
Ein vernetztes Geschäftsgebäude, 
das zu Ihnen passt

In vernetzten Geschäftsgebäuden, die mit digitalSTROM ausgestattet sind, können Sie 

Beleuchtung, Beschattung, Innentemperatur, Sicherheitssysteme und vieles mehr ganz 

nach Ihren Wünschen steuern. Die Installation ist schnell, einfach und es sind keine 

baulichen Eingriffe erforderlich. Ganz gleich ob es sich um einen Neu- oder Bestandsbau 

handelt. Sie schaffen damit einen inspirierenden, komfortablen und sicheren Arbeitsplatz, 

an dem Sie zusätzlich sogar noch Energiekosten sparen.

Einfache Installation in jedem Gebäude

Powerline-Technologie:
Die beste Lösung für Neu- und Bestandsbau.

Das einzige System 

ohne zusätzliche 

Verkabelung und 

Funkwellen
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Ein vernetztes Gebäude mit dem Sie Geld sparen
Ein mit digitalSTROM ausgestattetes Gebäude ermöglicht eine intelligente Energienutzung. Das ist nachhaltig und 

darüber hinaus steigert es den Erfolg Ihres Unternehmens. 

Licht
• Durch einfaches Drücken nur eines Tasters schalten Sie ein Licht Ihrer Wahl, alle Lichter eines Raumes, eines 

Bereiches oder einfach die komplette Beleuchtung im gesamten Gebäude aus. 

• Das Licht schaltet sich automatisch aus, wenn im Besprechungsraum keine Bewegung mehr zu verzeichnen ist.

• Lichtstimmungen für angenehmes Arbeiten lassen sich sehr einfach und individuell für jeden einstellen. Das 

fördert die Produktivität Ihrer Arbeit und das Wohlbefinden. 

Heizung/Klima 
Wussten Sie, dass Wärmeenergie etwa 80% der Energiekosten eines Gebäudes ausmachen? Mit digitalSTROM 

wird die Temperaturregelung intelligent. Räume stellen automatisch die optimale Temperatur zum Arbeiten 

bereit und am Abend oder Wochenende passt die Eco-Funktion die Temperatur dem ungenutzten Raum an. 

Beschattung
digitalSTROM steuert Ihre Rollläden und Jalousien automatisch in Abhängigkeit vom Sonnenstand und von der 

von Ihnen eingestellten Programmierung. Auf diese Weise ist Ihr Büro im Winter besser isoliert und bleibt im 

Sommer angenehm kühl ohne zusätzliche Energie für die Klimaanlage zu verbrauchen. 

Stand-by Verbrauch minimieren 
digitalSTROM schaltet Ihre Geräte vollständig aus, wenn diese nicht mehr benötigt werden und verhindert 

dadurch, dass diese im Stand-by Modus verbleiben. Auf diese Weise wird verhindert, dass wertvolle Energie 

unbemerkt verschwendet wird. 

Verfolgen Sie Ihre Verbrauch online
Mit digitalSTROM wird der Verbrauch transparent und „Energiefresser“ lassen sich leicht identifizieren. 

Überwachen Sie den Verbrauch anhand von Daten und Grafiken in Echtzeit. 

+ Robuste und zuverlässige Systemkomponenten 

+ Einfache Installation, Konfiguration und Bedienung

+ Preisgünstiges System ohne Zusatzkosten

+ Modulare Lösung, die sich jederzeit wachsenden    

    Ansprüchen individuell anpasst

Ilse, Designerin: 

„Wenn ich das 
Gebäude verlasse, 
bringe ich das 
gesamte System 
mit nur einem 
Knopfdruck in 
einen Eco-Modus. 
Alle Lichter gehen 
aus, die Heizung 
senkt sich um ein 
paar Grad und die 
Sicherheitssysteme 
werden aktiviert. Nie 
war es einfacher, 
Geld zu sparen.“



Sie haben die Kontrolle
Ihr Arbeitsort ist ihre Visitenkarte. Mit digitalSTROM können Sie ganz einfach Ihre 
Ideen im Büro umsetzen. Ohne die Hilfe eines Fachmanns lassen sich Szenen und 
Routinen programmieren, in denen sich alle Elemente nach Belieben kombinieren 
lassen: Licht, Beschattung, Musik, Heizung, etc. Sie schaffen eine angenehme und 
komfortable Arbeitsumgebung für Ihre Mitarbeiter, Kunden und sich selbst. Mit 
der digitalSTROM App auf Ihrem Smartphone oder mit einem beliebigen Taster 
übernehmen Sie die zentrale Steuerung.

