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classic Smarthome

Die klassische, 
wie zu Gotthelfs Zeiten

Konventionelle Installationen, wie
bereits seit über 100 Jahren üblich,
sind auch heute noch sehr weit
verbreitet.

Getrennte Gewerke:

Licht•
Storen•
Heizung•
Multimedia•

Jedes Gewerk funktioniert für sich
alleine.

nachteile:
Ein Zusammenspiel der Ge-•
werke ist unmöglich
Erweiterungen sind aufwändig•
und kostspielig

Mehrwert ohne wesentliche
Mehrkosten

Eine Bus-Installation bietet diesel-
ben Funktionalitäten wie eine kon-
ventionelle Installation.

Die einzelnen Gewerke sind jedoch
über KNX vernetzt, und die Anlage
kann jederzeit ausgebaut werden.

Bereiten Sie Ihr Haus auf die Zu-
kunft vor:

Licht•
Storen•
Heizung•
Sicherheit•
Zutrittsystem•
Multimedia•
... •

Alle Gewerke sind vernetzt und
interagieren miteinander.

Das digitale Haus

Alle Gewerke sind per Bus mitei-
nander verbunden, es gibt keine
Limits, ausser vielleicht das Budget
der Bauherrschaft.

Licht•
Storen•
Heizung•
Sicherheit•
Beschattung•
Multimediasteuerung•
Fernsteuerung•
Bedienung per•
Smartphone
...•

Wir haben 1000 Lösungen und
Ideen wie, was, wo möglich ist.

Über 300 Hersteller weltweit 
unterstützen den KNX Standard.

Preis

je nach ausbau
Preis

wie classic 
+ 5-10%

Preis

individuell
nach oben offen

flexibel, wirtschaftlich 
und zukunftssicher

altbacken, aber bewährt die Zukunft war gestern

Smarthome ready
Internet of things

Für fast alles gibt es eine app 

Installationen können per Smart-
phone gesteuert und überwacht
werden, glaubt man der Werbung.

Mittels proprietärer Systeme kann
das eine oder andere Gewerk ge-
steuert und überwacht werden:

Licht•
Storen•
Heizung•
Sicherheit•
Zutrittsystem•
Multimedia•
...•

Was aber ist, wenn der einzige
Hersteller nicht mehr am Markt ist,
oder das System nicht mehr
anbietet?

Preis

mit Vorsicht zu geniessen

wie classic
+ nach oben offen

Ihr Partner für:
- Neubau
- Umbau
- Sanierungen
- Unterhalt
- Haushaltgeräte

24 Std. Service

beraten -  planen - installieren - unterhalten... aus einer Hand

www.ewsa.ch
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ElEktroInStallatIonEn à la cartE
Wählen Sie nach Ihrem Gusto.
Mit „Smarthome ready“ haben wir ein Konzept entwickelt, mit welchem Sie alle Vorteile
moderner Gebäudeautomation praktisch zum Preis einer klassischen Installation erhalten. 


