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ÜBER ELEKTROTECHNIK 
STRASSBURG

Als Mike Straßburg, Staatlich geprüfter

Elektrotechniker aus Kiel, das Unternehmen im

Mai 2021 gründete, hatte er ein klares Ziel vor

Augen:

„Wir machen Deutschland intelligenter!“

Wir sind der festen Überzeugung, dass alles, was

intelligenter wird, uns das Leben erleichtert. 

Das Auto fährt von allein, das Handy nimmt uns

die Organisation im Alltag ab und die Smart Watch

zeigt mehr an, als nur die Uhrzeit.

Das Wichtigste wird jedoch vernachlässigt: 

das eigene Haus!

Aus diesem Grund beschäftigen wir uns mit einer

Sache: SMART HOME, für ein intelligentes

Zuhause. Wir können mehr als nur Elektro: Wir

machen deinen Alltag leichter.

Auch wenn unser Ziel waghalsig klingen mag, wir

wollen Deutschland intelligenter machen. 

Wir bringen Komfort und eine ökologische

Lebensweise zu dir nach Hause.
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6 Gründe für ein Smart Home
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ZIELGRUPPE
Diese Zusammenfassung richte sich an 

alle jetzigen und zukünftigen Haus bzw. 

Wohnungsbesitzer die sich ihren Alltag 

erleichtern wollen.

Natürlich spricht auf dem ersten Blick 

nichts gegen eine konventionelle 

Elektroinstallation.

Wir vergleichen das gerne mit einem Auto.

Das Auto hat das Ziel dich von A nach B 

zu bringen. Dies kann man mit einem alten 

Gebrauchten genauso schaffen, wie mit 

einem gut ausgestatteten Neuwagen.

Mit einem Neuwagen kommt man aber 

wahrscheinlich komfortabler, sicherer und 

energieeffizienter an. So verhält es sich 

auch mit einem Smart Home von LOXONE.  

2 / Sicherheit

3 / Energieeffizienter

4 / Mobil

5 / Geld

6 / Barrierefrei

1 / Komfort 

WARUM EIN SMART 
HOME?
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KOMFORT
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Rollläden, Licht, Heizung, Kameras
 

Mit einem Smart Home von Loxone lassen sich die unterschiedlichsten 
Anwendungen im Haus automatisieren.

Einmal eingerichtet, musst du dich um vieles nicht mehr kümmern, da die 
täglichen Routinen selbstständig ablaufen.

 
Noch vor dem Aufstehen sorgt das Haus für die optimale 

Wohlfühltemperatur, die Rollläden fahren automatisch hoch und beim 
Verlassen des Hauses schalten sich automatisch alle Lichter aus.

 
Es können ebenso komplexe Abläufe (Szenen) angelegt werden. So aktiviert 

man z.B. zu einem gemütlichen Netflixabend die Szene "Netflix" mit nur 
einem Befehl:

Die Beleuchtung wird angenehm gedimmt, die Rollläden fahren herunter 
und gleichzeitig wird die Soundanlage eingeschaltet.

 
Das ist Komfort!



SICHERHEIT

Ein intelligentes Gebäude mit 

Loxone Ausstattung beobachtet, 

ob sich jemand unbefugt Zutritt 

verschafft und schlägt im Notfall 

Alarm. 

Das 360° Sicherheitssystem fühlt 

austretendes Wasser, warnt vor 

Gefahren wie Feuer und Rauch 

und sorgt so für optimale 

Sicherheit.

Auch Hochwasser, Hagel, Sturm.... 

Das Gebäude informiert seine 

Bewohner, registriert geöffnete 

Fenster und Türen, bringt die 

Beschattung in 

Sicherheitsposition und vieles 

mehr.

>4000

200.000

IMMER 
MEHR

WOHNUNGSEINBRÜCHE

IN BAYERN

BRÄNDE IN 

DEUTSCHLAND

STURMSCHÄDEN
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ENERGIE- 
MANAGEMENT

WAS IST ENERGIE-
MANAGEMENT?

Unter Energiemanagement versteht man die Kombination aller Maßnahmen, die das Erreichen

einer geforderten Leistung bei minimalem Energieeinsatz sicherstellen.

