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Was ist digitalSTROM? 

 digitalSTROM vernetzt sämtliche elektrischen Geräte über die vorhandene Stromleitung  
und ermöglicht die Umsetzung von Steuerungs- und Regelungsaufgaben. 

 Die von Ihnen gewünschten digitalSTROM-Anwendungen steuern Sie weiterhin  
ganz einfach und bequem über Ihre bisherigen Lichttaster – die Ihnen jetzt allerdings  
ein Wohn-Komforterlebnis in einer ganz neuen Dimension eröffnen. 

 Angenehme Atmosphäre durch behagliche Lichtstimmungen in jedem Raum erzeugen,  
für mehr Sicherheit und Einsparungen von Energiekosten sorgen und Ihren kompletten Haushalt jederzeit 
von unterwegs fernbedienen. 

 Über Ihre bestehenden Stromleitungen werden Ihre Leuchten und elektrischen Geräte in Ihrem Haushalt 
miteinander verknüpft, dabei bleibt äußerlich alles wie gewohnt. 

 
Ihre neue Wohnung wird wie folgt ausgestattet: 
 
digitalSTROM Heizungspaket: 

 Ihre Heizung kann sich basierend auf Außen- und Innentemperatur sowie Ihrer Anwesenheit automatisch 
steuern und regulieren. 

 Sie definieren ganz einfach Ihre persönlichen Wohlfühl-Temperaturen je Raum und Tageszeit. 

 Sie sehen je Raum Ihre Ist-Temperaturen, auch von unterwegs. 
 
digitalSTROM Rauchmelder: 

 Alle Rauchmelder sind miteinander vernetzt. 

 Jedes Zimmer wird über Rauchentwicklung alarmiert. 

 Alarm kann auch per Nachricht an Sie weitergeleitet werden. 

 Licht wird automatisch in der gesamten Wohnung eingeschaltet. 
 
digitalSTROM Beschattungspaket: 

 Sie steuern Ihre Rollos bequem vom Smartphone / Tablet oder mit jedem Lichttaster den Sie wünschen. 

 Lassen Sie das Rollo zu festgelegten Zeiten automatisch öffnen und schließen. 

 Droht eine Schlechtwetterfront? Ihre Rollos schließen automatisch. 
 
digitalSTROM Lichtpaket: 

 Setzen Sie Ihr zu Hause stimmungsvoll in Szene. 

 digitalSTROM führt Sie sicher nachts durch Ihre Wohnung. 

 Ihre Lichtsteuerung passt sich Ihnen an. 

 Zeigen Sie mit einer Anwesenheitssimulation, dass Sie zu Hause sind. 
 
Steuerpaket „Alles aus“: 

 Mit einem „Alles aus“- Taster im Eingangsbereich schalten Sie alle unnötigen elektrischen Geräte aus, dies 
erzeugt ein sicheres Gefühl und Stand-by-Verluste werden vermieden. 

 
Und was noch? 

 Viele Dinge in Ihrer neuen Wohnung können auf Sie abgestimmt und eingestellt werden. 

 So wie sich Dinge in Ihrem Alltag und Ihrem Leben ändern, so können wir auch Ihre intelligente Wohnung auf 
Ihre Bedürfnisse jederzeit und schnell anpassen. 

 Ebenso ist es möglich mit zusätzlichen Modulen und Konfigurationen Geräte in das SmartHome einzubinden, 
was Ihnen wichtig ist. 

 Jegliche Steuerung ist auch bequem mit Ihrer Sprache zu steuern. 

 Schalten Sie Ihre Musik mit dem Lichtschalter oder werden Sie mit Ihrer Lieblingsmusik zu Hause begrüßt. 

 Mehr unter www.digitalstrom.com. 
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