BESTENS
AUSGESTATTET
Hinter dem Begriff Smart Home verbirgt sich die Idee, mittels Vernetzung
der gesamten Gebäudetechnik und Unterhaltungselektronik die Wohnund Lebensqualität zu erhöhen. Wir durften ein Objekt besuchen, welches
mit den neuesten technischen Verfahren und Systemen ausgestattet ist.
Ein perfekt vernetztes Haus, das nicht nur höchsten Wohnkomfort bietet,
sondern darüber hinaus auch sicher und energieeffizient ist.
// Clarissa Lack (Text) und Balz Murer (Fotos)
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Der automatisch öffnende
Fernseher ist eines der
Highlights.
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auland im Kanton Zug zu finden, das
grenzt fast an ein Wunder. Das dachte
sich auch eine Familie, als sie sich entschied, nach Zug zu ziehen. Ein im Internet ausgeschriebenes Objekt stach ihr
sofort ins Auge. Aber nicht wegen des
Hauses, sondern wegen des Grundstücks. Schnell war klar, dass man hier
seine Ideen und Vorstellungen vom
Eigenheim umsetzen möchte. Seit bald
drei Jahren wohnt die Familie in ihrem
Traumhaus und öffnete für diese Reportage exklusiv ihre Türen.

HERZSTÜCK ATTIKA
Das im Jahr 2012 errichtete Gebäude verfügt über vier Ebenen, wobei im untersten Stockwerk die Garage und der Keller
untergebracht sind. Im Parterre befindet
sich der Eingangsbereich. Mit der Treppe
gelangt man in den Schlafbereich mit
Kinderzimmern und Elternschlafzimmer.
Eine Etage höher befinden sich das
Wohnzimmer und die Küche mit einer
traumhaften Aussicht auf den Zugersee.
Die Räume wurden bewusst nach den
Wünschen der Familie gestaltet. Dabei
war klar, dass der oberste Stock das
Herzstück sein sollte und mit 60 Prozent
der gesamten Wohnfläche auch entsprechend dimensioniert wurde. Der wunderschöne Ausblick war hier ausschlaggebend. Deshalb verfügt das Haus auch
über eine riesengrosse Dachterrasse,
welche, ähnlich wie bei einer Attikawohnung, fast um das ganze Haus führt. Aufgrund der familiären Situation – die Kinder sind schon im Teenager-Alter – war
den Bauherren klar, dass das Haus nicht
überdimensional gross werden sollte.
Im selben Haus befindet sich noch eine
2½-Zimmer-Wohnung, welche momentan vermietet ist. Angedacht ist aber,
dass diese eines Tages auch zur Eigen-
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nutzung, sei es durch die Kinder oder die
Eltern, dienen kann. Bei der Gestaltung
der Raumaufteilung war zudem wichtig,
dass jedes Kind sein eigenes Schlafzimmer hat und auch ein Büro Platz findet.
Ein Ext razimmer wie Fernsehraum oder
Ähnliches kam nicht infrage, denn dieser Platz wurde in das Wohnzimmer im
obersten Stock investiert.

MIT DEN RICHTIGEN PARTNERN
GEHTS VORAN
Wie die Bauherrschaft betont, verstand
sie sich mit dem Architekten, Herrn Zemp,
von Anfang an bestens, und so konnten
Ideen von beiden Seiten in das Projekt
einfliessen. Wesentlich dazu beigetragen
hat die Tatsache, dass die Bauherrschaft
von Anfang an kommunizierte, was ihr
wichtig ist und was unbedingt umgesetzt
werden muss. Nach dem ersten Konzept
des Architekten war die Familie sehr
zufrieden, und es mussten nur noch kleinere Änderungen vorgenommen werden.
Neben der individuellen Raumaufteilung
war auch die Hausvernetzung ein wichtiges Thema. Als die Familie mitten in
der Elektroplanung war, wurde ihr durch
einen Freund Daniel Hofer von der Firma
TWODAI empfohlen.
Der Firmenname ist hier Programm:
TWODAI steht für „The World of Design
and Innovation“. Daniel Hofer und sein
Team sind die Spezialisten, wenn es um
individuelle Lösungen im Bereich der
Vernetzung der verschiedenen Gebäudeund Lifestyle-Funktionen geht. Darüber
hinaus werden, wenn von der Bauherrschaft gewünscht, auch Designlösungen
für eine individuelle Innenraumgestaltung entwickelt und umgesetzt. So auch
in diesem Fall.
Der Familie war dazumal gar nicht richtig bewusst, was alles dank innovativer
Gebäudeautomation und Vernetzung
der verschiedenen Gebäudefunktionen
umsetzbar ist. Die Ideen von Daniel Hofer
waren zahlreich, und da die Zeit drängte,
wurde in mehreren Sitzungen zusammen
die Hausautomation entworfen. Hofer
spürte schnell heraus, was sich das Paar
wünschte, und zeigte ihnen auf, welche
Alternativen infrage kommen könnten. So entstand z. B. auch die Idee, den
Fernseher im Wohnzimmer hinter einer
elektrischen Schiebewand zu verstecken, wenn dieser nicht gebraucht wird.
Zusammen mit dem sich diagonal darunter befindenden Cheminée ergibt sich
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Die oberste Etage beherbergt das
Wohnzimmer und die Küche

