
Komfortabler Gebäudefunk
Willich Elektrotechnik bietet innovative und intelligente Technik

Die Funk-Taster von Wil-
lich Elektrotechnik
können dank der lei-

tungslosen Technologie ein-
fach auf Wände, Glas oder Mö-
bel angebracht werden. Über-
all dort, wo die Kunden sie be-
nötigen. Oder man integriert
die Funk-Taster einfach in ein
bestehendes Schalterpro-
gramm.

Die moderne Gebäudetech-
nik erfüllt nicht nur die heuti-
gen Ansprüche, sondern wird
auch zukünftigen Anforde-
rungen an Komfort, Sicher-
heit und Energieeffizienz ge-
recht. Von den Grundfunktio-
nen für Beleuchtung, Beschat-
tung und Heizung bis hin zu
einer softwareunterstützten
Steuerung können alle Wün-
sche realisiert werden -– finan-
ziell und zeitlich unabhängig.
Der Gebäudefunk lässt sich
ganz einfach über ein Tablet
oder Smartphone mit der FVS-
Software steuern.

Die Vorteile auf einen Blick
Flexibles Anbringen von

Lichtschaltern
Komfortfunktionen einfach

integrierbar
Jederzeit nachrüstbar
Perfekte Lösung bei Neu-

bau, Renovierung oder Sanie-
rung

Komfort integrieren
Verschiedene Komfort-

funktionen werden einfach in
die bestehende Installation in-
tegriert. Leitungslose Senso-
ren erfassen die Bewegungen
im Raum und schalten so au-
tomatisch die gewünschte Be-
leuchtung ein. Ebenso sind sie
wahre Energiesparer: Wird
der Raum verlassen, schaltet
die Beleuchtung auch wieder
aus. Zusätzlich sorgen Licht-
szenen für eine wohnliche At-
mosphäre und können je nach
Stimmung ausgewählt wer-
den.

Zugriff von unterwegs
Zeitschalter sorgen für ein

bewohnt wirkendes Haus –
auch wenn niemand zu Hause

ist. Zeit- oder sensorgesteuerte
Funktionen schalten die Be-
leuchtung ein und aus und
fahren die Rollläden auf und
ab. Ob daheim auch wirklich
alles in Ordnung ist, können
die Kunden einfach aus der
Ferne prüfen – dank mobilem
Fernzugriff.

Mehr Sicherheit
Auch unterwegs immer das

gute Gefühl haben, dass zu
Hause alles in Ordnung ist –
das ist ein weiterer Vorteil des
Gebäudefunksystems. Es bie-
tet auf einfacheWeise auch Si-
cherheit für ältere oder pflege-
bedürftige Menschen: Die bat-
terielosen Sender können
überall in Griffnähe ange-
bracht werden. Sie versenden
beim Drücken oder Ziehen ein
Funksignal, welches per LED-
Anzeige einen eventuellen
Notruf anzeigt. Zudem kön-
nen Pflegepersonal und Fami-
lie per SMS oder E-Mail be-
nachrichtigt werden. Beim
Verlassen des Hauses wird mit
dem Zentraltaster einfach al-
les ausgeschaltet. Das schafft

Sicherheit und spart zudem
Energie.

Paniktaster
Der Paniktaster am Nacht-

tisch verspricht einen ruhigen
Schlaf. „Sollten Sie nachts Ge-
räusche im Haus hören – ein-
fach drücken und schon schal-
tet sich die gesamte Beleuch-
tung ein“, erklärt Uwe Wil-
lich, Elektromeister, staatlich
geprüfter Techniker und Ge-
schäftsführer der Willich
Elektrotechnik GmbH.

Fensterüberwachung
Sind alle Fenster geschlos-

sen? Dank der einfachen Fens-
terüberwachung erhalten Be-
sitzer des Gebäudefunksys-
tems von Willich Elektrotech-
nik eine Benachrichtigung,
falls etwas beim Verlassen des
Hauses vergessen wurde. „Be-
ginnen Sie mit einer Basisaus-
stattung wie Licht, Beschat-
tung, Heizung et cetera und
erweitern Sie diese dann nach
Bedarf problemlos Schritt für
Schritt. Durch sofortige oder
spätere Visualisie-

rung und Vernetzung einzel-
ner Funktionen ergibt sich ei-
ne ganzheitliche Steuerung.
Erhöhen Sie Ihren Wohnkom-
fort und reduzieren Sie die
Energiekosten im Vergleich
zu einer konventionellen Ge-
bäudetechnik“, erklärt Uwe
Willich abschließend. (nh)

Professionelle Beratung,
Planung, Einbau und weitere
innovative Lösungen bietet
Willich Elektrotechnik in Be-
bra.

Steuerung per Smartphone: Der Gebäudefunk kann bequem von unterwegs bedient werden.
Fotos: nh

Fenster noch offen? Die Bewohner
werden darüber informiert wenn sie
das haus verlassen.

Paniktaste: Der Funktaster sorgt da-
für, dass sichdie gesamteBeleuchtung
einschaltet.

Einfache Überwachung: Ein Tablet
zeigt, ob alles in Ordnung ist.
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STARK VOR ORT FACHBETRIEBE UND DIENSTLEISTER BEI IHNEN ZUHAUSE
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Besuchen Sie unsere drei neuen Ausstellungen

Das Kaminofenstudio

Wiesenweg 5 · Bebra · Telefon 06622 9299-0 · www.ullrich-bebra.de

exklusives aus stein

natursteine

Bernd Eberlein
Steinmetzmeister
Steintechniker
Gutenbergstraße 31
36217 Ronshausen

0 66 22 / 35 65

Außenanlagen
und Terrassen
aus Naturstein

schön
wertvoll

individuell

GmbH & Co.
Steinmetzbetriebs KG

ELEKTRO

TECHNIK GMBH

Umwelttechnik

Fertigungstechnik

Gebäudesystemtechnik

Informationstechnik

Automatisierungstechnik

Kerschensteinerstr. 15
36179 Bebra

Telefon: 06622 / 92 77 0
Telefax: 06622 / 91 77 91060

E-Mail:
posteingang@willich.de

www.willich.de

Ihr Zuhause ... immer im Blick
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Ja!
trendige Küchen

selbst transportieren,
selbst aufbauen = sparen.

✓

✓Küchenartikel
Geschirr und Accessoires von ASA,

Töpfe und Pfannen aus Emaille
von Riess Kellomat und

aus Edelstahl von Berghoff.
Besuchen Sie uns — endecken Sie Neues.

Unsere Öffnungszeiten:
Montag – Freitag 10.00 –18.00 Uhr
Samstag 9.30 –14.00 Uhr
oder nach Vereinbarung

Niederstadt 4–6 · 36205 Sontra · 05653/919490


