
Smart Home 
Ein Step-by-step Guide für Anfänger 

und Fortgeschrittene



Der Begriff “Smart Home” umfasst elektronische Geräte in deinem Zuhause, die mit einem Netzwerk 
verbunden sind und mit deinem Smartphone, per Sprachassistenten oder über Sensoren gesteuert 
werden können. Im Smart Home kannst du technische Abläufe, die bislang manuell ausgeführt wurden, 
digitalisieren und automatisieren. Indem du die Haustechnik in einem einheitlichen System vernetzt, 
lassen sich Funktionen einzelner Geräte zentral bedienen und aufeinander abstimmen. Beispiel dafür 
sind Bewegungssensoren in der Küche, die die Lichter automatisch an- und ausschalten, je nachdem, 
ob jemand da ist, oder der Lautsprecher im Schlafzimmer, der das Radio automatisch einschaltet, 
nachdem du deinen Wecker mal wieder auf snooze geschaltet hast. 

Dein Smart Home denkt mit und nimmt dir im Alltag viele Handgriffe ab. Intelligente Technik kann auch 
Energie sparen oder das Risiko für Einbrüche minimieren. So fährt die Jalousiesteuerung die Rollläden 
herunter, wenn du das Haus verlässt und die Temperatur wird automatisch an die Tageszeit ange-
passt, um Energieeffizienz zu steigern und Geld zu sparen.

Du kommst am Abend nach Hause und die Lichter gehen automatisch an, im Hintergrund 
beginnt Musik zu spielen, der Kamin geht an und eine Stimme heißt dich willkommen.  
Diese Vision ist nicht mehr Zukunftsmusik, sondern für viele Menschen längst gelebte 
Realität. Schon heute kannst du mit wenig Aufwand deine Wohnung in ein Smart Home ver-
wandeln. Hier erfährst du, was genau ein Smart Home ist und wie du es einrichten kannst. 

Ein Smart Home hilft, den Arbeitsalltag zu erleichtern



Bevor du dich für den Kauf entscheidest, schaue dir an, welche Geräte du bereits zu Hause hast.  
Nur so kannst du sicherstellen, dass alle Geräte miteinander kommunizieren können und kompatibel sind. 

Es gibt drei Hauptökosysteme im Bereich Smart Home, die du berücksichtigen solltest: Apple HomeKit, 
Google Assistant und Amazon Alexa.

Amazon Alexa, Apple HomeKit und Google Assistant bieten großteils ähnliche grundlegen-
de Funktionen. Amazon Alexa hat einen kleinen Vorteil, wenn es um die Anzahl der kompatiblen 
Produkte geht. Darüber hinaus ist Alexa eine zuverlässige virtuelle Sprachassistentin. Google Home 
bietet mittlerweile ebenfalls  eine große Anzahl von Geräten zur Auswahl, und die Intelligenz des 
Sprachassistenten von Google ist etwas weiter fortgeschritten als die der Konkurrenz. Google 
Assistant beantwortet öfter, besser und ausführlicher als Alexa und Siri. Apple HomeKit hingegen 
hat einen Vorteil in Bezug auf Automatisierungsoptionen. Die Automatisierungsregeln funktionieren 
nach dem Wenn-Dann-Prinzip: zunächst legst du mindestens einen Auslöser fest und lässt darauf 
anschließend eine oder auch mehrere Aktionen folgen. Es gibt jedoch noch nicht ganz so viele Geräte 
auf dem Markt die mit HomeKit kompatibel sind. Wichtig zu wissen ist, dass Apple personenbezogene 
Daten wesentlich besser schützt als die anderen Anbieter.

Die von jedem System verwendeten Apps, die Gerätekompatibilität, die Intelligenz virtueller 
Assistenten und die Automatisierungsfunktionen unterscheiden sich in gewissem Maße, aber 
die Kernidee bleibt für alle drei Smart-Home-Ökosysteme gleich. Für welches Ökosystem du dich 
entscheidest hängt daher stark davon ab, welche Geräte du bereits besitzt. Wenn du ein iPhone und 
andere Apple-Produkte besitzt, solltest du dir die Smart Home-App “Apple Homekit” genauer ansehen. 
Wenn du ein Android-Smartphone hast oder einen intelligenten Lautsprecher von Google besitzt, ist 
die Google Home-App die beste Lösung für dich. Amazons smarte Assistenzsoftware Alexa arbeitet 
hingegen sowohl mit Android-Smartphones, als auch mit dem iPhone, solange du die Alexa-App auf 
deinem Smartphone installiert hast.

