen unsere Checkliste helfen, Ihre Bedürfnisse abzuklären und festzuhalten. «Geht nicht» gibt’s nicht
– Sie sagen uns, was Ihnen wichtig ist – wir un-

und Oberlichter
[ ]	Temperaturabhängige Steuerung
(z.B. Fensterlüftung für Wintergarten)
[ ]	Fenster-Statusmeldung durch Fensterkontakte
(z.B. Anzeige auf Display Auf oder Zu),

terstützen Sie bei Ihrer Planung und Realisierung.

	Alarmierung bei Abwesenheit

Wir wünschen Ihnen viel Spass bei der Auswahl!

[ ]

Verknüpfung mit Heizungssteuerung
oder Sicherheitsanlage (multifunktional)

Pa s s i v e Au s r ü s t u n g
(Vorarbeiten im Rohbau)

Heizung

[ ]	Leerrohr-Installationen (z.B. für späteren elektrischen

[ ]	Individuelle Einzelraumregelung pro Raum
mit Sollwertverstellung

	Storen-Anschluss oder weitere allfällige Anschlüsse)
[ ]	Bodendosen anstelle von konventionellen

[ ]

Programmierung von Abwesenheitszeiten

Wandsteckdosen (z.B. bei Fassaden mit grossen

für Temperaturreduktion)

	Fenstern oder in grossen Räumen)
[ ]	Bodenkanal-System für die Aufnahme
von Steckdosen für eine flexible Kabelführung

Zeitsteuerung (z.B. Nachtabsenkung /

[ ]	Kopplung Fensterkontakte mit Einzelraumregelung
[ ]	Fernsteuerungs-Möglichkeiten,
z.B. via Mobiltelefon oder Internet

in den Wohnräumen
Licht

Sicherheit

[ ]	Dimmen des Lichtes für mehr Ambiente

[ ]	Türsprechstelle mit oder ohne Bild

(Wohnraum, Essbereich, Küche/Bad etc.)

[ ]

(zentrales Einschalten der

[ ]	Bewegungsabhängige Schaltung im Durchgangs-

vordefinierten Leuchten)

bereich, in Nebenräumen oder im Aussenbereich
[ ]	Szenenschaltung von mehreren geschalteten
[ ]

Panikschaltung, Taster neben dem Bett

[ ]	Überwachung von Fenstern und

oder gedimmten Lichtgruppen

	Türen durch Kontakte

Zentralschaltung einzelner Räume

[ ]	Überwachung der Innenräume
durch Bewegungsmelder

oder des ganzen Wohnbereichs

[ ]	Überwachung der Hausumgebung
Jalousien / Rollläden

durch Bewegungsmelder

[ ]

Einzelbedienung pro Raum mit Motorsteuerung

[ ]	Brand-/Rauchmelder

[ ]

Zentralbedienung von verschiedenen Stellen aus

[ ]	Alarmauslösung (im Haus / ausserhalb

(z.B. Haupteingang)
[ ]	Meteoabhängige Steuerung

des Hauses oder bei externer
	Sicherheits-Interventionsstelle)
[ ]	Schalten von Licht oder Jalousien
zur Vortäuschung von Anwesenheit
[ ]

Zutrittskontrollsysteme (Chip-Karten,
Code, Fingerabdruck etc.)

[ ]

Videoüberwachung

Diese Checkliste hilft Ihnen bei Ihrer persönlichen Planung und bei der Vorbereitung der
Käuferbesprechung. Haben Sie noch Fragen?
Wir stehen gerne zu Ihrer Verfügung!
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K o m m u n i k at i o n

B e d i e n pa n e l u n d LC D - A n z e i g e n

[ ]	Auswahl des richtigen Kommunikations-

[ ]

	Netzbetreibers für die Abdeckung der

	Ansteuerung sämtlicher Funktionen
(fix eingebaut oder mobil)

eigenen Bedürfnisse (Swisscom,
Cablecom, Satelliten-Anlage, etc.)
[ ]	Interne Vernetzung mit Hilfe von Multimedia-

[ ]	Bedienung via Touch-Bildschirm
[ ]	Überwachung, Steuerung und Visualisierung

	Anschlussdosen (Netzwerk, Telefon, TV)

des Gebäudes von unterwegs

[ ]

(z.B. aus der Ferienwohnung)

Planung eines Home Office

[ ]	Netzwerk-Anschlussdosen (wo werden sie benötigt?)
[ ]	TV-Anschlussdosen (wo werden sie benötigt?)
[ ]	Telefon-Anschlussdosen (wo werden sie benötigt?)
[ ]	Leerrohre für allfällige weitere Anschlüsse

Externe Steuerungsmöglichkeiten
[ ]	Fernzugriff über Mobiltelefon zur Anlagensteuerung,
	Fernalarmierung und Fernbedienung
[ ]	Fernzugriff via Internet

Aud i o / V i d e o
[ ]	Multiroom-System für Musikgenuss im ganzen Haus;

inkl. Visualisierungsmöglichkeiten
[ ]	Lösungen für Wohnen im Alter /

Einbindung von mehreren Quellen (separate Bedien-

	Behindertengerechtes Wohnen

stelle pro Raum für Lautstärke und Senderwahl etc.)

[ ]

[ ]	Home-Cinema, inkl. Anschluss-Leitungen und
[ ]	Musik- und/oder Video-Server
als zentraler Datenspeicher
[ ]	Unterputz-Lautsprecher für dezente Beschallung
(z.B. im Wohnbereich)

Erhöhte Wohnautonomie: Fernbedienbare

	Anlageteile, Notruftaster mit Alarm an
externe Betreuung etc.

	Rohr-Installationen in Wänden und Böden
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Zentrale Steuereinheit zur Darstellung und

[ ]	Motorisierung und Vernetzung wichtiger
	Installationen (Fenster, Türe, Jalousie).
[ ]

Einfache Bedienung technischer Einrichtungen

Persönliche
Notizen
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elektro meister ag
schweizersbildstrasse 48
8200 schaffhausen

Tel. +41 (0)52 644 07 07
Fax +41 (0)52 644 07 08
info@elektromeister.ch
www.elektromeister.ch