so eine stimmige Möbelkonstruktion,
die als eigentliches Highlight im ganzen
Gebäude gilt. Inspiriert von der Idee des
versteckten Fernsehers im Wohnzimmer,
haben sich die Bauherren dann entschieden, auch den Fernseher im Schlafzimmer „verschwinden“ zu lassen. Bei Bedarf
erscheint dieser auf Knopfdruck aus dem
Sideboard.

FRÜHZEITIGE PLANUNG
IST DAS A UND O
In vielen Neubauten werden von den
Architekten in ihren Plänen meist nur
Rollladen- und Lichtvernetzung eingezeichnet. Doch dass es noch viele weitere Möglichkeiten gibt, ist den wenigsten bewusst und wird oft ausgeblendet.
Laut Daniel Hofer ist die ganze Vernetzungstechnik so umfangreich, dass es
sinnvoll ist, einen Spezialisten beizuziehen. Gemäss Bauherrschaft war man zu
Beginn viel zu wenig darüber informiert,
welche Möglichkeiten überhaupt beste-

Im Schlafzimmer verschwindet
der Fernseher auf Knopfdruck im Sideboard.
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„Die Hausvernetzung bietet der
Familie viele Vorteile und erspart
ihr einige unnötige Wege. Und dank
einer einfachen Bedienphilosophie
sind nun alle Gebäudefunktionen
bequem und individuell steuerbar.“

hen. Für Daniel Hofer (Bild oben) ist es
deshalb sehr wichtig, dass solche Überlegungen schon früh in ein Projekt einbezogen werden. Wenn das Haus fertig realisiert ist, ist es schwieriger und um einiges
teurer, das Gebäude umzurüsten.

PERFEKT ABGESTIMMT
Für die Steuerung sämtlicher Gebäudefunktionen wie Licht, Storen, Lift, Heizung, Musik und Zutrittssystem wurde
in diesem Fall das Gebäudeautomations
system KNX von Feller gewählt. Laut
Hofer war diese Variante die optimale für
dieses Projekt, da sie alle Wünsche abdeckt. Technisch genauso wie optisch,
denn alle Taster-Bedienstellen sind im stilvollen EDIZIOdue-Design gehalten, das
alle Funktionen harmonisch in einer Formensprache vereint. Zu den Wünschen
gehörte unter anderem, dass jeder Raum
individuell mit Musik bespielt werden
kann. Aber auch die individuelle Ansteuerung der Beleuchtung und der Beschattung inklusive Speichern und Abrufen
von ganzen Lichtszenen gehörte zum
Pflichtenheft. Dank den KNX-Tastern
von Feller lassen sich all diese Funktionen
bequem, einfach und intuitiv bedienen.

