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Bauweise: Holztafelbauweise
Haustechnik: u a er rme  

um e mit m rtl un   
h t ltai anla e und atterie ei her 

zienzhau   lu
Dach: almda h   

Wohnfläche:   m2    m2

Abmessungen:  m   m 
Preis: au  n ra e 

Hersteller: am a mb  am a  
latz   alen aldhau en   

tenl e tline        
in am a.de  www. am a.de

Bauweise: lz t nder  
r ta elbauwei e

Haustechnik: u u rme
um e mit hnrauml un  und 

hl un ti n
Dach: attelda h   

Wohnfläche ( e ogr ndfläche): 
  m2    m2 zz l. 

al n  m2

Abmessungen:  m   m 
Preis: au  n ra e 

Hersteller: ien en er mb   
m i telra en   hl htern  

el.        
in bien zen er.de   
www.bien zen er.de

Intelligenz inhouse 

„Claron“ gibt sich als klar strukturierter 
Bungalow, mit Kellergeschoss. Das Auto-
mationssystem, „by-me“, entwickelt vom 
italienischen Unternehmen Vimar, basiert 
auf dem bewährten, weit verbreiteten 
KNX-Kommunikationsstandard. KNX kommt 
in der Regel in Verwaltungsgebäuden oder 
Fabriken zum Einsatz, die Intelligenz sitzt in 

Keine Nachsicht für Stromfresser

Ein Haus zwischen Tradition und Moderne, 
der Grundriss aufgelockert durch eingezo-
gene Freisitze. Als Smart-Home-Ausstat-
tung kann man verschiedene „Komfortpa-
kete“ kombinieren: etwa „Licht“, „Energie“, 
„Beschattung“. Das elektronische Hirn ist 
ein 15 mal neun Zentimeter großer Pro-
zessor, der leicht Platz im Schaltschrank 

den Mikrochips der Aktoren, in den schlauen 
Schaltern selber, also im Haus. Anders als 
bei web-gebundenen Lösungen ist man 
nicht von einem Server weit draußen im 
Internet abhängig, kann jedoch trotzdem 
alle Funktionen auch von außen überwa-
chen, wie Heizung oder Tür-Sprechanla-
ge. Sprachsteuerung ist möglich, ebenso 
jedoch Steuerung über großformatige 
Touchpanel der Firma Mues-Tec. 

findet (Hersteller: Loxone). Über Daten-
kabel steuert er optional die komplette 
Haustechnik. Gewöhnt ihr unter anderem 
das Energieverschwenden ab, mittels des 
„Stand-by-Killers“, der nicht benötigte, 
verbrauchsstarke Geräte vom Netz trennt. 
Oder zeigt die aktuellen Daten zur Photo-
voltaikanlage an: wie viel sie produziert, wie 
viel vom Sonnenstrom im Haus verbraucht 
wird – anstatt teuren Netzstroms.

MH Claron 1.1090
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