Wie richte ich mir ein Smart Home ein? 

SCHRITT 1 
Entscheide dich für ein Smart-Home-Ökosystem



Ein Smart-Home-Hub bietet eine einheitliche Plattform, über die du deine Smart-Home-Geräte steuern 
kannst, die sonst nicht miteinander kommunizieren könnten. Mit Hubs kannst du zudem viele Prozesse 
automatisieren. So werden Lichter automatisch einschaltet, die Temperatur auf deinem Thermostat 
angepasst, Musik abgespielt und Jalousien ausgerollt, wenn du abends deine Haustür aufschließt.

Es gibt zwar spezielle Hub-Geräte auf dem Markt (z.B. Samsung SmartThings Hub), aber intelligente 
Lautsprecher wie Amazon Echo, Apple HomePod und Google Nest sind zu den beliebtesten Hubs 
geworden. Durch den eingebauten Sprachassistenten (Alexa, Siri und Google Assistant) können sie  
alle Geräte im Smart Home Ökosystem steuern. Auch dein Smartphone kann viele Funktionen eines  
Hubs erfüllen.

Mit der zunehmenden Anzahl von Smart-Home-Geräten kann dein WLAN-Router schnell überfordert 
sein. Damit dein Haus wirklich „intelligent“ ist und mehr Geräte gleichzeitig betreiben kann, ist eine 
größere WLAN-Abdeckung erforderlich. Genau dabei kann dir ein Mesh-Netzwerk helfen. Diese 
innovative Technologie ist zwar nicht ganz neu, aber wird mit dem Trend in Richtung Smart Home 
immer beliebter. Bei einem gewöhnlichen WLAN-Netzwerk wird der Empfang durch ein einzelnes 
Gerät, den Router, in der Wohnung verteilt. Ein Mesh-Netzwerk hingegen wird mithilfe verschiedener 
Zugangspunkte im gesamten Wohnbereich eingerichtet. So wird ein WLAN-Netz erzeugt, welches 
flächendeckend Highspeed-Internet garantiert. Linksys, Netgear und Ubiquiti bieten heutzutage sehr 
gute Mesh-WLAN-Geräte an und unsere Buddies helfen dir bei der Installation. 

SCHRITT 2 
Wähle einen Smart Home Hub - Das Herz deines Smart Home

SCHRITT 3 
Investiere in ein Mesh-WLAN Netzwerk

https://www.samsung.com/de/smartthings/hub/
https://www.amazon.de/-/en/dp/B084DWG2VQ/ref=s9_acsd_al_bw_c2_x_0_t?pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_s=merchandised-search-2&pf_rd_r=1H6CM62JWWJKTSEZ5CFG&pf_rd_t=101&pf_rd_p=26f3b38a-811a-4823-807e-28ee1a2b81d1&pf_rd_i=14100226031
https://www.apple.com/de/homepod/
https://store.google.com/de/config/google_nest_mini?hl=de
https://www.linksys.com/de/velop/
https://www.netgear.de/orbi/wifi-systems.aspx
https://www.amazon.de/Ubiquiti-UAP-AC-M-Wireless-Access-Point/dp/B01NAAWOGO
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Ein Smart Home muss nicht kompliziert sein. Mit kleinen Schritten, wie der Installation einer smarten 
Glühbirne, die dann mit dem Smartphone verbunden wird, kann jeder sein Zuhause ein bisschen kom-
fortabler gestalten. Wir zeigen, was Anfänger wissen müssen.

Der Einstieg in die Smart Home Welt beginnt oft mit vernetzten Lampen beziehungsweise Glühbirnen 
denn sie sind günstig und außerdem einfach zu installieren. Das Einzige was du tun musst, ist die her-
kömmliche Glühbirne durch die neue “smarte” Version zu ersetzen! Intelligente Glühbirnen sind LEDs, 
die weit weniger Strom verbrauchen als Glühlampen und Leuchtstofflampen. Diese smarten Lichter 
können zudem über dein Smartphone gesteuert werden, und du kannst Zeitpläne für das Ein- und 
Ausschalten dieser Lampen festlegen. 
    