So wird nicht nur die Umwelt geschont - durch eine höhere Energieeffizienz können auch

Energiekosten erheblich gesenkt werden. 

Mit einem Loxone Haus verbinden sich alle Komponenten im Gebäude, ähnlich dem 

menschlichen Nervensystem.

Zahlreiche offene Schnittstellen machen das System unendlich flexibel. Das ermöglicht ein 

weltweit einzigartiges, ganzheitliches Energiemanagement und eröffnet zahlreiche 

Energiesparpotentiale.



Mobil
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Durch die komfortable Bedienung per App 

haben die Bewohner jederzeit die volle 

Kontrolle über ihre Haustechnik, auch wenn du 

gerade nicht daheim bist.

So kannst du beispielsweise beim

Familienausflug überprüfen, ob alle Lichter 

ausgeschaltet und alle Fenster geschlossen 

sind.

Aber auch alltägliche Anlässe hat man so im 

Blick:

Zieht beispielsweise ein Gewitter auf, lässt sich 

mit wenigen Klicks die Markise aus der 

Entfernung in eine sichere Position fahren.

Und wenn sich die Pläne spontan ändern und 

die Bewohner doch früher nach Hause kommen 

als gedacht, kann an kalten Tagen schon von 

unterwegs die Heizung aktiviert werden.
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Geld WAS KOSTET EIN SMART HOME?

Ein häufiger Grund von einem Smart Home abzusehen, ist das Thema Geld!

 

"Ein Smart Home kostet deutlich mehr und das können wir uns nicht leisten."

Doch bei genauerer Betrachtung entstehen keine bzw. nur minimale Mehrkosten gegenüber 

einer vergleichbaren konventionellen Installation.

Eine Sprechanlage, die Beleuchtung, die Beschattung, die Musikanlage....

wie auf den oberen Bild zu sehen, wird es schnell kompliziert und auch teuer. Auch eine 

Nachrüstung ist nur schwer möglich und sehr kostspielig.

Wer sein Zuhause mit smarter Technik ausstattet, steigert zusätzlich den Wert seines 

Eigenheimes. 
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BARRIEREFREI
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Ein Smart-Home-System sorgt nicht nur für mehr Komfort,
sondern auch für Barrierefreiheit – und unterstützt so die
Bewohner in ihrem Alltag fast unbemerkt. 
Laufen tägliche Routine-Aufgaben automatisch ab, können sich
die Bewohner viele Bedienungsgriffe sparen. Automatisierte
Rollläden beispielsweise, die sich ohne mühsames Ziehen am
Gurt von ganz alleine öffnen und schließen, erleichtern
spätestens im Alter den Alltag ungemein. Und auch die
komfortable Steuerung per Fernbedienung oder Smartphone
sorgt für große Vorteile: So haben die Bewohner beispielsweise
auch von der Couch oder dem Bett aus alles unter Kontrolle. 
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HEUTE SCHON AN MORGEN DENKEN
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ZUSAMMENFASSUNG
UND ABSCHLIESSENDES FAZIT

50.000 Handgriffe weniger, mehr Zeit zum Leben.

360° Lösung

Rundum mehr Sicherheit

Heiz- bzw. Kühlkosten sparen

Einfache Bedienung per App oder Taster

Die Installation eines Smart Homes bietet unzählige 

Möglichkeiten, letztendlich dient es hauptsächlich 

der Steigerung des Komforts. 

Im Detail bedeutet das:

...und das alles miteinander verknüpft.

EINE SACHE MUSST DU WISSEN:

Mein Team und ich sind der festen Überzeugung das 

Deutschland intelligenter werden muss. Alles um uns herum 

wird besser, schneller und schlauer, nur unsere eigenen vier 

Wände nicht.

Das darf nicht sein!

Mit den hier vorgestellten 6 Gründen für ein Smart Home 

haben wir versucht, die Vorteile eines Smart Home greifbarer 

zu machen.

DU WILLST AUCH MEHR WOHNKOMFORT UND DEIN 

ZUHAUSE INTELLIGENTER MACHEN?
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SCAN MICH FÜR WEITERE 
INFORMATIONEN


