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Im Showroom von Innoxel lässt sich Gebäudeautomation mit NOXnet live erleben. Auf einen Blick können sich
Interessierte den Unterschied einer konventionellen «Taster-Batterie» zu eleganten Elektroniktastern vor Augen
führen. Oder die unterschiedlich grossen Touchpanels miteinander vergleichen – von der App über Kameras
bis zur Bedienung von Sonos und einer «Zentral-Aus-Funktion» lässt sich in Heimberg (BE) alles ausprobieren.

Spätestens dann, wenn beim Bauen
oder Umbauen Storen elektrifiziert
werden, wird der Elektroinstallateur
seinem Endkunden die Möglichkeiten
eines Gebäudeautomationssystems auf-
zeigen. Schliesslich soll er rechtzeitig
wissen, worauf er verzichtet, wenn er
sich für eine konventionelle Installation
anstelle eines Bussystems entscheidet.

Ein System genügt
Mit einem Gebäudeautomationssystem
lassen sich alle elektrischen Verbrau-
cher vernetzen, kombinieren und auto-
matisieren. Da braucht es keine unter-
schiedlichen Systeme für Licht, Stim-
mungen, Storen, Einzelraumregulie-
rung, Zeitschaltuhren, IP-Kameras,
Multiroom-Anlagen usw. Mehr noch:
Die Belegung der Taster und die Ge-
staltung der Touchpanels lässt sich pro-
blemlos wieder anpassen, wenn die Be-
dürfnisse der Bewohner sich ändern.

NOXnet von Innoxel
Innoxel ist seit 15 Jahren auf dem
Markt und bietet mit NOXnet Gebäu-
deautomation in Schweizer Qualität.
Bei Innoxel erhält der Kunde alles aus
einer Hand, er hat also nur einen An-
sprechpartner. Dazu kommt, dass die
Konfiguration mit einer PC-Software

Auf einen Blick
So wird Gebäudeautomation verständlich

erfolgt, für die weder Lizenz- noch
Schulungskosten anfallen.

Showroom in Heimberg
Im Showroom in Heimberg können
sich Interessierte über die Vorteile einer
Vernetzung informieren und alles selber
ausprobieren. Auch der Elektroinstalla-
teur kann den Showroom für Bera-
tungsgespräche mit seinen Endkunden
reservieren.

Fazit
Es ist schwierig, «ein Gebäudeautoma-
tionssystem» zu erklären. Der Show-
room von Innoxel macht Gebäudeauto-
mation praktisch von selbst verständ-
lich, lädt zum Ausprobieren ein und
weckt immer wieder Begeisterung. ■
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Der Unterschied auf einen Blick: Links: Eine konventionelle «Taster-Batterie» für 4 Storen, 3 Dimmer
und 3 Lichter. Rechts: Mit NOXnet genügt ein Viertel des Platzes für alle Funktionen, inklusive
Thermostat für Einzelraumregulierung.

Alle Grössen auf einen Blick: Touchpanels von RTI sind perfekt ins System von Innoxel integriert. Es gibt sie von 2,8 bis 10 Zoll oder von 500 bis 2600 Franken.


