
ElEktroinstallationEn im Wohnungsbau 

Ein lEitfadEn für bauhErrEn

InspIratIon technIk –  
dIe MöglIchkeIten des Modernen Wohnens 



Elektro meister sorgt für passende lösungen die 

überzeugen in den bereichen Elektro, telekom und 

multimedia. 

seit über 30 Jahren und mit über 20 qualifizier-

ten mitarbeitern sind wir ein zuverlässiger Part-

ner für den neu- und umbau. unsere leistun-

gen reichen von der ersten beratung über die 

komplette Elektroplanung und ausführung der 

basis-installationen für Wohn- ,schlaf- und ar-

beitsräume, bis hin zu umfassenden und innova-

tiven technologien im bereich der gebäudeau-

tomation und beleuchtungstechnik. 

haben sie weitere bedürfnisse? Wir helfen ih-

nen gerne weiter! ob alarm- oder telefonanla-

ge, audio-multiroomsystem, Zentralstaubsau-

ger oder Photovoltaikanlage. Wir sorgen für 

individuelle und innovative lösungen. alles aus 

einer hand. kompetent und zu fairen Preisen.

grüezI



technik – so individuell wie ihr innenausbau.  

ob klassisch oder trendig, als designelement oder diskret integriert. Wir finden zusammen die lösung.

technIk & desIgn –  
für Ihr IndIvIduelles zuhause 
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8  I  9

Sämtliche Kunststoff-Farben 
können, wenn gewünscht, 
auch untereinander kombi-
niert werden.

lemon olive berry

weiss

vanille

crema sand coffee

silver hellgrau dunkelgrau

schwarz

EDIZIOdue colore

Schlichte, zeitlose Formensprache, kombiniert mit 
klassischen Farben und trendigen Farbtönen.

Wählen sie zwischen 12 kunststoff-farben. ob 

klassisches Weiss, trendige graustufen, erdige 

farben oder freche, selbstbewusste farbtöne – 

alle farben sind auf der nCsbasis (natural Color 

system) definiert. das system überzeugt durch 

unzählige kombinationsmöglichkeiten und 

durch sein schlichtes, zeitloses design.

Sämtliche Kunststoff-Farben können  

untereinander kombiniert werden oder  

die Schalter können mit verschieden- 

farbigen LED beleuchtet werden.

schalter sind ein wichtiges gestaltungselement im 

innenausbau. EdiZiodue von feller vereint funk-

tionalität und design in perfekter art und Weise. 

Edle materialien wie Chromstahl, stahl, messing, 

glas, aluminium, stein, Eternit oder holz werden 

dabei mit hochwertiger technik kombiniert.

schalter In ver-
schIedenen desIgns

EdiZiodue richtet sich nach den aktuellen trends. 

Elegante formen, eine schlanke silhouette, 

unzählige farben und materialien machen die 

schalter zu design-Elementen, die sich perfekt 

in die moderne innenarchitektur integrieren 

lassen. mit EdiZiodue bekommen sie alles aus  

einer linie: von schaltern und steckdosen über 

die fEllEr bEamit® infrarot-fernbedienung 

für leuchten und storen bis hin zum installa-

tionsfreundlichen elektronischen schaltsystem  

fEllEr ZEPtrion.
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Wenn sie es gerne etwas exklusiver haben, 

wählen sie EdiZiodue prestige. die linie ver-

leiht ihren bedienelementen das gewisse Et-

was. Wählen sie zwischen 15 hochwertigen 

materialien wie glas, aluminium, Chromstahl, 

holz, stein und vielen mehr.
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die kombination von EdiZiodue colore und Edi-

Ziodue prestige eröffnet ihnen weitere unzähli-

ge möglichkeiten, damit sie die bedienungsele-

mente optimal in ihre innenräume integrieren 

können. 

mehr zu den verschiedenen schaltervarianten 

sowie sortimente und herstellerhinweise fin-

den sie unter www.feller.ch

Weitere schalterprogramme und designs: 

abb sidus/ Classic 

www.normelec.ch 

hager kallysto 

www.hager.ch 
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marmor weiss

glas schwarz

eternit

schwarzgold poliert

eiche relief

schiefer

messing champagne
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EDIZIOdue prestige
Die Abmessungen der neuen EDIZIOdue prestige 
Abdeckrahmen folgen der bekannten Fibonacci-Folge, 
die ein harmonisches Verhältnis garantiert. So hat der 
neue Abdeckrahmen um 6 mm zugelegt und verhilft ihm 
mit 94 x 94 mm zu einem selbstbewussten Auftritt.

