
Maximale Flexibilität zum besten Preis:

Beim Hausbau oder der Sanierung fallen Entscheidungen, 
die für einige Jahre in Stein gemeißelt sind. Selten können 
sofort alle Wünsche auf einmal realisiert werden. Somfy hat 
für Hausbesitzer, die nicht von Beginn an ein vollumfäng-
liches Smart-Home-System umgesetzt haben, die ideale 
Lösung parat: Smart Home Ready by Somfy.

Hierbei handelt es sich um Produkte, die früher oder später 
in ein Smart-Home-Ökosystem integriert werden können. 
Dank Funklösungen ist keinerlei Verkabelungsaufwand nötig 
und die Technologie ist kinderleicht. Selbst das Nachrüsten 
zu einem späteren Zeitpunkt verursacht weniger Lärm und 
Schmutz und ist kosteneffi zienter umzusetzen, selbst zu 
einem späteren Zeitpunkt, wann immer Du möchtest.

Unsere Fachberater unterstützen Dich gerne bei Deinem 
Vorhaben und vermitteln Dir bei Bedarf passende
Monteure um Dein Zuhause smart zu machen.

SelberMachenLassen – 
Wir bieten Service nach Bedarf!

Smart-Home-Systeme für die intelligente
Steuerung Deines Zuhauses:

Entdecke jetzt das Extra an Komfort und Sicherheit. 
Smart-Home-Systeme sind smart vernetzte Geräte, 
die Dich im Alltag unterstützen. Ob Rollladen, Beleuchtung, 
Heizung oder Alarmanlage – Deine Geräte können durch 
das Smart-Home-System ganz einfach miteinander 
kommunizieren und bieten vielfältige Möglichkeiten der
Steuerung Deines smarten Zuhauses. Entscheide selbst, 
wann und wie Du welches Gerät bedienst und spare Zeit, 
indem Dein Smart-Home-Systemdank smarter Sensoren
z. B. automatisch den Rollladen schließt, sobald es draußen 
dunkel wird.

Und falls Du unterwegs nicht mehr sicher sind, ob das Licht 
im Wohnzimmer auch wirklich ausgeschaltet ist, so schau 
einfach auf Deinem Smartphone nach und schalte gegebe-
nenfalls das Licht mit einem Klick aus.

Durch Smart-Home-Systeme erhöhest Du nicht nur den 
Komfort und die Sicherheit in den eigenen vier Wänden, 
sondern steigerst nebenbei auch die Energieeffi zienz.

Mache Dein Zuhause noch heute Smart Home Ready und 
automatisiere die kleinen Aufgaben des Alltags dank intelli-
genter Szenarien.

Qualität
Motorisieren, Vernetzen, Erweitern mit smarten 
Produkten – das empfehlen wir vom Fach.

Beratung 
Alles Wissenswerte rund um Smart-Home-
Systeme – so fällt die Wahl leicht!

Service 
Von der Kalkulation bis zur Montage – oder-
nur geliefert? Ganz wie Du wünschst!

SelberMachenLassen – 
Wir bieten Service nach Bedarf!

GEMÜTLICH und
SMART zugleich

Nachrüsten war nie einfacher

Dein Wohlfühlpaket für ein
energiesparendes Zuhause.
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Smart-Home-System TaHoma® Switch:
Die smarte Zentrale zur Bedienung und Vernetzung
Deines Zuhauses.

Vernetzte Funkprodukte machen das Wohnen komfortabler. 
Die Installation von funkmotorisierten Rollläden, Markisen 
oder Toren ist der erste Schritt, um Ihr Zuhause komfortabler 
zu gestalten. Durch die Integration der TaHoma Switch
können Sie sich regelmäßig wiederholende, alltägliche
Aufgaben automatisieren oder diese bequem per Knopfdruck 
und Sprache steuern. Routineaufgaben werden mit einem
Klick oder sogar automatisch wie von Zauberhand erledigt – 
so bleibt mehr Zeit für die schönen Dinge des Lebens.

TaHoma Switch ist die neueste Generation der smarten 
Steuerung von Somfy, die zur zentralen Bedienung und
Vernetzung des Zuhauses dient. Der gesicherte Zugriff per 
App ist über Tablet oder Smartphone möglich – somit auch 
jederzeit von unterwegs.

Highlights auf einen Blick:

• Bedienung per Szenario-Tasten auf der Box selbst,
 in der App oder via Sprachassistent
• WLAN-fähig: TaHoma Switch kann überall in der Wohnung
 frei platziert werden
• Einfache Erstellung von Szenarien und
 persönlichen Favoriten
• Echtzeit-Informationen über den Zustand der Geräte

Der sanfte Einstieg ins smarte Zuhause:

Du möchtest die zahlreichen Möglichkeiten eines Smart Homes kennenlernen, ohne Dich sofort 
in das komplette Abenteuer mit unzähligen Geräten zu stürzen? Das Label „Smart Home Ready by Somfy“
kennzeichnet Somfy-Produkte, die dank der io-Funktechnologie in ein Smart Home integriert und 
miteinander vernetzt werden können. Somit legst Du den Grundstein für eine zukünftige Steuerung per 
Smart-Home-System von Somfy, welches beliebig erweiterbar ist.

Sichere Dir das Wohlfühlpaket
für den Einstieg in die smarte Welt.

Das Starter-Aktions-Paket besteht aus:
• 2x Funkzwischenstecker
• 2x Unterputzsteuerung Licht
• 1x TaHoma® Switch

* Angebot gültig bis 31.12.2021 und nur solange der Vorrat reicht.

389,99

inkl. MwSt. / je Set*

* Angebot gültig bis 31.12.2021 und nur solange der Vorrat reicht.
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