
Ich freue mich  
auf mein intelligentes  
digitales Zuhause.
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digitalSTROM
Der mehrfach ausgezeichnete
Smart-Home-Standard 
Das Wohnen von morgen leben Sie schon heute,  

denn Ihre Wohnung in der Wohnüberbauung FLOW in 

Wädenswil ist bereits mit wichtigen Grundfunktionen 

von digitalSTROM ausgestattet.

Intuitiv in der Anwendung und einfach einzubauen, 

vernetzt digitalSTROM sämtliche elektrischen sowie 

elektronischen Geräte und sorgt für das intelligente 

Zusammenspiel untereinander. So ermöglicht Ihnen 

digitalSTROM die intelligente Steuerung von Licht, 

Storen, Heizung und weiteren elektrischen Geräten. 

Erleben Sie ein völlig neues Wohngefühl. Zum Beispiel 

durch die Steuerung mittels Smartphone, durch  

individuelle Lichtstimmungen, Energieverbrauchs-

messungen, Zeitschaltuhren, Anwesenheitssimulatio-

nen und viele weitere nützliche Funktionen.

In Ihrem neuen Zuhause sind Ihre Taster, Lampen-

anschlüsse und Storen digitalSTROM-ready und bieten

Ihnen dadurch ständig wachsende Möglichkeiten.

Erweitern Sie die Funktionalitäten und Geräte (auch 

Ihre bereits vorhandenen) schrittweise nach Ihren  

eigenen, im Laufe des Lebens auch wechselnden  

Bedürfnissen. Alles ganz einfach mit digitalSTROM.

Ich steuere mein Zuhause,  
wie es mir gefällt.
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 Das Bedienpanel 
Dank dem Bedienpanel lässt sich das Smart-Home-

System digitalSTROM bequem bedienen. In elegan- 

tem Design präsentieren sich die unterschiedlichen  

Gewerke auf dem Tablet. Neben der Steuerung des 

Smart-Home-Systems können Sie mit dem Bedien- 

panel direkt auf die Service-Plattform zugreifen und 

zum Beispiel auch zusätzliche Online-Dienste und 

Wohnservices nutzen und integrieren.

 

 Basisfunktionen
Das Bedienpanel vereint die digitalSTROM-Funktionen 

auf einem einzigen Touch Panel. Dazu gehört nicht nur 

die Regelung von Temperatur, Licht und Beschattung, 

sondern auch die Einsicht in den eigenen Stromver-

brauch. Verlässt der Bewohner seine Wohnung, kann 

er mit einer Berührung des „Gehen“-Buttons alle 

elektrischen Geräte ausschalten und gleichzeitig eine 

Anwesenheitssimulation auslösen.

Gegensprechanlage
Das Bedienpanel ist mehr als eine Visualisierung  

Ihres Smart Homes – es wird zum digitalen Assistenten 

Ihrer Wohnung. Sobald es an der Tür klingelt, wird  

das Panel zur Gegensprechanlage und gibt Ihnen ein 

auditives und visuelles (LED-)Signal. Schaut man  

gerade TV, so lässt sich durch den „Do not disturb“-

Modus das Klingeln unterdrücken. Selbst für grosse 

Wohnüberbauungen mit zentraler Sonnerie übernimmt  

das Bedienpanel die Videokommunikation mit dem 

Besucher sowie das Entriegeln der Tür.

Womit kann ich  
mein Smart Home steuern?
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 Der Taster
Für die Steuerung Ihres Smart Homes mit  

digitalSTROM nutzen Sie unter anderem etwas sehr 

 Vertrautes und Bewährtes: Ihre Taster. Jeder,  

ob Gross oder Klein, kann sie ganz natürlich bedienen 

– meistens sogar ohne darüber nachzudenken.  

Mit digitalSTROM behalten die Taster ihre Grundfunk-

tion und können gleichzeitig um neue Funktionen  

ergänzt werden. Sie entscheiden selbst, ob Sie damit 

das Licht einschalten, eine andere Lichtstimmung 

wählen oder Ihre Lieblingsplaylist auf der Sonos  

starten – und die Bedienung bleibt immer gleicher-

massen einfach.