Unser Tipp 
Die intelligente Beleuchtung von Philips ist aufgrund ihrer Benutzerfreundlichkeit, Kompatibilität und 
einer breiten Produktpalette zum Standard bei intelligenter Beleuchtung geworden. Alle Produkte 
sind sowohl mit Apple Homekit als auch mit Google Home und Amazon Alexa kompatibel. Mit diesen 
Produkten ist der Einstieg sehr einfach. Philips bietet eine große Leuchten-Auswahl, inkl. Glühbirne 
mit 16 Millionen Farben oder eine weiße Version, bei der man zwischen kaltem und warmem Licht 
wechseln kann. 

Wenn du deine Philips Beleuchtung über Google Home, Apple Homekit oder Amazon Alexa steuern 
möchtest, musst du eine sogenannte “Hue-Bridge” kaufen. Mit einer “Bridge”, einem kleinen Kasten, 
der neben deiner Lampe platziert wird, kannst du festlegen, dass die Lichter automatisch ein- und 
ausgeschaltet werden, wenn du nach Hause kommst oder das Haus verlässt. Philips bietet auch 
Fernbedienungen an, damit du das Licht bequem ein- und auszuschalten kannst, ohne dein Sofa  
zu verlassen. 

Welche Produkte sollte ich als Anfänger kaufen?

1. BELEUCHTUNG

https://www.philips-hue.com/de-de
https://www.philips-hue.com/de-de/p/hue-bridge/8718696511800


Mit intelligenten Lautsprechern kannst du dein Zuhause mit Sprachbefehlen steuern und dein 
Lieblingslied in mehreren Räumen gleichzeitig abspielen. Amazon Echo, Google Home / Nest,  
Apple HomePod, Sonos und JBL gehören zu den beliebtesten Marken. 
 

Unser Tipp 

• Für anspruchsvolle Musikliebhaber, der in mehreren Räumen gleichzeitig Musik abspielen 
möchten und ein großes Budget haben 
 
Sonos ist die beste Wahl für dich. Sonos war eines der ersten Unternehmen, das Multiroom-
Lautsprecher auf den Markt brachte und die Sonos-Produkte stechen durch ihre Klangqualität 
und Benutzerfreundlichkeit heraus. In der Sonos-App kannst du Wiedergabelisten erstellen, 
deine Lautsprecher steuern und vieles mehr! Sonos verfügt außerdem über einen integrierten 
Sprachassistenten, entweder Google Home oder Alexa, je nachdem, wo du es kaufst.  
 

• Für diejenigen, die nach einem kleinen Lautsprecher mit integriertem Sprachassistenten 
suchen und ein kleines Budget haben 
 
Dann ist Google Home eine gute Idee! Die Lautsprecher von Google sind vergleichsweise 
günstig, hochwertig und in mehreren Größen erhältlich. Google ist einer der Marktführer für 
Sprachunterstützung. Du kannst alle Arten von Fragen stellen, das Haus steuern, Wecker und 
Erinnerungen einstellen, Musik hören und vieles mehr. Die Klangqualität kommt Sonos nicht nahe, 
aber es lohnt sich trotzdem, einen Lautsprecher von Google zu kaufen, weil du für den niedrigen 
Preis einen sehr kompetenten Sprachassistenten bekommst.

2. INTELLIGENTE LAUTSPRECHER

https://www.amazon.de/-/en/dp/B084DWG2VQ/ref=s9_acsd_al_bw_c2_x_0_t?pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_s=merchandised-search-2&pf_rd_r=1H6CM62JWWJKTSEZ5CFG&pf_rd_t=101&pf_rd_p=26f3b38a-811a-4823-807e-28ee1a2b81d1&pf_rd_i=14100226031
https://store.google.com/magazine/compare_nest_speakers_displays?toggler2=nest_hub&toggler3=google_home_max&toggler4=google_home&toggler6=nest_hub
https://www.apple.com/de/homepod/
https://www.sonos.com/de-de/shop/move.html
https://de.jbl.com/smart-speaker/
https://www.sonos.com/de-de/shop/move.html
https://store.google.com/magazine/compare_nest_speakers_displays?toggler2=nest_hub&toggler3=google_home_max&toggler4=google_home&toggler6=nest_hub


Smarte Steckdosen sind der beste Beweis dafür, dass du dein Zuhause einfach und kostengünstig 
in ein Smart Home verwandeln kann. Die intelligente Steckdose ist eigentlich gar keine wirkliche 
Steckdose. Es handelt sich vielmehr um einen Zwischenstecker, der in eine gewöhnliche, nicht-smarte 
Steckdose gesteckt werden muss. So wird jedes elektronische Gerät, das seinen Strom über den 
smarten Stecker bezieht, in ein Smart-Home-Gerät verwandelt, das du dann über dein Smartphone 
oder über Sprachbefehle steuern kannst. 
 