Mittels der goldenen Spirale lässt sich die
Fibonacci-Folge grafisch darstellen. Auf diesem 
Grundprinzip basiert die Formensprache der 
neuen EDIZIOdue prestige Abdeckrahmen. 
Das Resultat ist ein äusserst ausgewogenes 
Erscheinungsbild.

glas indigo glas ornament

glas weiss aluminium

aluminium weiss

chromstahl geschliffen

spiegel satin

chromstahl poliert
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ob Einbauspot oder lEd-lichtband: hier zahlt sich 

eine frühzeitige Planung aus. schaffen sie in ih-

rem zukünftigen heim schöne lichtstimmungen 

und sorgen sie für eine gezielte ausleuchtung der 

verschiedenen Wohnbereiche. 

IntegrIerte 
Beleuchtung

schwenkbare Einbauspotlampen in diversen 

grössen und farb-ausführungen mit energie-

sparender lEd-technik. Praktische und vielsei-

tig anwendbare leuchten für jeden bereich, in 

modern- schlichtem design. Wir haben immer 

die neusten leuchten zur bemusterung bereit! 
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kreative  l ichteffekte mit  leD 

Wünschen sie raumintegrierte lichtlösungen 

und dennoch stimmungsvolle beleuchtungsef-

fekte? 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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UnterboDenverkabelUng

die unterbodenverkabelung von elunica steht 

für eine individuelle lösung, die ihnen auch 

in Zukunft das maximum an flexibilität bietet. 

dank vollständiger Einbaumöglichkeit, ohne 

störende kanten, genügt diese lösung auch 

hochstehenden ästhetischen ansprüchen.

träumen sie von unsichtbaren installationen? Wir 

planen ihre installationen clever! Viel Wohnkom-

fort und wenig sichtbare kabel bei grosser flexi-

bilität!

InstallatIonstechnIk 
– WenIger Ist Mehr

boDenDosen

damit der strom dort ist, wo sie ihn brauchen! 

die neuen bodendosen passen sich dezent ihrer 

umgebung an. diverse grössen und ausführun-

gen sorgen für ein maximum an flexibilität und 

komfort. Eine eingebaute niveauregulierung 

sorgt für den perfekt ausgerichteten Einbau, 

ohne störende schrauben. und der clevere auf-

bau passt sich automatisch der nachträglichen 

bodensenkung an. 

–  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 

 Erweiterungen sind jederzeit möglich)www.e-in.ch
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kommUnikationsverteiler

hier laufen alle Verbindungen zusammen! die 

Zuleitungen der dienstanbieter wie swisscom 

oder sasag, die hardwarekomponenten wie 

modem und router sowie alle abgehenden an-

schlussdosen. so bietet der kommunikations-

verteiler ein optimum an flexibilität – und kann 

platzsparend im flur, im keller oder in einem 

nebenraum untergebracht werden.

Universelle  kommUnikations- 

verkabelUng Ukv 

machen sie ihr Eigenheim fit für ihre aktuellen 

und zukünftigen bedürfnisse! Eine clevere und 

flexible Planung hilft, in Zukunft teure und auf-

wändige umbauten zu vermeiden. ob analoge 

oder digitale telefonie, radio/tVanschlüsse, 

adsl-technologie, PC-netzwerke, internet tV, 

audio/Video-systeme und vieles mehr – mit ei-

ner universellen kommunikationsverkabelung 

sind sie bestens gerüstet. die r&m-multime-

dia-systeme überzeugen durch eine hohe funk-

tionalität und flexibilität. räume können flexi-

bel genutzt werden. Einfach umstecken, und aus 

dem früheren kinderzimmer wird ein arbeits- 

oder fernsehzimmer. ohne neue Verkabelung 

und ohne neue anschlüsse.