Leah, Restaurantbesitzerin

„Das dimmbare Licht und 
die Jalousien schaffen 
die perfekte Atmosphäre 
in unserem Speisesaal. 
Die Beleuchtung in den 
Sanitäranlagen schaltet sich 
automatisch ein, sobald ein 
Gast die Räumlichkeiten 
betritt. Sie schaltet sich 
wieder aus, wenn der Gast 
den Raum verlassen hat.“ 

Eine ideale Atmosphäre
Mit digitalSTROM lassen sich Lichtstimmungen schaffen, 

die die Individualität Ihres Unternehmens widerspiegeln: 

Weißes oder farbiges Licht, Halogen oder LED-Strahler, 

klassische oder moderne Lampen. 

Wird Beispielsweise der Präsentationsmodus im 

Konferenzraum aktiviert, dimmt sich das Licht und eine 

aktive Überwachung der Luftqualität startet. Bevor 

durch zu niedrigen CO2 Gehalt die Aufmerksamkeit 

der anwesenden Personen nachlässt, macht eine 

Kontrollleuchte Sie darauf aufmerksam. 

Begrüßen Sie Ihre Kunden in einer perfekt beleuchteten 

Atmosphäre mit Hintergrundmusik, sowie einem 

individuellen Video: Lassen Sie Ihren Ideen freien Lauf...

mit digitalSTROM kein Problem! 

Ein angenehmes und gesundes Arbeitsumfeld
Dank der Wärmeregulierung können Sie die Temperatur 

in jedem Büro separat regeln. Jeder Mitarbeiter kann die 

von ihm gewünschte Temperatur wählen und später mit 

der digitalSTROM-App anpassen. Bei Verschlechterung 

der Luftqualität aktiviert digitalSTROM automatisch 

die Belüftung. So schaffen Sie für Ihre Mitarbeiter ein 

Wohlfühlklima, das die Gesundheit und Motivation fördert 

und sie gerne zur Arbeit kommen.  

Am Ende eines Arbeitstages 
Durch Drücken des Kommen/Gehen Tasters wird das 

Gebäude beim Verlassen in den Zustand „Abwesenheit“ 

versetzt: Licht geht aus, die Heizung reduziert 

die Temperatur, Jalousien schließen sich und der 

Bewegungsmelder wird zum Sicherheitssystem... und Sie 

gehen beruhigt nach Hause. 

Sie haben die Wahl... 
digitalSTROM ist endgeräteneutral. Das bedeutet, Sie 

können problemlos Produkte aller Hersteller verwenden: 

konventionelle Lichttaster, Lampen, Türklingel, 

Alarmanlage, elektrische Rollläden, Jalousien, Vorhänge, 

Heizungen, Klimaanlagen, Ventilatoren, Rauch- und 

Bewegungsmelder, Büroausstattungen und vieles mehr. 

Sie haben die freie Wahl, je nach Ihren Wünschen und 

Bedürfnissen. 



Die Sicherheit - eine Selbstverständlichkeit
Ob Sie nun im Büro sind oder einen freien Tag geniessen, Sie müssen sich keine 
Sorgen um die Sicherheit Ihres Büros machen. Denn digitalSTROM behält Ihr Büro 
im Auge. 

Zugang zum Gebäude
Alle Mitarbeiter erhalten problemlos Zugang zum Gebäude und können Türen mit Ihrem Smartphone öffnen. 

Unerwünschten Besuchern verweigert das System den Zutritt. 

 

Bewegungsmelder
Versucht sich ein ungebetener Gast während Ihrer Abwesenheit Zutritt zum Gebäude zu verschaffen, startet 

digitalSTROM eine umfassende Alarmszenerie: das Licht geht an, einzelne Lampen blinken, die Beschattungen 

fahren hoch, aus dem Sonos-System ertönt ein Alarmsignal und Sie erhalten eine Push-Benachrichtigung auf 

Ihr Smartphone. 