Unser Tipp
Die smarte Steckdose HS100 von TP-Link kann schnell eingerichtet und entweder über die kosten-
lose App oder mit Google Home und Amazon Alexa gesteuert werden. Es gibt verschiedene nützliche 
Modi wie den Abwesenheitsmodus, in dem die Geräte einige Stunden lang ein- und ausgeschaltet 
werden, um den Eindruck zu erwecken, dass jemand zu Hause ist, oder den Planungsmodus, mit dem 
du Zeitpläne erstellen kannst, wann bestimmte Geräte ein- oder ausgeschaltet werden. 

3. SMARTE STECKDOSE

https://www.tp-link.com/de/home-networking/smart-plug/hs100/


Mit einem intelligenten Türschloss kannst du die Tür auf verschiedene Arten entriegeln: per Handy, 
PIN-Code oder Schlüsselanhänger. Die neuesten Modelle (z.B. Türschlösser von August oder Yale) 
bieten sogar biometrische Identifizierung (durch Fingerabdrücke oder Gesichtserkennung). Wenn 
du auf ein Paket wartest, kannst du die Tür für den Boten einfach von deinem Sofa aus aufschließen. 
Auch wenn du Gäste hast, musst du deinen Schlüssel nicht ausleihen, sondern kannst ihnen einen 
temporären PIN-Code geben, mit dem sie jederzeit aufschließen können. Du kannst das Schloss mit 
anderen Smart-Home-Geräten verbinden und die Lichter automatisch einschalten lassen, wenn du 
abends nach Hause kommst und die Tür entriegelst.
 

Unser Tipp
Mit Nuki Combo 2.0 kannst du die Haustür mit deinem Smartphone öffnen und schließen. Im Notfall 
kannst du weiterhin deinen herkömmlichen Schlüssel nutzen. Nuki kann einfach an der Innenseite 
deiner Haustür über deinem vorhandenen Schloss installiert werden. Es ist kompatibel mit Google 
Home, Amazon Alexa und Apple HomeKit und hat eine Akkulaufzeit von rund. 6 Monaten (es wird mit 
vier Standard AA Batterien betrieben). Außerdem wurde Nuki Combo 2.0 auch von AV-Test (das un-
abhängige Forschungsinstitut für IT-Sicherheit in Deutschland) als sicheres Smart Home Produkt aus-
gezeichnet und vor allem für die Datensparsamkeit gelobt. Selbst zur Verwendung des Webaccounts 
ist lediglich die Angabe einer Email-Adresse sowie das dazugehörige Passwort notwendig. Bei vergle-
ichbaren Lösungen wird hingegen eine Vielzahl weiterer Nutzerinformationen abgefragt.

4. INTELLIGENTES TÜRSCHLOSS

https://shop.nuki.io/de/multipacks/nuki-combo/


Mit einer Sicherheitskamera kannst du dein Haus im Auge 
behalten und von deinem Telefon, Tablet oder Laptop aus 
überwachen, wer kommt und geht. Die besseren Kameras 
haben auch Nachtsicht und können mit anderen Smart-Home-
Geräten verbunden werden. Das bedeutet, dass die Kamera 
die Aufnahme startet, wenn du das Haus verlässt, und stoppt, 
wenn du zurückkommst.

Unser Tipp
Die Netatmo Presence kombiniert Außenlampe mit smarter 
Kamera und kann zwischen Menschen, Tieren und Fahrzeugen 
unterscheiden sowie Videos auf einer verschlüsselten 
MicroSD-Karte lokal speichern. Die Kamera unterstützt digitale 
Assistenten wie Apple Home, Alexa oder Google Assistant und 
lässt sich per Sprachbefehle steuern.