mUltimeDiaDose für

– tV 

– telefon 

– radio 

– satelliten-receiver 

– fast internet über CatV 

– PC-netzwerk

mehr zur Verkabelung und zur installations- 

technik sowie herstellerhinweise finden sie  

auf www.homewiring.ch 
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komfortlösUng 1

die klassische Variante mit verschiedenen funk-

tionen wie licht dimmen, elektrische storenan-

triebe, bewegungsmelder für innen und aussen, 

Zeitfunktionen oder raumthermostaten für bo-

denheizung. die funktionen werden durch elek-

tromechanische schalter bedient (siehe seite 5 

«schaltervarianten»). 

komfortlösUng 2  

Das elektronische schaltsystem

Eine komfortable licht- und storensteuerung 

bildet die basis für die komfortstufe 2. feller 

Zeptrion ermöglicht die Programmierung ver-

schiedener szenen mit individuellen lichtstim-

mungen und storenpositionswerten sowie das 

dimmen von verschiedenen beleuchtungskör-

pern. Einzelne räume können zusammengefasst 

und zentral angesteuert werden. auch wetter-

abhängige storensteuerungen sind möglich.

Wohnen sie in Zukunft komfortabel und energie-

bewusst! die modernen komfortlösungen erlauben 

die automatische und einfache steuerung der ge-

samten gebäudeelektronik per fernbedienung oder 

per taster. Wählen sie dabei die Variante, die ih-

ren bedürfnissen und ihrem budget entspricht und 

nutzen sie die fast grenzenlosen technischen mög-

lichkeiten für ihren persönlichen Wohnkomfort. 

geBäudeautoMatIon: 
dIe IntellIgente art 
des Wohnens

–  komfortable beleuchtungs-  

 und 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 

 und neu abgespeichert werden)
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komfortlösUng 3 

Die  komplette  haUssteUerUng

digital, multifunktionell und vernetzt – so kann 

die komfortlösung 3 in kurzen Worten umschrie-

ben werden. das bussystem knX steuert licht, 

heizung, Jalousien, belüftung aber auch me-

dien- und sicherheitstechnik. so entsteht eine 

haussteuerung, die wirtschaftlich arbeitet und 

ihren individuellen bedürfnissen entgegen-

kommt. 

durch diese Vernetzung sind funktionen mög-

lich, die bisher nur mit hohem technischen auf-

wand zu realisieren waren. sensoren wie bewe-

gungsmelder und thermostate geben befehle 

über eine bus-leitung an aktoren, die dann zum 

beispiel die beleuchtung, heizung oder klima-

tisierung 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 hersteller- 

hinweise finden sie auf www.feller.ch oder 

www.tebis.ch 



die kombination von klang und bild auf höchstem niveau. musik, Videosprechanlagen  

und intelligente Zutrittssysteme. Eine Planung, die sich auszahlt! 

audIo & vIdeo –  
für den IntellIgenten WohnkoMfort
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Wünschen sie musik im bad, WC und in der kü-

che? 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 frühzei-

tigen Planung und bieten ihnen individuelle lö-

sungen.

MultIMedIa

Up-raDio

geniessen sie ihre lieblingsmusik auch im ba-

dezimmer, in der küche oder in der Werkstatt. 

und dies ohne grossen installationsaufwand. 

Empfangsteil und lautspecher des uP-radios 

passen als elegante Zweierkombination in han-

delsübliche 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.

praktisch,  hilfreich,  Dezent

integrierte ladestationen für smartphones 

und andere elektronische geräte mit usb-an-

schluss, sowie eine Vielfalt an anschlussdosen 

für unsichtbare lautsprecher-leitungen sind 

unentbehrliche und hilfreiche features in ihrem 

neuen heim. 



14 www.homewiring.ch

MultIrooM pro

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-bedien- 

 stellen 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 support- 

 leistungen auch nach dem Verkauf

ob sie in ihrer Wohnung ihre lieblingsmusik hö-

ren oder für gewerblich genutzte räume diskrete 

hintergrundmusik einsetzen wollen. das multi-

roomPro-system erfüllt alle ihre musikwünsche. 

sie als kunde bestimmen den ausbaustandart und 

das budget. gerne zeigen wir ihnen unsere refe-

renzanlage
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audIosprech- oder 
vIdeosprechanlage

so behalten sie ihren Eingangsbereich im sicht-

feld! automatische türöffnungssysteme und ge-

gensprechanlagen mit und ohne bild vereinfachen 

ihnen den alltag. sicher, komfortabel und stilvoll. 