 Smartphone / Tablet
Mit den digitalSTROM-Apps für Ihr Smartphone oder 

Tablet nehmen Sie Ihr Zuhause mit in die weite Welt. 

Denn damit können Sie alle Smart-Home-Funktionen 

auch aus der Ferne vornehmen und verändern – ganz 

bequem und mit wenigen Klicks. 

 Sprache
Schnell mal das Licht im Kinderzimmer ausmachen, 

den Teekocher von der Couch aus einschalten oder 

eine ganze Reihe von Dingen auf einmal erledigen –  

all das ist ab sofort mit digitalSTROM kein Problem 

mehr. So, wie Sie alles einem Butler auftragen würden, 

erledigt Ihre Wohnung das nun von selbst und kann 

Ihnen so einiges abnehmen. Ihr smartes Zuhause  

versteht dank digitalSTROM jedes Ihrer Worte.

 

Ach, das geht auch  
von unterwegs?
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 Beleuchtung
Über digitalSTROM werden Leuchten auf Kommando 

per Taster, vom Bedienpanel oder vom Smart Device 

aus gesteuert oder gedimmt. Applikationen wie die 

Zeitschaltuhr oder Anwesenheitssimulation erlauben es 

Ihnen, persönliche Automatismen zu definieren und so 

Ihren Wohnkomfort zu erhöhen. In Ihrer Wohnung sind 

die Leuchten im Wohn-/Ess- und Küchenbereich bereits 

dimmbar. Pro Taster sind bis zu 4 Lichtstimmungen im 

Raum unter Einbezug aller Leuchten einstellbar. Zudem 

sind Ihre Leuchten nicht einfach nur Leuchten, sondern 

können auch durch Blinken auf den Besuch vor der  

Eingangstür oder eine Gefahrensituation hinweisen. 

 Klima
Der digitalSTROM-Temperaturfühler erfasst die Raum- 

temperatur und kümmert sich darum, dass in Ihrem 

Zuhause Ihr gewünschtes Klima herrscht. Im Sommer 

wird Ihre Wohnung über die Bodenheizung mittels „Free 

Cooling“ gekühlt. Per App können Sie das Kühlen 

in einzelnen Räumen deaktivieren. Die gewünschte 

Raumtemperatur im Heiz- und Kühlfall definieren Sie 

direkt am Raumthermostat oder über die Klima-App. 

Zudem können Sie über das Bediengerät auch die Be-

triebsstufe der Wohnungslüftung einstellen.

 Lüftung
Ihre Wohnung ist immer frisch gelüftet. Stellen Sie am 

Raumthermostat oder über das Bedienelement die 

gewünschte Betriebsstufe der Wohnungslüftung ein.  

Zu beachten ist, dass die eingestellte Lüftungsstufe im-

mer für alle Räume in Ihrer Wohnung übernommen wird.

 Beschattung
Ihre Storen sind im digitalSTROM-System integriert  

und werden via Taster, Bedienpanel oder App gesteu-

ert. Sollen sich Ihre Storen nach Sonnenauf- und  

Sonnenuntergang richten? Kein Problem. Möchten  

Sie, dass die Storen morgens über einen Klick auf den 

Taster im Schlafzimmer hochfahren? Gerne doch.  

Und sogar wenn ein Unwetter droht, kann sich die  

Beschattung auf Wunsch selber schützen: Dank der 

App „Hagelwarn-Service“ werden Sie frühzeitig ge-

warnt. Die Beschattung fährt automatisch hoch und 

schützt sich somit vor Hagelschäden. Dieser Dienst 

wird in Zusammenarbeit mit MeteoSchweiz angeboten 

und kann bequem über den digitalSTROM-Shop kos-

tenpflichtig abonniert werden.

Und was kann ich steuern?
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Ja, Plug & Play für Ihre Geräte
Sie leben schon heute das Wohnen von morgen –  

denn Ihre Wohnung in der Wohnüberbauung FLOW in 

Wädenswil ist bereits mit wichtigen Grundfunktionen 

von digitalSTROM ausgestattet. Erweiterungen mit 

Ihren Tisch- und Stehleuchten oder anderen Geräten 

nehmen Sie ganz einfach mit den Produkten auf Seite 

17 vor.

digitalSTROM steuert Geräte, keine Steckdosen.  