Schläfst du bei niedrigeren Temperaturen besser oder möcht-
est du vielleicht deine Heizkosten sinken? Mit einem smarten 
Thermostat kannst du deine bevorzugten Raumtemperaturen 
zu verschiedenen Tageszeiten festlegen. Geheizt wird jedoch 
nur, wenn jemand zuhause ist. 

Unser Tipp 
Tado bietet ein Smartes Thermostat, das von überall gesteuert 
werden kann und mit Google Assistant, Amazon Alexa und 
Apple HomeKit kompatibel ist.

Wenn es in deinem Haus Rauch (oder Feuer) gibt, kann ein 
smarter Rauchmelder dein Smartphone alarmieren. Außerdem 
kann er automatisch intelligente Beleuchtung einschalten, 
sodass du dich leichter in Sicherheit bringen kannst.

Unser Tipp 
Google Nest Protect eignet sich bestens, um den 
Sicherheitsstandard direkt in deinem Zuhause zu erhöhen. 
Unter anderem enthält das Gerät ein Frühwarnsystem: ohne 
gleich den Alarm auszulösen, wirst du erst einmal durch eine 
Stimme auf mögliche Brandherde aufmerksam gemacht.

5. INTELLIGENTE SICHERHEITSKAMERA

6. SMARTES THERMOSTAT

7. SMARTER RAUCHMELDER

https://www.netatmo.com/de-de/security/cam-outdoor
https://www.tado.com/de-de/smartes-thermostat
https://store.google.com/de/product/nest_protect_2nd_gen


Staubsaugen muss nicht mühsam sein. Ein Saugroboter hilft dabei, die tägliche Ansammlung von 
Staub zu verringern. Durch seine kompakte Größe kann ein Saugroboter an Orte gelangen, die du 
nicht erreichen kannst, wie zum Beispiel unter deinem Bett.

Unser Tipp
Roborock S6 Pure verfügt über ein leistungsstarkes Reinigungssystem, das mit der automatischen 
Beschleunigungsfunktion Staub und Haare von Böden und Teppichen effizient und gründlich ab-
saugt. Es ist mit einem hochpräzisen Lasernavigationssystem ausgestattet, mit dem eine Karte des 
Hauses erstellt werden kann.

Ist bereits ein elektrischer Torantrieb vorhanden, ist die Nachrüstung eines smarten 
Garagentoröffners eine günstige und unkomplizierte Lösung, um auch deine Garage smart zu 
machen. Garagentoröffner mit WLAN haben den Vorteil, dass sie von überall aus gesteuert werden 
können, auch von unterwegs oder per Sprachassistenten. Außerdem können sie mit dem bestehen-
den Smart Home verbunden werden und schließen sich dann abhängig von bestimmten Sensoren, 
Wetterdaten und Tageszeiten automatisch auf und zu.

Unser Tipp 
Der Garagentoröffner Meross MSG100 wird per WLAN integriert und kann nicht nur per Smartphone, 
sondern auch per Sprachbefehle gesteuert werden, weil er mit Alexa and Google Assistant kompat-
ibel ist. Dank der WLAN-Verbindung ist die Steuerung von überall möglich. Das Gerät schickt Push-
Nachrichten mit Statusmeldungen auf dein Smartphone, wenn das Tor länger als 15 Minuten offen ist.

8. SAUGROBOTER

9. SMARTER GARANGENTORÖFFNER

https://www.amazon.de/roborock-Pure-Wisch-Sperrzonen-Laser-Navigation-Zimmerreinigung/dp/B083BBLFXM
https://www.amazon.de/meross-Garagentor%C3%B6ffner-APP-Steuerung-Kompatibel-erforderlich/dp/B07MV6LFMF


Smart Home in 2021 - was können Smart Home Profis erwarten?

Wenn die oben genannten Produkte für dich längst zum Alltag gehören, findest du hier einige Neuheiten, 
die dein Herz höher schlagen lassen werden. Smart Home Profis aufgepasst: Hier zeigen wir euch die 
Trends für das kommenden Jahr. 

Ein Bereich, der sich besonders dynamisch in die Richtung “Smartes Wohnen” entwickelt, ist die 
Küche. Es gibt sehr viele Möglichkeiten durch Technik, den Alltag in der Küche zu verbessern.