Anwesenheitssimulation
Niemand im Büro? Lassen Sie Ihre Lichter zufällig ein- und ausgehen, öffnen und schliessen Sie die Jalousien 

oder spielen Sie Musik. Der Eindruck eines aktiven Büros schreckt potenzielle Einbrecher ab.

Feueralarm mit digitalSTROM 
Erhöhen Sie die Sicherheit im Fall eines Brandes. Detektieren die Rauchmelder ein Feuer, schaltet 

digitalSTROM das Licht ein um Fluchtweg auszuleuchten. Die gesamte Beschattung öffnet sich um die 

Fluchtwege auch frei zu machen. Das Sonos-System informiert mittels einer Sprachausgabe über die 

Situation und alle Mitarbeiter erhalten unverzüglich eine Push-Benachrichtigung mit klaren Anweisungen auf 

Ihr Smartphone. 

Einstellung der Alarmtasten
Verwandeln Sie einen Taster Ihrer Wahl in einen Notfallknopf und programmieren Sie ihn genau nach Ihren 

Bedürfnissen. Durch Alarme per Licht- oder Tonsignale werden Ihre Mitarbeiter und Ihr Unternehmen gewarnt 

und geschützt.

Bleiben Sie mit Ihrem Büro in Verbindung 
Über die digitalSTROM App haben Sie jederzeit die volle Kontrolle. Sie sind sich nicht sicher, ob das Licht 

im Büro aus ist? Kein Problem, ein Blick auf die App genügt. Die Temperatur von unterwegs anpassen, ein 

Kinderspiel. Über Push Benachrichtigungen kann Sie digitalSTROM jederzeit über alle möglichen Events aktiv 

informieren. 

John, Rechtsanwalt:
 
„digitalSTROM nimmt mir 
eine Menge kleiner täglicher 
Aufgaben ab, dadurch gewinne 
ich wertvolle Zeit, die ich für 
meine Akten und Mandanten 
verwenden kann.“



Mit digitalSTROM erhalten 
Sie eine umfassende 
Lösung, die auf Ihr Budget 
und Ihre Bedürfnisse 
abgestimmt ist. 

Sie können sich sofort für eine komplette 

Installation entscheiden oder mit einigen 

Grundfunktionen beginnen und später 

jederzeit neue hinzufügen, wenn Sie dies 

wünschen. Sie allein entscheiden.

Und Ihr Home-Office?

Sie werden öfter von zu Hause aus 

arbeiten? Ihr Dachboden könnte der 

perfekte Ort für ein Büro sein. 

Wählen Sie die ideale Temperatur und 

Beleuchtung, damit Ihre Arbeitstage 

möglichst produktiv sind. Programmieren 

Sie die Position der elektrisch gesteuerten 

Jalousien so, dass das Sonnenlicht nicht 

direkt auf Ihren Computerbildschirm fällt. 

Verbinden Sie alle Ihre Geräte in Ihrem Büro 

mit einem einzigen Klick und schalten Sie 

sie am Ende des Tages im Handumdrehen 

wieder aus. Ihr Home Office ist genauso 

intelligent wie Ihr Büro.

Ella, Architektin:

"Es ist wirklich toll, 
dass dieses System 
ohne Bauarbeiten 
und in nur zwei 
Tagen in unserem 
Büro installiert 
werden konnte. 
Wir haben beinahe 
gar nichts davon 
bemerkt."

Im Handumdrehen 
installiert
Für die Installation von digitalSTROM 
werden nur wenige Tage benötigt. Aufgrund 
des minimalinvasiven Eingriffs in die 
Elektroinstallation lässt sich die Montage während 
des laufenden Betriebes durchführen. Es sind 
keine zusätzlichen Kabel und kein drahtloses 
Netzwerk nötig und auch Ihre Wände werden nicht 
beschädigt. 

Die einzigartige Technologie von digitalSTROM verwandelt Ihre 

herkömmlichen Stromkabel in ein kommunizierendes Netzwerk. 

Alle Elemente arbeiten perfekt zusammen. Die Daten werden 

über die 230 V Elektroleitung ausgetauscht und weder durch 

Interferenzen noch durch eine schlechte Übertragung von 

Funkwellen durch Wände gestört. Aus diesem Grund ist ihr 

Netzwerk robuster als ein drahtloses Netzwerk. Darüber hinaus ist 

eine digitalSTROM Installation wesentlich kostengünstiger als die 

Verkabelung eines separaten Netzwerks. 



