
Smart Home  
für den kleinen Geldbeutel



In einem Smart Home (engl. “Intelligentes Haus”) sind verschiedene technische Geräte miteinander verbunden. 
Alles was es für ein Smart Home braucht, ist ein Smartphone, da die meisten Geräte per App gesteuert wer-
den.   Sei es Licht, Lautsprecher oder Thermostat,  eine stabile Internetverbindung und ein anderes vernetztes 
Gerät wie ein Smartphone reichen, um deine Haustechnik von überall automatisch fernzusteuern. Die Geräte in 
einem Smart Home sind über das Internet miteinander verbunden und bieten seinen Bewohnern automatisierte 
Funktionen, die das Alltagsleben erleichtern - von der Erhöhung der Sicherheit durch Bewegungssensoren oder  
des Wohnkomforts dank Fernsteuerung vom Sofa aus, über die Einsparung von Energie, und Zeit bis hin zu neuen 
Formen der Unterhaltung und Freizeitgestaltung im Haus und seiner Umgebung.

Das Leben in einem Smart Home muss kein Vermögen kosten. Durch technischen Fortschritt und Zugang zu mo-
derner Technologien sind Smart-Home Geräte auch für den kleinen Geldbeutel erschwinglich. Für jedes Gerät gibt 
es mehrere Varianten, die sich durch unterschiedliche Funktionen und Preise voneinander unterscheiden. Je aus-
gefallener die Funktionen, umso höher der Preis. Dabei muss ein Smart Home keine ausgefallenen Gadgets oder 
Roboter enthalten. Du kannst einfach loslegen, indem du bestimmte Geräte und Zubehörteile durch die automati-
sierten Produkte ersetzt. Starte mit einem Smart Home-Gerät und füge sukzessive weitere Produkte hinzu. 

Bevor du ein Smart Home Produkt kaufst, stelle sicher, dass es mit den bestehenden Geräten kompatibel ist. Wenn 
du Android und andere Google-Geräte nutzt, solltest du Geräte kaufen, die mit Google Assistant funktionieren. 
Wenn du ein Apple-Nutzer bist, solltest du Geräte berücksichtigen, die mit Apple HomeKit arbeiten. Amazons 
smarte Assistenzsoftware Alexa arbeitet hingegen sowohl mit Android-Handy, als auch mit iPhone. So kannst du 
die Alexa-kompatiblen Geräte steuern, solange du die kostenlose Amazon Alexa-App auf dein Smartphone her-
untergeladen hast. Zusätzlich zu den bekannten Marken wie Google oder Amazon gibt noch andere, kleinere Smart 
Home-Ökosysteme, daher ist es empfehlenswert, die Produktdetails auf Kompatibilität mit deinem bestehenden 
Equipment zu prüfen, bevor du auf “Kaufen” klickst.

Möchtest du die Geräte in dei-
nem Zuhause mit dem Smartphone 
oder per Sprachbefehl steuern 
ohne ein Vermögen auszugeben?  
Unser TechBuddy Team hat Smart 
Home-Geräte getestet, die das 
beste Preis-Leistungs-Verhältnis 
bieten, damit du dein Zuhause so-
gar mit kleinem Budget smart ma-
chen kannst.

Was ist ein Smart Home?

Smart Home mit kleinem Budget

Was vor dem Kauf zu beachten ist 



INTELLIGENTE LAUTSPRECHER - DAS HERZ DES SMART HOME:
Google Nest Mini 

INTELLIGENTE BELEUCHTUNG:
Xiaomi Mi LED Smart Bulb Essential (Weiß/Farbe)

Hier haben wir günstige Smart-Home-Geräte für dich getestet, um dir den Einstieg zu erleichtern:

Intelligente Lautsprecher spielen eine wichtige Rolle 
in einem Smart Home, da sie durch den eingebauten 
Sprachassistenten (Google Assistant und Alexa) alle 
Geräte im Smart Home Ökosystem steuern können. 
Sprachassistenten können alles tun, von Witzen erzäh-
len, Fragen beantworten und Musik abspielen bis hin 
zur Steuerung anderer Geräte, wie z. B. Thermostat, 
Lichter, Türschlösser und sonstige Smart Home-Geräte. 
Sie können auf verschiedene Sprachbefehle reagieren, 
Anrufe tätigen, Textnachrichten senden, Alarme und 
Erinnerungen einstellen und Informationen im Internet 
finden. Sowohl die Google Home-App als auch die 
Amazon Alexa-App können auf iOS- und Android-Geräte 
heruntergeladen werden. Der Preis für Google Nest 
und Amazon Lautsprecher liegt derzeit bei rund €50. 
Angesichts des kommenden Black Friday erhältst du 
diese sogar um 50% günstiger.