viDeosprechanlagen  

von rené koch ag oDer feller

die klassische Variante, die ihren Eingangsbe-

reich stilvoll und sicher bewacht. die aufgenom-

menen bilder erscheinen direkt auf dem monitor 

in ihrer Wohnung.

innen- und aussensprechstellen in vielen design- 

varianten und materialien. flexibel kombinierbar 

und in bester Ch-Qualität. gerne stellen wir 

ihre individuelle anlage nach ihren bedürf- 

nissen zusammen.

www.kochag.ch

www.feller.ch



16

möchten sie ihr zukünftiges Eigenheim optimal 

absichern? möchten sie eine persönliche Zutritts-

kontrolle, die ihnen die lästige schlüsselsuche er-

spart? auch hier haben wir passende lösungen für 

sie!

sIcherheIt

fingerprint 

ihr f inger ist  Der schlüssel! 

das biometrische Zutrittssystem feller overto 

erkennt dank einem thermischen Zellensensor 

spezielle fingermerkmale und legt diese als bio-

metrischen schlüssel ab. Zieht eine autorisier-

te Person den finger über den scanner, erkennt 

das system die daten und gibt einen impuls an 

den türöffner. selbstverständlich können meh-

rere Personen gespeichert werden; pro Person 

können sogar mehreren fingern unterschiedli-

che Zutrittsberechtigungen zugewiesen werden. 

so öffnen sie beispielsweise mit dem Zeigfinger 

die haustüre, mit dem mittelfinger die garage. 

alarmanlage, brandschutz und mehr… selbst-

verständlich installieren wir ihnen bei bedarf 

auch eine alarmanlage und beraten sie in wei-

teren sicherheitsfragen. in diesem bereich ar-

beiten wir mit namhaften Partnern zusammen 

und können ihnen so eine massgeschneiderte, 

auf ihre bedürfnisse zugeschnittene lösung of-

ferieren. 

mehr zu den verschiedenen fingerprint- model-

len sowie herstellerhinweise finden sie unter 

www.feller.ch 

 –  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  

 wesentlich sicherer als ein schlüssel, den  

 man verlieren kann. manipulationen des  

 systems von aussen sind unmöglich 



die Zukunft des bauens hat bereits begonnen. ob Photovoltaik oder die effiziente und intelligente nut-

zung von Energien – planen sie heute für ihre bedürfnisse von morgen!

technIk & zukunft –  
für Ihre BedürfnIsse von heute und Morgen
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als mitglied von solarteam.ch sind wir schweiz-

weit vernetzt und sind im bereich Photovoltaik 

bereits seit vielen Jahren sehr engagiert. dank 

regelmässigen Weiterbildungen sind wir stets 

am Puls der Zeit, kennen die neusten trends und 

möglichkeiten. 

ob als aufdach,- indach oder flachdach-anlage; 

mit unserer vielseitigen und hochwertigen  

Produkteauswahl bieten wir ihnen komplette 

anlagen mit neuster technik und in nachhalti-

ger Qualität.

photovoltaIk

Eine investition in die Zukunft und in die folgen-

den 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 aus-

arbeiten. alles aus einer hand von der montage 

auf dem dach bis zur Einspeisung ins stromnetz. 

interessante finanzierungsmöglichkeiten und 

finanzielle Zustüpfe einzelner gemeinden tra-

gen weiter zur attraktivität der innovativen 

technologie bei. sowohl bei neu-, wie auch bei 

umbauten. 

sinD sie  interessiert an  

Diesem schritt  in  Die  zUkUnft?  

Wir beraten sie  gerne!

mehr zu Photovoltaik sowie informationen zu  

unseren Partnern und lieferanten finden sie 

unter www.stromausdersonne.ch und 

www.solarteam.ch
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elektroBIologIe

«ständig unter strom stehen» – was wir von un-

seren geräten erwarten, kann für unser Wohlbe-

finden schädlich sein. die Elektrobiologie befasst 

sich mit dem schutz vor schädlicher strahlung. 

durch entsprechende massnahmen können men-

schen, aber auch tiere, Computeranlagen etc. 

wirksam vor elektromagnetischen strahlen ge-

schützt werden. 