Mit unseren Schnurprodukten integrieren Sie  

so ganz einfach Ihre kabelgebundenen Leuchten  

sowie grosse elektrische Verbraucher. Steuern  

Sie diese Geräte auch über die Taster, das Bedien-

panel oder via Smartphone-App! Durch die Offenheit  

der digitalSTROM-Plattform lassen sich auch  

viele IP-basierte Geräte einbinden, so zum Beispiel 

Philips-Hue-Leuchten oder Sonos-Lautsprecher.

dS-Schnurdimmer  
für Steh- und Tischleuchten
Die digitalSTROM-Schnurdimmer erlauben es  

Ihnen, die Steh- und Tischleuchten – sei es Ihre 

Nachttischleuchte oder Ihre Leseleuchte neben  

dem Sofa – ganz einfach mit digitalSTROM nach- 

zurüsten und Stimmungsszenen, Rollläden oder 

beides zusammen zu steuern.

dS-Schnurschalter  
für grosse Verbraucher
Mit dem digitalSTROM-Schnurschalter L werden  

die Kaffeemaschine, das Fernsehgerät oder der 

Ventilator in Ihr vernetztes digitalSTROM-Zuhause 

eingebunden.

Gibt es eine Lösung für die Geräte, 
die ich schon habe?
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   Funktion
 Anwesenheits- 
 simulation
Als intelligenter und unermüdlicher Beschützer sorgt 

digitalSTROM jederzeit für Sicherheit bei Ihnen zu 

Hause. Auch wenn Sie nicht da sind. Automatisieren 

Sie während Ihres Urlaubs bestimmte Licht- oder 

Rollladenaktionen in Ihrer Wohnung. Die Zeitpunkte, 

an denen die Aktionen gestartet werden sollen, be-

stimmen Sie selbst. Damit die Automatikfunktion nicht 

erkennbar ist, können die Zeiten der Ausführungen um 

+/- 15 Minuten zufällig variieren. Zusätzlich lassen sich 

die Wochentage einstellen, an denen die Simulation 

laufen soll.

 
 
 „Gehen“-Funktion
Verabschieden Sie sich einfach und automatisch von 

der Sorge um eventuell nicht ausgeschaltete Geräte: 

Beim Verlassen der Wohnung betätigen Sie einfach 

per langen Tasterdruck die „Gehen“-Funktion. So ver-

lassen Sie Ihr Zuhause stets mit einem guten Gefühl, 

denn es wird alles abgeschaltet, was während Ihrer 

Abwesenheit ausgeschaltet bleiben soll. Ausserdem 

wird der Stand-by-Verbrauch auf ein Minimum redu-

ziert und zum Beispiel die Anwesenheitssimulation 

gestartet. Und wenn Sie wieder nach Hause kommen, 

genügt ein Tipp auf denselben Taster, um alles wieder 

wie gewünscht einzuschalten.

So viele nützliche Funktionen  
stehen für mich bereit?
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  Funktion 
  Event Checker
Die Funktion Event-Checker registriert jene Aktivitäten 

in Ihrem Zuhause, die Sie im Auge behalten möchten, 

und versendet eine Nachricht, wenn beispielsweise 

eine bestimmte Aktivität für längere Zeit ausbleibt. Mit 

ein paar einfachen Einstellungen im Event-Checker 

können Sie praktische Erinnerungssignale für ver-

schiedene Alltagssituationen einrichten oder automa-

tische Nachrichten versenden, falls ein Notfall eintrifft.

Es ist 16 Uhr. Sie sind nicht zu Hause, doch die 

„Gehen“-Funktion ist noch aktiv, obwohl Ihr Sohn 

schon seit 15 Uhr daheim sein sollte? Dank der Nach-

richt des Event-Checkers, dass zu Hause keine Aktio-

nen stattgefunden haben – weder Leuchten noch  

Audioanlagen wurden eingeschaltet –, können Sie 

Ihren Sohn anrufen und fragen, ob alles in Ordnung ist.

