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Mehr Wohnkomfort und Sicherheit
durch digitale Vernetzung

aktiviert werden. Egal, ob zum
Essen, für den TV-Abend oder
zum Lesen – die Wohnung hält für
jede Stimmung das richtige Licht
bereit.

Die gemachten Erfahrungen und positiven Feedbacks zur ABB-free@home®-
Musterwohnung im Projekt R
 oggenpark haben bonacasa überzeugt, die
smarte Haussteuerung bei den 53 neu geplanten Wohneinheiten im Projekt
Dorfmatte in Utzenstorf einzusetzen.
bonacasa-Immobilien bieten ein
umfassendes Service-Konzept und
ermöglichen so ein «Wohnen mit
Dienstleistungen», das den Bewohnern den Alltag erleichtert.
Jüngere Personen profitieren von
mehr Komfort und Zeitgewinn,
ältere leben sicher, individuell unterstützt und möglichst lange in
den eigenen vier Wänden.
ABB-free@home® –
Haussteuerung, einfach wie nie
ABB-free@home® verwandelt das
Haus oder die Wohnung in ein
intelligentes Zuhause. Ob Storen, Licht, Heizung, Klima oder
Türkommunikation – endlich sind
Komfort, Sicherheit und Effizienz

steuerbar. Mit ABB-free@home®
lässt sich das gesamte Zuhause
konventionell mit Tastern an der
Wand, Sprachsteuerung oder
auch via Smartphone, Tablet und
Computer steuern. Das System
ist immer an geänderte Bedürfnisse anpassbar und kinderleicht zu
bedienen. So ist Zukunftssicherheit
gewährleistet. ABB-free@home®
setzt neue Massstäbe für einfachste Installation, Inbetriebnahme und
Bedienung. Besonders attraktiv:
Gegenüber einer konventionellen
Elektroinstallation entstehen nur
geringe Mehrkosten.
Jede der 53 bonacasa-Wohneinheiten wird mit einer Türkommunikation mit Videobild ausgestattet.

Auch die Beleuchtung, Storen,
Heizung und Steckdosen sind
vernetzt und einfach steuerbar.

Die 53 geplanten bonacasa-Wohneinheiten der Dorfmatte im bernischen Utzenstorf
werden alle mit der intelligenten Haussteuerung ABB-free@home® ausgestattet.

Heizung
Angenehmer Aufenthalt. In den Zimmern kann die persönliche Wohlfühltemperatur eingestellt werden.
Mit der Eco-Funktion lässt sich die
Temperatur absenken – zum Beispiel nachts oder wenn man längere Zeit unterwegs ist.

will, dass sich die Wohnung aufheizt, oder man abends mehr Privatsphäre geniessen möchte.

Anwesenheitssimulation
Auch unterwegs ein gutes Gefühl. Die Anwesenheitssimulation
zeichnet den Wochenablauf der
Lichter und Storen auf. So verhält
sich die Wohnung bei Abwesenheit, als wäre jemand zu Hause.

Türkommunikation
Sehr begrüssenswert. Auf dem
Bildschirm neben der Wohnungstür sieht man, wer an der Haupt
eingangstür klingelt, und kann
entscheiden, ob man öffnen will.
Bei Abwesenheit zeichnet die
Videokamera zur Sicherheit Bil
der von Personen, die geklingelt
haben, auf.

Rauchmelder

Storen
Einen kühlen Kopf bewahren. Alle
Storen sind vernetzt und lassen
sich in Lichtszenen integrieren
oder sogar von unterwegs steuern – ideal, wenn man zum Beispiel im Hochsommer verhindern

Die Wohnung tut etwas, sollte es
brennen. Jede Wohnung ist mit
einem Rauchmelder ausgestattet,
der bei Feuer mit einem akustischen Alarm vor der Gefahr warnt.
Zusätzlich aktiviert der Alarm alle
Lichter in der Wohnung und öffnet alle Storen. Man wird auch
nachts gewarnt, und die Feuerwehr weiss, wo sie hin muss. So

Für mehr Informationen

Licht

Mit der Haussteuerung ABB-free@home lassen sich Licht, Heizung, Klima, Storen oder
Türkommunikation ganz einfach via Smartphone, Tablet oder Computer steuern.

Leben ist Licht. Alle Lampen sind
vernetzt und individuell dimmbar.
So können stimmungsvolle Licht
szenen für das Wohnambiente

können die Bewohner mit einem
sicheren Gefühl schlafen.
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Auch via Smartphone, Tablet
und Computer steuerbar
Die Wohnung ist ganz einfach per
Taster ohne Zusatzgeräte bedienbar. Das System kann allerdings auch via Sprachsteuerung,
Smartphone, Tablet und Computer gesteuert werden – unterwegs
oder zu Hause. Lichter, Storen,
Heizung und geschaltete Steckdosen bequem vom Sofa aus bedienen und das gerade passende
Lichtszenario abrufen? Die Wohnung kann das und noch vieles
mehr.