ob elektrische felder, magnetfelder oder hoch-

frequenzfelder – mit verschiedenen Vorkeh-

rungen bei den Elektroinstallationen lässt sich 

Elektrosmog reduzieren oder verhindern. netz-

freischalter (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. 



geben sie ihrem innenausbau den letzten schliff. mit geräten, die genau ihren bedürfnissen entspre-

chen. und mit ästhetischen details, die ihr neues Zuhause einfach perfekt machen! 

haushalt & lIcht – 
für den IndIvIduellen endausBau MIt stIl
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der schlitten-staubsauger ist wohl eines der 

meist gebrauchten geräte im haushalt. Jedoch, 

wer nervt sich nicht über den kabel-schlauch- 

sauger-salat, zerkratzte möbel und türrahmen? 

- der Zentralstaubsauger kennt diese Probleme 

nicht, künftig brauchen sie nur noch ein saug-

rohr. mit seiner sehr langen lebensdauer rela-

tiviert sich die investition im Vergleich mit nor-

malen schlittensaugern. die saugleistung bleibt 

über die ganze lebensdauer konstant. das gerät 

bietet eine bessere saugleistung, höheren kom-

fort, bequemlichkeit und hygiene als konventio-

nelle staubsauger – und dies bei weniger lärm 

und tieferen Energiekosten.

zentralstauB- 
sauger? keIn luxus!

Weitere informationen dazu unter:

www.sistem-air.ch

www.allaway.ch

Elektro meister ag installiert verschiedene Pro-

dukte und weist eine langjährige Erfahrung aus. 

so können wir auf ihre bedürfnisse eingehen 

und das richtige Produkt einsetzen. 

Eine frühzeitige abklärung und Planung ist für 

eine professionelle und diskrete installation un-

umgänglich. 

Wir beraten sie gerne.

im heutigen modernen haushalt sind elektrische 

geräte, die helfen das leben einfacher zu gestal-

ten, nicht mehr wegzudenken. 
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handtuchradIatoren

das badezimmer ist ihre persönliche Erholungs- 

und Wellnesszone. sie sorgt für einen harmoni-

schen start in den tag und für Entspannung am 

abend. Werten sie ihr bad zusätzlich auf mit ei-

nem elektrisch geheizten bad-heizkörper. 

Verschiedenste formen, farben und funktionali-

täten ermöglichen die individuelle badgestaltung 

genau so, wie sie vom zukünftigen besitzer ge-

wünscht wird. 

www.systectherm.ch

www.zehnder-systems.ch 
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mehr zu telefonendgeräten:

www.gigaset.ch

www.agfeo.de

mehr zu den dienstanbietern:

www.sasag.ch

www.swisscom.ch

telekoM

denken sie an die telefon-installation in ihrem 

zukünftigen Zuhause. ob ein normaler telefon-

anschluss, isdn, sogar eine kleine telefonanlage, 

internet-modem, router oder Wireless 

– wir beraten sie gerne! 

und bitte nicht vergessen: sie müssen bei ih-

rem telefon-/internet-/tV-anbieter spätestens 

30 tage vor umzug eine umzugs- oder neuan-

meldung machen. gerne helfen wir ihnen dabei 

– sowie auch bei der aufschaltung ihres tele-

fonanschlusses.
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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-

heim? Woran muss ich denken? Wann muss ich 

welche Wünsche anbringen? hier kann ihnen un-

sere Checkliste helfen, ihre bedürfnisse abzuklä-

ren und festzuhalten. «geht nicht» gibt’s nicht 

– sie sagen uns, was ihnen wichtig ist – wir un-

terstützen sie bei ihrer Planung und realisierung. 

Wir wünschen ihnen viel spass bei der auswahl!

passive  aUsrüstUng  

(vorarbeiten im rohbaU)

[  ] leerrohr-installationen (z.b. für späteren elektrischen 

 storen-anschluss oder weitere allfällige anschlüsse) 

[  ] bodendosen anstelle von konventionellen  

 Wandsteckdosen (z.b. bei fassaden mit grossen  

 fenstern oder in grossen räumen) 

[  ] bodenkanal-system für die aufnahme  

 von steckdosen für eine flexible kabelführung  

 in den Wohnräumen

licht

[  ] dimmen des lichtes für mehr ambiente  

 (Wohnraum, Essbereich, küche/bad etc.)

