Anzeige

Science-Fiction war gestern:
Das „vernetzte Haus“ ist längst Realität –
und erschwinglich. digital4home hilft
Ihnen bei der Planung.
Netz-Werker: Ottmar Konrad, Susanne Jakobi, Thomas Jakobi.

tür steht, können Sie ebenfalls von unterwegs überprüfen – auf Ihrem Handydisplay, das ja, wie eingangs erwähnt,
mit Ihrer Haustechnik vernetzt ist.

Zuhause
von morgen –
			
für die Zukunft
Das

Ein zentraler Medienserver, der jeden Hausbewohner in Bad,
Küche, Wohn- oder Kinderzimmer mit seinem individuellen
Musikwunsch beschallt. Ein Display im Badezimmerspiegel,
das den Hausherren während der morgendlichen Rasur mit
den neuesten Börsennachrichten versorgt. Eine zentrale Fernbedienung für die gesamte Haustechnik, die ein optimales
Wirtschaften mit Heizenergie ermöglicht, aber auch auf einen
Blick anzeigt, ob alle Türen und Fenster verschlossen sind –
für viele mag das noch wie Science-Fiction klingen. Fakt ist
jedoch: All dies ist längst machbar – und erschwinglich. Wenn
man die richtigen Berater hat, die nicht nur die vielfältigen
Möglichkeiten überblicken, die die Gegenwart bietet, sondern
die Sie auch heute schon mit den Optionen ausstatten können,
die Sie erst morgen nutzen. Das Team von digital4home hält
für jeden die richtige Lösung parat – maßgeschneidert und zukunftssicher. Garantiert.
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tellen Sie sich vor, es ist bitterkalter Winter und Sie sind unterwegs
nach Hause. Jetzt mit einem einfachen
Handyanruf die Heizung zuhause in
Betrieb nehmen und in wohlige Behaglichkeit heimkehren – wär´ das was?
Und das ist beileibe nicht das Einzige,
was Ihre Heizung kann, wenn sie mit
modern vernetzter Haustechnik und
-elektronik arbeitet.

Sie entscheiden, wie viel Technik Sie
möchten

Dank intelligenter Programmierung
finden Sie immer dann und dort eine
angenehme Wärme vor, wo Sie sich
gerade aufhalten – morgens im Bad,
abends im Wohnzimmer. In ungenutzten Räumen wird die Temperatur automatisch heruntergefahren. So genießen
Sie nicht nur mehr Komfort, sondern
sparen auch Energie.

Sie glauben, Sie sind noch nicht soweit,
dass Sie all diese Segnungen moderner Technik heute schon benötigen?
Auch kein Problem. Das Team von
digital4home stellt für Sie maßgeschneiderte Lösungen zusammen – mit
exakt so viel Technik, wie Sie wünschen.
Und falls Sie sich nicht sicher sind, ob

Optimal ist es natürlich, wenn Sie gerade den kompletten Neubau eines
Zuhauses planen – und das KnowHow von digital4home mitnutzen.
Etwa, wenn es um Breitbandverkabelung geht. „Ob man sie nun in jedem
Zimmer braucht oder nicht – darüber
müsste man eben reden“, erklärt Thomas Jakobi, einer der Geschäftsführer
von digital4home. „Sicher lassen sich
mit WLAN Daten in alle Räume eines
Hauses übertragen – aber das Kabel
bietet immer noch die höchste Bandbreite.“ In Wände integrierte Lautsprecher, in Decken versenkbare Beamer
oder Leinwände – für all dies gibt es
im Grunde einfache Lösungen, wenn
sie frühzeitig geplant werden.
Der komplette Überblick –
garantiert

einen Handtuchhalter gesehen, in dem
sich ein Display befindet, das TV-Bilder überträgt? Das Gleiche ist auch in
einem Badezimmerspiegel denkbar ...
„Ich glaube, sogar vielen Architekten
und Handwerkern fehlt heute der komplette Überblick, was sie ihren Kunden
an Mehrwert in Sachen modernster
Haustechnik und -elektronik anbieten können. Wir haben ihn“, erklärt
Thomas Jakobi. Glauben Sie nicht?
Dann überzeugen Sie sich doch
selbst – bei digital4home in Dörth.
Für Kunden von digital4home endet
der Service übrigens nicht, wenn alle
Lösungen – wie gewünscht – umgesetzt sind. Der hauseigene Notfallservice ist sieben Tage in der Woche rund
um die Uhr für Sie da und am Telefon
meldet sich niemals eine überforderte
Call-Center-Kraft, sondern stets ein
versierter Fachmann, der weiß, was zu
tun ist. Versprochen! u
Text: Eric Scherer
Fotos: digital4home OHG

Doch auch wenn Sie nur die Renovierung eines Raumes planen oder wenn
Sie einfach mal wissen wollen, was
gänzlich ohne Trockenausbau möglich ist – es lohnt sich immer, bei
digital4home einmal die Möglichkeiten zu entdecken. Haben Sie schon mal

In jedem Zimmer ein eigener Sound
Ebenso meldet Ihnen Ihre zentrale
Fernbedienung, wo im Haus überflüssigerweise Licht brennt. Mal abgesehen
davon, dass Sie damit sämtliche Rollos
im Haus öffnen und schließen sowie die
Alarmanlage ein- und ausschalten können. Und wer bei Ihnen vor der Haus-
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Natürlich lassen sich auch Ihre Unterhaltungsmedien zentral bedienen.
Dafür verfügen Sie nicht nur über
eine zentrale Fernbedienung, sondern
auch über einen zentralen Medienserver. CD-, DVD- oder Blu-Ray-Player
in mehreren Zimmern? Brauchen Sie
nicht mehr. Ihre Musik- und Videosammlung haben Sie auf Festplatte,
Neuerscheinungen laden Sie aus dem
Internet, aus dem Sie auch Fernsehen
und Radio beziehen. Der Medienserver kann natürlich mehrere Programme gleichzeitig abspielen. So werden ins Badezimmer entspannende
Walfischgesänge übertragen, während
im Kinderzimmer pulsierender Hardrock erschallt und im Wohnzimmer ein
spannender Western läuft.

es vielleicht nicht irgendwann einmal
doch noch mehr technischer Komfort
sein darf: Die Experten aus Dörth bereiten für Sie auf Wunsch lediglich die
Optionen vor – und Sie entscheiden, ob
und wann Sie diese nutzen.

Internet: www.digital4home.de
E-Mail: kontakt@digital4home.de
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