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Living-Smart: Digitalisieren Sie jetzt Ihr Zuhause – schnell und
unkompliziert
Haben Sie sich auch schon überlegt, wie gemütlich ihr Leben wäre, wenn sie mit ihrem
Zuhause wie mit einem Mitmenschen kommunizieren könnten? Wenn Sie ihr Licht nur
mit einem kleinen Zuruf an- und ausschalten, ihre Heizung und ihren Backofen bequem
mit dem Smartphone steuern oder gar ihr Bad nur mit einem Knopfdruck in eine
Wellnessoase verwandeln könnten? Mit dem Unternehmen Living-Smart
(https://www.living-smart.ch/) bleiben solche Wünsche nicht mehr länger
Zukunftsmusik.

Der zertifizierte Digitalstrom-Experte verwandelt auch Ihre vier Wände in ein Smart Home
(https://www.living-smart.ch/home-automation/) und berät Sie nicht nur bei der Auswahl der
passenden Technik, sondern übernimmt auch die gesamte Elektroplanung, Installation und
Inbetriebnahme.

Für ein sicheres und energieeffizientes Zuhause mit mehr
Wohnqualität
Die meisten haben sicherlich schon davon gehört, würden die damit verbundenen Vorteile
wohlmöglich auch sehr begrüssen, aber stellen sich die Umsetzung enorm kompliziert und
aufwendig vor. Die Rede ist vom Phänomen Smart Home oder auch Intelligentes Wohnen
genannt. Mit diesen beiden Begriffen sind technische Verfahren und Systeme für Wohnräume
gemeint, die eine erhöhte Wohn- und Lebensqualität bezwecken.

Auf Basis von fernsteuerbaren und miteinander vernetzten Geräten und Installationen wie
beispielsweise Lampen, Heizungen, Soundanlagen oder auch Kühlschränken soll Ihr Zuhause
nicht nur per Taster, Smartphone oder gar durch Zurufe unkompliziert gesteuert werden
können, sondern auch sicherer und energieeffizienter werden.

Living-Smart ist Ihr Partner für smartes Wohnen
Die Installation und Konzeption eines «smarten» Hauses ist jedoch einfacher als gedacht. Der
Aargauer System-Lieferant Living Smart (https://www.living-smart.ch/) begleitet Sie fachkundig
bei der Auswahl der richtigen Technik für Ihre vier Wände und übernimmt sogleich die Planung
und Installation der intelligenten Gebäudetechnik. Living-Smart ist zertifizierter Experte der
Firma digitalSTROM und setzt bei seinen Projekten auf die innovative und hochwertige Smart
Home-Technologie des Zürcher Partnerunternehmens. Mithilfe von digitalSTROM werden alle
elektrischen Geräte im Haushalt über die bestehenden Stromleitungen vernetzt. Die dafür
nötigen Komponenten sind auch bei einem älteren Haus schnell, sauber und einfach
einsetzbar.

Mehr Wohnkomfort und Sicherheit
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DigitalSTROM ist ein offenes und topmodernes Technologiesystem und auch mit
sprachgesteuerten Home Sound Systemen wie Sonos oder Amazon Alexa kompatibel.
Besonders die intelligenten Wetterstationen von digitalSTROM sind bei den Kunden enorm
beliebt. Denn durch sie werden nicht nur aktuelle Wetterdaten angezeigt, sondern sie nimmt
auch automatische Regulierungen beispielsweise im Bereich der Raumtemperatur vor und
dient so als zentrales Steuerungselement der Heizungsanlage in einem Smart Home
(https://www.living-smart.ch/home-automation/). Nebst digitalSTROM bietet der Aargauer
Service-Lieferant im Bereich der Sicherheitskontrolle Jablotron-Produkte an. Das
Gefahrenmeldesystem Jablotron 100 übernimmt dabei beispielsweise nicht nur die Funktion
eines hochwertigen Alarmsystems, sondern informiert Sie auch zeitnah darüber, was aktuell in
Ihrem Haus passiert.

So können Sie sofort reagieren – egal, ob Sie Zuhause, in den Ferien oder auf der Arbeit sind.
Jablatron ist einfach und unkompliziert per Smartphone bedienbar. Sie können also per Handy
veranlassen, ob Sie Ihren Sicherungsbereich unscharf machen. Auch über zu hohe
Temperaturen und zu hohen Energieverbrauch in Ihrem Haus werden Sie informiert und
können Ihr Zuhause somit vor Feuer- oder Wasserschäden schützen.

Innovatives Produkt von Living-Smart: Universal Taster

Das Unternehmen Living-Smart (https://www.living-smart.ch/) von Inhaber Hanspeter Zaugg ist
jedoch nicht nur als Service-Lieferant und Händler, sondern auch als Produzent von neuen,
innovativen Lösungen tätig. So vertreibt und installiert der Aargauer Fachbetrieb exklusiv
seinen digitalstrom Ready 4 Fach Universal Taster. In diesem Taster-Gehäuse sind vier
Funktionen vereint und es ist einfach und unkompliziert bedienbar.  Für gehobene Ansprüche
ist bei Living-Smart zudem die Informationsdrehscheibe SARAH von Hubware erhältlich. Dieses
All in one-System übernimmt für Sie die Bedienung und Visualisierung Ihrer digitalSTROM
Installation.
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Machen Sie jetzt mit Ihrem Zuhause einen Schritt in die Zukunft.

Living-Smart wird ab dem 1 Januar 2018 als Smarthome SPS GmbH am Markt auftreten.
Living-Smart wird vollständig in die Smarthomes SPS GmbH integriert. Der Name Living-Smart
bleibt als „Marke“ und Logo jedoch erhalten.
SPS steht für Solution’s, Products, Service 
Hanspeter Zaugg und sein Team beraten Sie gerne über Ihre vielfältigen Möglichkeiten
im Bereich Smart Home (https://www.living-smart.ch/).
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Alois Herzog AG, Luzern: Moderner
Sanitär- und Spenglereibetrieb.
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HANS BLATTNER AG, Aaburg: Spezialist
für Holzbau und Holzkonservierung.
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ISOMATIC AG in Horw: Ihr Profi im
Bereich Isolierprodukte und Zubehör.
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