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Intelligente Extras für zu Hause

Fotos: Gira

Wer heute baut, renoviert
oder umfassend saniert, sollte genau bedenken, was nötig ist, um bis ins hohe Alter
komfortabel, sicher und
wirtschaftlich zu wohnen.
Als Lösungsanbieter rund
um die moderne Gebäudetechnik hält Gira zahlreiche

Der Gira Automatikschalter „2“ für hohe Einbauzonen vereint eine sichere und komfortable Lichtsteuerung. Die Ein- und Ausschaltautomatik spart Strom und sorgt draußen wie
drinnen für ein sicheres Gefühl.

und komfortable Lichtsteuerung. Durch
sein großes Erfassungsfeld und die hohe
Erfassungsqualität eignet er sich besonders für hohe Einbauzonen. Draußen
bleiben ungebetene Gäste fern, drinnen
empfiehlt sich die Montage vor allem für
Durchgangsbereiche und Räume, die nur
kurzzeitig genutzt werden. Obendrein wird
durch die Ein- und Ausschaltautomatik
Strom gespart.

„einfache“ Lösungen bereit,
mit denen das eigene Heim
einfach und schnell intelligenter wird.
Gira steht für intelligente Gebäudetechnik: für mehr Komfort, Sicherheit und
Energieeffizienz. Doch nicht zwingend
ist dafür ein Bussystem nötig. Besonders
für die Nachrüstung und Mietobjekte –
Wohnungen, aber auch Häuser – bietet
Gira zahlreiche Produkte, mit denen die
Elektroinstallation in den eigenen vier
Wänden einfach intelligenter wird: ohne
großen Installationsaufwand. Optisch
passend zu den Gira Schalterprogrammen
stehen verschiedenste Funktionen zur
Auswahl. Der Automatikschalter „2“ von
Gira beispielsweise vereint eine sichere

Das Gira Radio „RDS“ sitzt ohne lästigen
Kabelsalat auf der Wand. Schnell und einfach lassen sich externe Musikquellen und
zusätzliche Lautsprecher einbinden.

Wie Lichtschalter und Steckdosen
sitzt auch das Gira Radio „RDS“ ohne
lästigen Kabelsalat einfach in der Wand.
Das schafft nicht nur mehr Ablage- und
Arbeitsfläche, sondern sorgt durch die
hochwertigen Lautsprecher auch für einen
guten Klang. Die Steuerung erfolgt über
berührungssensitive Bedienflächen.
Genauso leicht macht die Gira „HomePlug“ AV-Netzwerkanschlussdose aus jeder

Steckdose einen High-Speed-Netzwerkanschluss. Einfach gegen die alte Steckdose
ausgetauscht, wird das Surfen in jedem
Winkel des Hauses über das herkömmliche
230 V-Stromnetz möglich. Das ist besonders praktisch in ausgebauten Keller- oder
Dachgeschossen, denn hier stoßen WLAN-Netze häufig an ihre Grenzen.
Der Gira „Sensotec“ und der Gira „Sensotec LED“ sorgen für mehr Sicherheit
im Dunkeln: Die Hochfrequenzsensoren
schalten automatisch das Licht ein, wenn
sie im Erfassungsbereich Bewegungen
erkennen. Das ist praktisch, wenn man
gerade keine Hand frei hat, um einen
Lichtschalter zu drücken. Das ist hilfreich
für Ältere oder Menschen mit taktilen
Einschränkungen.
Videos

Der Gira „Sensotec“ und der Gira „Sensotec
LED“ eignen sich überall dort, wo automatisches Licht zur Orientierung gewünscht
wird – beispielsweise in Sanitärräumen.
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