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Sie wollen eine Wohnung oder ein Haus komfortabel steuern und überwa-
chen? Die Konfiguration möchten Sie oder gar Ihr Kunde selber durchfüh-
ren – und dies mit einer kostenlosen PC-Software? Dabei sollen Hard- und
Software aus einer Hand kommen? Sie wünschen zudem ein Schweizer
Produkt? Mit NOXnet von Innoxel liegen Sie in diesem Fall genau richtig.

NOXnet wird seit 2001 in der Schweiz
entwickelt und hergestellt. Der Um-
fang der Automations- und Sicher-
heitsanwendungen sowie Entertain-
ment-Möglichkeiten wird jedes Jahr
umfassender. Kunden, die sich heute
für eine moderne Hausinstallation ent-

schliessen, möchten längst nicht mehr
nur das Licht, die Beschattung und die
Raumtemperatur steuern, sondern auch
die Musikanlage, die Gebäudeüber-
wachung und andere Anwendungen
in einem einzigen System integriert
haben.

Hausautomation zu
100 Prozent Swiss Made

Alles steuern und überwachen, auch übers Smartphone

Konfiguration leicht gemacht
Bei der Entwicklung von NOXnet
stand immer der Gedanke im Vorder-
grund, dass der Elektroinstallateur die
Konfiguration der gesamten Anlage
selbst durchführt, denn nur so kann er
einen guten Kundensupport bieten. Die

Konfigurationssoftware ist selbst für
den Endkunden gratis. Dieser möch-
te nämlich oftmals selber Hand an-
legen und gewisse Abläufe optimieren.
Durchschnittsanwendungen sind mit
wenigen Geräten lösbar, so kann der
Installateur auch in Sachen Hardware

jederzeit einen umfassenden Service
garantieren. Für den Elektroinstallateur
gibt es für Hard- und Software nur
einen Ansprechpartner: die Hersteller-
firma. Beim ersten Einsatz von NOX-
net oder bei anspruchsvollen Installatio-
nen ist Unterstützung stets garantiert.

Was ist gewünscht?
Leute unter 40 Jahren sind im Inter-
net-Zeitalter gross geworden. Für sie ist
auch das Smartphone seit vielen Jahren
eine Selbstverständlichkeit. Damit be-
deutet Raumautomation für diese Kun-
den automatisch mehr, als nur das Licht
und die Storen komfortabel über Taster
zu steuern. Dem trägt auch NOXnet
Rechnung. Mit diesem Gebäudeauto-
mationssystem lässt sich alles auch
übers Internet und über das Smart-
phone steuern und überwachen – und
das zu einem moderaten Preis. Auch die
Integration von IP-Kameras ist vorge-
sehen und lässt die Überwachung auf
Touchpanels oder übers Smartphone
zu.

Alles vereint
NOXnet vereint alles in einem System:
Licht, Beschattung, Temperaturrege-
lung, Musiksteuerung, Überwachung
und andere elektrische Verbraucher.
Die kostenlose Konfigurationssoftware
ist dank grafischen Darstellungen ohne
grosse Schulung bedienbar. Im Show-
room in Heimberg (20 Autominuten
von Bern) können sich Interessierte alle
Möglichkeiten zeigen lassen.
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