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Eine unerwartet grosse Besucherschar folgte der Einladung von Innoxel und liess sich an zwei Tagen
bewährte und neue Produkte zeigen. Es gab viele Begegnungen und Gespräche, zwei neue Videos, viel «Technik
zum Anfassen» und kurze Präsentationen, an denen über Neues aus der eigenen Hard- und Software-
Entwicklung informiert wurde. Die Schweizer Firma überzeugt mit der hohen Qualität ihres durchdachten
Gebäudeautomationssystems NOXnet.

In diesem Jahr blickt Innoxel auf ihre
15-jährige Erfolgsgeschichte zurück
und öffnete die Türen zu ihrem Betrieb
und Showroom in Heimberg. Besucher
von nah und fern folgten der Einladung
ins Berner Oberland und liessen sich
aus erster Hand informieren, von neuer
Hard- und Software beeindrucken und
mit etwas Feinem verköstigen.

Viele Besucher wollten vor allem
mehr wissen über die neue zentrale
Steuerungseinheit Innoxel Master 3.
Und sie kamen auf ihre Rechnung. Sel-
ten erhält man so präzise Informa-
tionen, wie von den Entwicklern selbst.
Neue Möglichkeiten dank Ethernet-
Anschluss, das integrierte Web-Inter-
face und die SOAP-Schnittstelle beein-
druckten nicht nur Technik-Freaks.

Einfach NOXnet
Pünktlich zum Anlass ist ein Video fertig
geworden, das zeigt, wie einfach das Sys-
tem mit der kostenlosen PC-Software

Innoxel feierte
15 Jahre NOXnet

Tag der offenen Tür bei Innoxel

konfiguriert wird. Ein anderer Kurzfilm
zeigt anschaulich den Unterschied zwi-
schen einer konventionellen Installation
und dem Bussystem NOXnet.

15 Jahre gesund gewachsen
2001 hat Stefan Wild, der Inhaber und
Gründer von Innoxel, die ersten Bau-
gruppen zum Gebäudeautomationssys-
tem NOXnet entwickelt. Seither wurde
und wird das System laufend ergänzt
und neuen Anforderungen angepasst.
Begeisterte Endkunden und Elektro-
installateure konnten miterleben, wie
aus einem Einmannbetrieb ein stattli-
ches Unternehmen geworden ist – und
sie dürfen gespannt sein, was die nächs-
ten 15 Jahre bringen. ■

INNOXEL System AG
3661 Uetendorf
Tel. 033 345 28 00
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www.innoxel.ch

«Technik zum Anfassen», Begegnungen mit langjährigen Kunden und neuen Interessenten, Zeit für
Gespräche und Verpflegung – Innoxel blickt auf einen rundum gelungenen Anlass zurück.

Die beiden Entwickler präsentieren neue Produkte an ihrer Testwand. Zahlreiche Besucher interessierten sich
für diese Informationen aus erster Hand und profitierten vom direkten Kontakt.