Eine einfache Steuerung für jedermann

Schliessen Sie Ihre Beleuchtung, Rollläden, Sensoren, Heizung und Taster an das Stromnetz 

an. Legen Sie die Einstellungen einmal für jeden Büroraum, für die Arbeitszeiten jedes 

Mitarbeiters oder aber für Arbeitstage, Wochenenden und Feiertage fest - mit einer Online-

Cloud-Plattform oder mit der mobilen digitalSTROM-App. Sie können dann alles leicht 

kontrollieren und steuern.

Mit der digitalSTROM-App auf Ihrem Smartphone können Sie: 

• Licht, Rollläden und Jalousien in jedem Raum steuern

• Temperatur in jedem Raum oder Bereich ermitteln und verändern

• Für jede Situation die passende Stimmung erschaffen 

• Push-Nachrichten empfangen

• Aktuellen und historischen Stromverbrauch einsehen 

Sprachsteuerung

Für noch mehr Komfort lässt sich digitalSTROM durch die Sprachassistenten Amazon Alexa 

oder Google Home steuern. 

Herkömmliche Taster

Ein beliebig gewählter (Zentral-)Taster aktiviert Ihnen den „Schlaf-Modus“. Damit lassen 

sich alle Lichter und Geräte gleichzeitig ausschalten, wenn zum Beispiel der Konferenzraum 

nicht mehr benutzt wird. 

Taster werden intelligent
Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Sie können fast jedes 
mögliche und erdenkliche Szenario selbst programmieren und 
dann mit einem "magischen" Taster steuern. 

• Legen Sie einen Taster für die Beleuchtung fest. Einmal drücken, um die Küche 

für das Schneiden von Gemüse zu erhellen; zweimal drücken, um das Licht für ein 

entspanntes Abendessen zu dimmen; dreimal drücken, und die Stehlampe neben 

Ihrer Couch liefert ein perfektes Leselicht. 

• Sie verlassen das Haus? Schnell den „Gehen-Taster" drücken, das Licht geht 

aus, die Heizung wird um einige Grad abgesenkt, die Fensterläden schliessen sich, 

die Sicherheitsfunktionen werden aktiviert... Und Sie können Ihren Tag in Ruhe 

geniessen.

• Ein beliebig gewählter (Zentral-)Taster aktiviert Ihnen den „Schlaf-Modus“. Dieser 

schließt Ihnen alle Fensterläden und schaltet unbenutzte Lichter oder Geräte 

aus, wenn Sie zum Beispiel ins Bett gehen. Zusätzlich geht die Heizung in den 

Nachtbetrieb und die Sicherheitssysteme werden aktiviert. 
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digitalSTROM ist vielseitig, 
vollständig, modular und bietet 
Ihnen eine Gesamtlösung. Es 
bleibt Ihnen überlassen, ob 
sie sich für eine schrittweise 
Erweiterung der Funktionen 
oder sofort für ein vollständig 
vernetztes Geschäftsgebäude 
entscheiden. Sie können mit 
der „Basislösung“ beginnen und 
nach Belieben neue Funktionen 
hinzufügen. 

Die einzigartige digitalSTROM 
Powerline Technologie 
Die digitalSTROM Powerline Kommunikation 
verwandelt Ihre herkömmliche Elektroinstallation in ein 
kommunizierendes Netzwerk. Somit wird die intelligente 
Steuerung ihrer Geräte ermöglicht. 
digitalSTROM erfordert keine baulichen Eingriffe 
oder zusätzliche Verkabelungen und verwendet keine 
Funkwellen. Aufgrund seiner Übersichtlichkeit und 
Zuverlässigkeit ist digitalSTROM die ideale Technologie für 
das vernetzte Haus. Schnelle Installation, leistungsstarke 
Kommunikation, einfache Konfiguration und Nutzung. 
Hierdurch wird die Steuerung Ihres Hauses mit 
digitalSTROM zum Kinderspiel. 



Integration von grossen Marken
Das vernetzte digitalSTROM Smart Home ist kompatibel mit den grossen Marken, die Sie kennen und 

denen Sie vertrauen. Nachstehend eine Auswahl unserer Partner. 

Die vollständige Übersicht finden Sie unter www.digitalstrom.com.
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