 Funktion 
 Verbrauchsanzeige
Sie möchten Ihren Energieverbrauch im Auge be-

halten? Ganz einfach mit der Funktion Verbrauchs-

anzeige. Sie zeigt Ihnen den Stromverbrauch Ihres 

Zuhauses, eines einzelnen Raumes oder von allen 

angeschlossenen Geräten. Es ist 15 Uhr, und das Ess-

zimmer verbraucht gerade 466 Watt. Ist das wirklich 

notwendig? Wenn nicht, schalten Sie eine oder auch 

zwei Deckenleuchten direkt mit dem Smartphone aus.



 Funktion
 Zeitschaltuhr
Weit mehr als einfache Start-/Stopp-Funktionen  

bietet Ihnen die Zeitschaltuhr: Lassen Sie beliebig  

viele Szenen automatisch steuern – nach eingestellten 

Uhrzeiten oder auch abhängig von Sonnenauf- und 

Sonnenuntergangszeiten. Dazu wählen Sie einfach  

in den Funktionseinstellungen Ihren Standort aus. 

Auch Geräte oder andere Handlungen können beliebig 

zu gewünschten Zeiten über diese Funktion gesteuert 

werden.

 Panik- 
 Taster 
Wenn Sie mitten in der Nacht ungewöhnliche Geräu-

sche hören, schlagen Sie mit einem 3-Sekunden- 

Druck auf den Panik-Taster auf Ihrem Nachttisch 

Alarm und die Lichter in der Wohnung gehen an,  

wunschweise wenn vorhanden auch die Aussenbe-

leuchtung. Jalousien und Rollläden fahren hoch, und 

Sie fühlen sich sofort sicherer. Dabei können Sie  

immer selber einstellen, welche Lichter und Jalousien 

im Falle eines Falles reagieren sollen. Der Panik- 

Taster kann zugleich als einfacher Lichttaster am  

Kabel Ihrer Nachttischleuchte verwendet werden,  

denn er startet erst bei konstantem Drücken über  

mindestens 3 Sekunden die „Panik“-Funktion.

Falls Ihre Nachttischleuchte über einen digitalSTROM-

Schnurdimmer S verfügt, kann die „Panik“-Funktion 

auch durch einen 3-Sekunden-Druck auf eine von zwei 

Tasterwippen eingestellt werden. Die zweite Taster-

wippe wird für das Ein- und Ausschalten Ihrer Nacht-

tischleuchte sowie zum Dimmen verwendet. 

Es ist wieder alles in Ordnung? Mit einem kurzen  

Tipp auf den gleichen Taster ist der Alarm auch schon 

wieder deaktiviert. (Bestellungmöglichkeit: Seite 17)
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Und das alles bekomme ich 
bei www.digitalstrom.ch/shop?

 dS-Schnurdimmer M
  steckbar  
Mit diesem Schnurdimmer GE-SDM200-JS integrie-
ren Sie Ihre freistehenden Steh- oder Tischleuchten 
ganz einfach direkt in Ihr digitalSTROM-System. 
Stecken Sie ihn einfach in eine Steckdose, und ver-
binden Sie dann das Stromkabel der Leuchte mit dem 
Schnurdimmer. Die Steh- oder Tischleuchte ist sofort 
im digitalSTROM-Netz verfügbar – und ermöglicht 
Ihnen die komplette Lichtsteuerung und -dimmung 
per digitalSTROM.

GE-SDM200-JS CHF 99.00 

 dS-Schnurdimmer S   
 schwarz/weiss
Der Schnurdimmer S macht Ihre Tischleuchten  
schnell und einfach digitalSTROM-fähig: Lassen 
Sie das vorhandene Stromkabel der Leuchte ein-
fach durch den Schnurdimmer S mit eigenem Kabel 
ersetzen. Die jeweilige Leuchte wird automa tisch in 
Ihr digitalSTROM-Netz integriert und kann darüber 
gesteuert werden. Mit einer der beiden Tasterwippen 
schalten Sie die Leuchte ein, aus, dimmen das Licht 
oder steuern die Lichtstimmung im Raum. Die zweite 
Tasterwippe ist frei konfigurierbar: Fahren Sie damit 
die Rollläden im Wohnzimmer hoch, oder schalten  
Sie das Licht im Bad ein. Oder verwenden Sie sie als 
Paniktaster, der durch 3 Sekunden Gedrückt-Halten 
die Alarmfunktion auslöst.

