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Smart Home

Was digitalisiert werden
kann, wird digitalisiert
Die Welt war noch nie so vernetzt wie heute. Mit dem
Smartphone steuern wir bereits jetzt viele Bereiche unseres
Lebens. Die fortschreitende Digitalisierung hat auch den
Wohnbereich erfasst und bietet neue und attraktive Möglichkeiten für Elektroinstallateure.

An was denken Sie, wenn Sie «Smart
Home» hören? Denken Sie an die Steuerung von Licht und Rollläden sowie an
die Überwachung des Zuhauses? Smart
Home kann noch mehr. «Die intelligenten Geräte erobern das Gebäude», sagt
unser Product Manager Rodrigo Silva.
Intelligent sind sie, weil sie Nutzervorgaben speichern und diese erfüllen, wenn
es besonders sinnvoll ist. «Sie reagieren
auf ihre Umwelt und kommunizieren
via Netzwerk mit anderen Geräten oder
informieren sich im Internet», erklärt er
weiter.
Indem die Geräte miteinander verbunden sind, werden Energiesparpotenziale
ausgeschöpft. Ist ein Fenster offen,
schaltet sich zum Beispiel die Heizung
aus. Es gibt auch viele Haushaltsgeräte,
die bei Abwesenheit nicht mit Strom
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versorgt werden müssen: «Für jeden,
der ein Smartphone hat, ist eine intelligente Gebäudesteuerung inzwischen
sehr einfach zu bedienen. Durch die
Automation lässt sich sehr viel Energie
optimieren, hier müssen wir ansetzen»,
sagt Silva.

wird im Jahr 2022 ein Marktvolumen
von 688 Mio. CHF erreicht. Im Segment
Vernetzung und Steuerung wird die
Anzahl der Haushalte im Jahr 2022
laut Prognose 0,8 Mio. betragen.

Verlockende Aussicht
Für die Elektroinstallateure sind die
vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von
Smart Home verlockend. Wer seinen
Kunden Systemlösungen vernetzter
Geräte anbietet, positioniert sich als
zentraler Berater für das Smart Home
– von der Unterhaltungselektronik über
Haushaltsgeräte, der Energieversorgung
bis zur Sicherheitstechnik. Das eröffnet
neue Umsatzpotenziale: Der Umsatz im
Smart-Home-Markt Schweiz beträgt
2018 etwa 298 Mio. CHF. Laut Prognose

smart. and go!
Für Endkunden ist es schwierig, sich
über die verschiedenen Möglichkeiten
im Bereich Smart Home ein Bild zu machen. Auch können sie kaum abschätzen, welche Lösungen in ihr Budget
passen. Aus diesem Grund haben wir
smarango entwickelt. Smarango ist ein
Smart-Home-Konfigurator für Endkunden und ein wertvolles Hilfsmittel in der
Beratung für Elektroinstallateure.
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Was ist ein Smart-Home-Konfigurator?
Unsere Plattform smarango.ch ist der
Marktplatz im Bereich Smart Home. Sie
dient als Vermittlungsplattform zwischen dem Elektriker und dem Endkonsumenten. Privatpersonen können mit
wenigen Klicks angeben, was sie im
Bereich Smart Home interessiert und
erhalten anschliessend eine Grobkostenübersicht sowie eine Auswahl an lokalen Smart-Home-Experten. Eine Winwin-Situation für alle.
Der Smart-Home-Konfigurator ist einzigartig in der Schweiz. «Im deutschsprachigen Raum gibt es keine herstellerneutrale Plattform, die dem Nutzer eine
Grobkostenübersicht im Bereich Smart
Home vorschlägt», erklärt der Projektleiter IT Philipp Guidetti. Mit wenigen
Klicks erhält der Endkunde für die Bereiche Sicherheit, intelligente Lichtsteuerung oder Energie eine kostenlose
Preisübersicht – entweder mit voll- oder
teilintegriertem System. Bei Interesse
kann der Nutzer bequem einen Elektriker
in seiner Region anklicken und erhält
von diesem ein detailliertes Angebot.
«Smarango steht für Leichtigkeit. Es
klingt frisch und positiv – genau das
wollen wir den Konsumenten vermitteln. Auch der Claim ‹smart. and go!›
lässt sich perfekt mit unserem neuen
Produkt kombinieren», freut sich Karin Grab, Leiterin Marketingservices &
Kommunikation.

| Erfolgreich abgeschlossene Testphase. V l. n. r.: Product Manager Rodrigo Silva, Simon Kyller und Cédric Riwar von Vision-Inside.

WINTERHALTER + FENNER AG | JOURNAL

8 Im Fokus
Unterstützung in der Testphase
Zusammen mit unseren Partnern haben
wir den Smart-Home-Konfigurator im
Vorfeld getestet und die Bedürfnisse
von Kunden mit einfliessen lassen. Dabei
wurden wir auch von der Vision-Inside
AG aus Wetzikon unterstützt: «Der Konfigurator ist sehr cool. Ich hoffe, dass
wir davon profitieren können, denn eine
gute Beratung ist das A und O», sagt der
Geschäftsführer Cédric Riwar.

www.smarango.ch
smarango: Ihre Vorteile
• Sie erhalten die Kontaktdaten von Endkunden und können so aktiv werden.
•
Einfache Konfiguration eines Smart
Homes.
• Sie können unser Tool für die Beratung
und für die Planung verwenden.
• Sie sind am Puls des Geschehens.
•
Eintrag im Smart-Home-Expertenverzeichnis smarango.ch.
• Sie können sich von Ihren Mitbewerbern abheben.
Haben wir Ihr Interesse an unserer
Plattform geweckt? Dann zögern Sie
nicht und kontaktieren Sie uns unter
smarango@w-f.ch.

|D
 er Product Manager Smart Home Rodrigo
Silva und der Projektleiter IT Philipp Guidetti
sind von den Vorteilen von smarango
überzeugt.
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| Smart Home einfach gelöst
Der Nutzer kann mit wenigen Klicks angeben, was ihn im Bereich Smart Home interessiert
und er erhält eine Grobkostenübersicht vom Elektriker. Eine Win-win-Situation für alle!