[  ] bewegungsabhängige schaltung im durchgangs- 

 bereich, in nebenräumen oder im aussenbereich

[  ] szenenschaltung von mehreren geschalteten  

 oder gedimmten lichtgruppen

[  ] Zentralschaltung einzelner räume  

 oder des ganzen Wohnbereichs

JaloUsien /  rollläDen

[  ] Einzelbedienung pro raum mit motorsteuerung

[  ] Zentralbedienung von verschiedenen stellen aus  

 (z.b. haupteingang)

[  ] meteoabhängige steuerung

fenster UnD oberlichter

[  ] meteoabhängige steuerung der fenster 

 und oberlichter

[  ] temperaturabhängige steuerung  

 (z.b. fensterlüftung für Wintergarten)

[  ] fenster-statusmeldung durch fensterkontakte

 (z.b. anzeige auf display auf oder Zu),  

 alarmierung bei abwesenheit

[  ] Verknüpfung mit heizungssteuerung  

 oder sicherheitsanlage (multifunktional) 

heizUng

[  ] individuelle Einzelraumregelung pro raum

 mit sollwertverstellung

[  ] Zeitsteuerung (z.b. nachtabsenkung / 

 Programmierung von abwesenheitszeiten 

 für temperaturreduktion)

[  ] kopplung fensterkontakte mit Einzelraumregelung

[  ] fernsteuerungs-möglichkeiten,  

 z.b. via mobiltelefon oder internet

sicherheit

[  ] türsprechstelle mit oder ohne bild

[  ] Panikschaltung, taster neben dem bett 

 (zentrales Einschalten der  

 vordefinierten leuchten)

[  ] überwachung von fenstern und  

 türen durch kontakte

[  ] überwachung der innenräume  

 durch bewegungsmelder

[  ] überwachung der hausumgebung  

 durch bewegungsmelder

[  ] brand-/rauchmelder

[  ] alarmauslösung (im haus / ausserhalb  

 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 persönli-

chen Planung und bei der Vorbereitung der

käuferbesprechung. haben sie noch fragen?

Wir stehen gerne zu ihrer Verfügung!
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kommUnikation

[  ] auswahl des richtigen kommunikations-

 netzbetreibers für die abdeckung der

 eigenen bedürfnisse (swisscom,

 Cablecom, satelliten-anlage, etc.)

[  ] interne Vernetzung mit hilfe von multimedia- 

 anschlussdosen (netzwerk, telefon, tV)

[  ] 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 

aUDio/viDeo

[  ] multiroom-system für musikgenuss im ganzen haus;   

 Einbindung von mehreren Quellen (separate bedien- 

 stelle pro raum für lautstärke und senderwahl etc.)

[  ] home-Cinema, inkl. anschluss-leitungen und  

 rohr-installationen in Wänden und böden 

[  ] musik- und/oder Video-server  

 als zentraler datenspeicher

[  ] unterputz-lautsprecher für dezente beschallung  

 (z.b. im Wohnbereich)

beDienpanel UnD lcD-anzeigen

[  ] Zentrale steuereinheit zur darstellung und  

 ansteuerung sämtlicher funktionen  

 (fix eingebaut oder mobil)

[  ] bedienung via touch-bildschirm

[  ] überwachung, steuerung und Visualisierung  

 des gebäudes von unterwegs  

 (z.b. aus der ferienwohnung)

externe steUerUngsmöglichkeiten

[  ] fernzugriff über mobiltelefon zur anlagensteuerung, 

 fernalarmierung und fernbedienung

[  ] fernzugriff via internet  

 inkl. Visualisierungsmöglichkeiten

[  ] lösungen für Wohnen im alter /  

 behindertengerechtes Wohnen

[  ] Erhöhte Wohnautonomie: fernbedienbare  

 anlageteile, notruftaster mit alarm an  

 externe betreuung etc.

[  ] motorisierung und Vernetzung wichtiger  

 installationen (fenster, türe, Jalousie).

[  ] Einfache bedienung technischer Einrichtungen
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tel.  +41 (0)52 644 07 07 

fax  +41 (0)52 644 07 08

info@elektromeister.ch 

www.elektromeister.ch

elektro meister ag 

schWeizersbilDstrasse 48

8200 schaffhaUsen