GE-SDS200-CS | schwarz  
GE-SDS200-CW | weiss CHF 112.00

 Mobiler 
 Paniktaster
Mit digitalSTROM können Sie direkt und schnell  
einen „Lichtalarm“ in der Wohnung auslösen –  
einfach durch Druck auf einen als Paniktaster 
konfigurierten Schnurschalter. Der digitalSTROM-
Schnurschalter RT-SDM200 kann als Nachrüst-
schalter in jede Steckdose eingesteckt werden,  
die mit Ihrem digitalSTROM-Netz verbunden ist.

RT-SDM200  CHF 94.00 

 dS-Schnurschalter L
 steckbar
Grosse elektrische Verbraucher wie Ventilatoren  
oder Fernseher werden mit dem Schnurschalter L 
ganz einfach in Ihr digitalSTROM-Netz integriert.  
Dafür können Sie eine beliebige Steckdose nutzen: 
Verbinden Sie das Stromkabel des Geräts mit dem 
Schnurschalter, und stecken Sie diesen dann in  
eine Steckdose. Der Schnurschalter meldet sich  
anschliessend automatisch in Ihrem digitalSTROM-
Netz an. Auch das angeschlossene Gerät ist dann 
sofort betriebsbereit und kann über digitalSTROM-
Kommandos bequem und komfortabel gesteuert 
werden.

SW-SSL200-JS CHF 112.00

digitalSTROM bietet Ihnen 

ständig wachsende  

Möglichkeiten. Und Sie 

können Ihr Zuhause  

ständig nach Wahl und 

Wunsch erweitern. 

Besuchen Sie uns:  

www.digitalstrom.ch/shop
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Ist das Zukunftsmusik?

SONOS Play:1
Lautsprecher

Reiner, kristallklarer Sound und eine tiefere  

Basswiedergabe als beim Play:1. Genau diese  

Dinge geben dem etwas grösseren Play:3 seine  

satte, raumfüllende Power. Er klingt immer gleich 

gut – egal, ob Sie ihn senkrecht oder waagerecht 

aufstellen. Und mit seinem eleganten Design setzt 

er in jedem Raum einen modernen Akzent.

Jetzt bestellen unter www.brack.ch/digitalSTROM

SONOS Play:3  
Lautsprecher

Nein, die Musik  
spielt schon heute
Die Sonos Speaker in zeitlosem Design erfüllen Ihr 

gesamtes Zuhause mit Musik. Im Zusammenspiel  

mit digitalSTROM ermöglichen sie Ihnen nebst 

einem fantastischen Klangerlebnis viele weitere 

Möglichkeiten. Die Einbindung Ihres Sonos-Systems 

erfolgt dabei automatisch. Bedienen Sie Ihre Sonos 

per Lichtschalter aus jedem Raum, spielen Sie Ihre 

Playlist ab, oder regeln Sie die Lautstärke – alles kein 

Problem.

Nutzen Sie Ihre Sonos als digitalSTROM-Sprachaus-

gabesystem. Sie meldet Ihnen zum Beispiel, wenn  

es an der Tür klingelt, oder informiert Sie über Ereig-

nisse in Ihrem Zuhause, die Sie vorab definiert haben. 

Vergewissern Sie sich mit einem „Auf Wiedersehen“ 

aus Ihrer Sonos, dass alle unnötigen Verbraucher 

ausgeschaltet sind, wenn Sie den „Gehen“-Taster 

drücken und die Wohnung verlassen.

Der kompakte und überraschend leistungsstarke

PLAY:1 liefert tiefen, kristallklaren Sound und passt 

einfach überall hin – zum Beispiel auf die Theke in 

Ihrer Küche, auf das Bücherregal in Ihrem Arbeits-

zimmer oder an jeden anderen Ort, an dem Sie Ihre 

Musik hören möchten.
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EKZ Eltop

Schönenbergstrasse 33

8820 Wädenswil

Tel 058 359 60 00

 

 

 Elektroinstallation

 Gebäudeautomation

 Telematik/IT

 Service 24h-Pikett

 

 

digitalSTROM Installation in der Wohnüberbauung FLOW in Wädenswil erfolgt durch:
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