Eine Investition in intelligente Beleuchtung wird dein Leben 
bunter gestalten und Geld sparen, weil du dadurch dei-

ne Energieeffizienz maximieren wirst. Die smarte Glühbirne 
von Xiaomi kann dank einer WLAN-Verbindung mit deinem 

Smartphone oder über Sprachbefehle gesteuert werden. Die 
Glühbirne verfügt auch über eine Planungsfunktion, mit der du 

simulieren kannst, dass jemand zu Hause ist, auch wenn es nicht 
der Fall ist, und so potenzielle Einbrecher abschrecken kannst. 

Die Farbe und Helligkeit können je nach Bedarf angepasst 
werden. Die LED ist kompatibel mit Google Home, Amazon Alexa 
und Apple HomeKit und hat eine Lebensdauer von über 25.000 

Stunden. Der reguläre Preis pro Stück liegt bei ca. €20.

/ Amazon Echo Dot 3

https://store.google.com/es/product/google_nest_mini
https://www.amazon.de/-/en/Xiaomi-Compatible-Million-Colours-Dimmable/dp/B07KCVYQHQ?ref_=ast_sto_dp
https://www.amazon.de/Echo-Dot-3-Gen-Intelligenter-Lautsprecher-mit-Alexa-Anthrazit-Stoff/dp/B07PHPXHQS


SAUGROBOTER:
Roborock S6 Pure

Dein Smart Home kann nicht wirklich intelligent 
sein, wenn du keinen Roboter hast, der dir beim 
Reinigen hilft. Roborock S6 Pure verfügt über ein 
leistungsstarkes Reinigungssystem, das mit der 
automatischen Beschleunigungsfunktion Staub 
und Haare von Böden und Teppichen effizient und 
gründlich absaugt. Es ist mit einem hochpräzisen 
Lasernavigationssystem ausgestattet, mit dem eine 
Karte des Hauses erstellt werden kann. Du kannst 
Reinigungspläne für einen oder mehrere Räume 
programmieren und anpassen, sodass der Roboter 
automatisch mit der Reinigung beginnt, auch 
wenn du nicht zu Hause bist. Und was ist besser, 
als in eine saubere Wohnung zurückzukommen? Im 
Vergleich zu seinem Vorgängermodell verfügt der 
S6 Pure über einen größeren Wassertank mit einem 
Fassungsvermögen von 180 ml, der ihn zu einem 
Wischroboter für Böden bis zu 150 Quadratmetern 
macht. Er ist kompatibel mit Google Home und 
Amazon Alexa. Der reguläre Preis liegt bei rund 
€500, aber viele Einzelhändler bieten ihn um den 
Black Friday für €370 an.

https://de.roborock.com/pages/roborock-s6


INTELLIGENTER TÜRSCHLOSS:
Nuki Combo 2.0

Wenn du die Sicherheit in deinem Haus mit kleinem Budget erhöhen 
möchtest, solltest du dir smarte Türschlösser genauer ansehen. Mit 
Nuki Combo 2.0 kannst du die Haustür mit deinem Smartphone öffnen 
und schließen. Und keine Sorge, 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). Der reguläre Preis für dieses Gerät liegt bei €270, 
aber einige Black Friday-Angebote bieten es für rund €200 an.

SMARTE STECKDOSE: 
TP-LINK SMART PLUG TAPO P100

Smarte Steckdosen sind der beste Beweis dafür, dass dein Zuhause mit klei-
nem Budget zu einem Smart Home werden 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. Die  
smarte Steckdose von TP-Link kann schnell eingerichtet und entweder über 

die kostenlose 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 aus-

geschaltet werden. Der Preis für zwei Stücke liegt bei €29.

https://shop.nuki.io/de/multipacks/nuki-combo/
https://www.tp-link.com/de/home-networking/smart-plug/tapo-p100/


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/