Kühlschränke halten mittlerweile nicht nur Lebensmittel frisch. Sie fungieren als Zentrale für deinen 
Alltag - sie planen deine Mahlzeiten, überwachen deine Lebensmittel, verfolgen das Ablaufdatum, 
bestellen fehlende Produkte und organisieren das Familienleben mit Kalendern und Notizen. 

Der intelligente Kühlschrank synchronisiert alle anderen Geräte miteinander. Dazu gehören in-
telligente Öfen, die die genaue Temperatur zum Backen und Kochen verschiedener Arten von 
Lebensmitteln kennen. Intelligente Öfen können sogar den Gargrad anpassen, je nachdem, für welch-
es Familienmitglied du kochst. Du kannst deinen Backofen aus der Ferne vorheizen, bevor du nach 
Hause kommst. Hoover, Bosch, Samsung und Siemens bringen nächstes Jahr sehr innovative Smart-
Öfen auf den Markt.

Intelligente Weinkühler, Mikrowellen, Mixer und Schnellkochtöpfe können ebenfalls ferngesteuert 
werden, sodass dein Abendessen schon fertig ist, wenn du nach Hause kommst. Die Küche kann auch 
mit Smart-Systemen zu einem Unterhaltungszentrum werden, in dem du deine Lieblingsmusik hören, 
deinen besten Freund beim Kochen per Video anrufen oder sogar Rezepte finden kannst.

Intelligente Küchen sind jetzt vollständig integrierte Bereiche, in denen unglaublicher technischer 
Fortschritt auf geniales Design trifft.

1. SMARTE KÜCHE

https://www.samsung.com/de/refrigerators/my-refrigerators/
https://www.samsung.com/de/refrigerators/my-refrigerators/


Duschköpfe mit Bluetooth-Lautsprechern, beleuchtete 
Spiegel mit intelligentem Entnebler - kleine Smart-
Home-Trends im Badezimmer gibt es schon etwas 
länger.

Weiter im Kommen sind jedoch smarte TV- und 
Musikanlagen im Bad, berührungslose Infrarot-
Armaturen, programmierbare Wannenarmaturen 
und Wassermelder oder Smart-Tools für die Dusche. 
Im Badezimmer der Zukunft kannst du jedes Detail 
deines Badezimmererlebnisses steuern, von der 
genauen Temperatur deiner täglichen Dusche bis 
hin zur Wassertiefe für dein Sonntagsbad. Jedes 
Familienmitglied kann seine vorprogrammierten 
Einstellungen haben. Digitale Duschen und smarte 
Füllsysteme für Badewanne machen es möglich und 
werden 2021 einer der größten Smart-Home-Trends sein. 
Kohler produziert bereits einige innovative Produkte - 
von intelligenten Bädern und digitalen Duschen bis hin 
zu “smarten” Toilettensitzen.

Smart-Home-Systeme können uns vieles abnehmen, 
aber nicht das Training des eigenen Körpers. Trotzdem 
gibt es einige smarte Fitnessgeräte, die dein pri-
vates Workout zuhause zu einem motivierenden und 
abwechslungsreichen Sportprogramm machen.

Virtuelle Personal Trainer, Live-On-Demand-Fitnesskurse 
und vollständig anpassbare Programme sind seit eini-
gen Jahren der Standard. Jetzt werden Fitnessgeräte 
wirklich intelligent und können jedes Training genau 
überwachen. Sensoren überprüfen jede Wiederholung 
und messen deinen Fortschritt in Echtzeit. Sie können 
sogar erkennen, wenn du dich schwer tust. Die elek-
tromagnetische Technologie ermöglicht, dass du den 
Gewichtswiderstand auf Knopfdruck oder über eine 
Sprachaufforderung ändern kannst.

Das Unternehmen Tonal ist weltweit auf der Marktspitze 
im Bereich Smart-Gyms. Auch Volava ist sehr erfolgre-
ich. Mit immer intelligenter KI-gesteuerter Technologie 
werden Smart-Home-Fitnessstudios immer besser.

2. SMARTES BADEZIMMER

3. SMART GYM

https://www.smarthome.kohler.com/
https://www.tonal.com/
https://www.volava.com/en/




Richte noch heute dein Smart Home ein.  

Hast du noch weitere Fragen?
Buche einen TechBuddy und wir beraten 

dich persönlich, wie du dein  
Haus vernetzen kannst!

www.techbuddy.de

https://book.techbuddy.de/#/categories