KOMFORTABLE STEUERUNG
ÜBER IPAD, FERNBEDIENUNG
UND KNX-TASTER
In jedem Raum, in dem sich ein Fernsehgerät befindet, gibt es eine Fernbedienung zur Steuerung. Diese kann nicht nur
den TV bedienen, sondern zum Beispiel
auch die Funktionen der Audioanlage, die
Rollladen öffnen oder schliessen sowie
ganze Lichtszenen abrufen. Sobald man
ein Zimmer verlässt, kann man mit einem
Knopfdruck alle eingeschalteten Geräte
ausschalten. Zudem wird auch das Licht
gelöscht und die Musik ausgeschaltet.
Des Weiteren fahren die äusseren Fensterstoren herunter, und man kann mit
gutem Gewissen den Raum verlassen. Im
Wohn- und Schlafzimmer bedeutet das
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auch, dass der Fernseher automatisch in
seine Vorrichtung zurückkehrt. Neben
der bequemen Steuerung via Fernbedienung können in jedem Raum dieselben
Funktionen auch über Feller-KNX-Taster
manuell bedient werden.
Im Wohnzimmer und im Eingangsbereich
ist jeweils ein iPad installiert, welches via
Visualisierung alle Räume des Hauses
darstellt und so die Möglichkeit bietet,
jeden Raum zentral zu steuern. Einige
Funktionen sind bereits vorgegeben, beispielsweise die Lichtanpassung während
des Fernsehschauens oder das automatische Abschalten des Fernsehers, wenn das
Radio eingeschaltet wird. Diese Funktionen können übrigens auch via die Fernbedienung ausgeführt werden. Das iPad an
der Wand enthält auch die Steuerung des
Zutrittsystems samt Videoüberwachung.
Und die eigens für die iPads entwickelte
App ermöglicht den Hausbesitzern, sich
von auswärts ins System einzuloggen, um
so die Gebäudefunktionen von ausserhalb
des Gebäudes zu steuern.

Gesteuert wird das Klangerlebnis unter
anderem via Bedienstellen von Feller.

ZENTRAL EIN/AUS
Beim Haupteingang gibt es eine Taste,
welche dazu dient, mit einem Tastendruck sämtliche Geräte und das Licht
auszuschalten, die Storen runterzufahren
und sogar die Heizleistung zu minimieren. Das gibt einem nicht nur das gute
Gefühl zu wissen, dass alles ausgeschaltet
ist, sondern spart auch Energie und somit
Stromkosten.
Kommt man wieder ins Haus zurück,
drückt man einfach die Taste „Welcome“
und die zuvor via iPad definierten Funktionen werden ausgeführt (z. B. Heizung
und Storen hochfahren, Licht in vorgesehenen Räumen einschalten usw.).

KOMPLEXE STEUERUNG
DES HIGHLIGHTS
Bei der Planung musste man einige Funktionen sehr genau durchdenken. Zum Beispiel ist die öffnende Wand, in welcher der

Fernseher versteckt ist, millimetergenau
zur linken Wand berechnet. Auch beim
Cheminée musste eine genaue Planung
erfolgen. Damit die Elektronik für den
Fernseher und dessen Steuerung nicht zu
Schaden kommen, sorgt eine Wärmeisolation. Für den Elektriker bedeutete dies
zudem, dass er in jenem Bereich kabelfrei
arbeiten musste. Laut Daniel Hofer war
diese Wohnzimmerplanung eine äusserst
komplexe Aufgabe, die aber auf Anhieb
funktionierte. So ist es nun ohne Probleme möglich fernzusehen, auch wenn
gleichzeitig das Feuer im Cheminée
brennt. Der Fernseher und der Kamin
sind denn auch eines der Highlights im
ganzen Haus. Wie Daniel Hofer betont,
ist es sehr wichtig, dass man dem Kunden
alle Optionen auf den Tisch legt. Für welche er sich letzlich entscheidet, liegt ganz
bei ihm.
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FERNWARTUNG
Sollten mit dem System unerwartet Probleme auftauchen, hat die Firma TWODAI
jederzeit die Möglichkeit, mittels Passwort
von extern auf das System zuzugreifen,
den Fehler zu evaluieren und zu beheben.
Dabei bleibt die Privatsphäre der Eigentümer jedoch immer gewährleistet.

ZUFRIEDENE GESICHTER
Für die Bauherrschaft hat sich mit diesem
Traum vom Eigenheim viel verändert. In
nur fünf Minuten ist man zu Fuss in der
Stadt, und alle Einkäufe können bequem
mit dem Velo erledigt werden. Obwohl
die Wohnlage sehr ruhig ist, befinden sich
in der Nähe öffentliche Verkehrsmittel,
die besonders von den Kindern genutzt
werden. Dank innovativer Technik hat
sich für die Familie einiges vereinfacht.
Auf die Frage von Herrn Hofer an die
Familie, ob sie das Objekt wieder so
bauen würde, antwortete diese sofort
mit einem klaren Ja. Das Einzige, was
die Hausbesitzer das nächste Mal anders
machen würden, ist, das Know-how von
TWODAI und Feller noch früher ins Projekt einzubeziehen.

Der Verteilerschrank im Keller ist das Herzstück der
Gebäudetechnik. Für die komfortable Steuerung sorgen
Feller-Bedienstellen in den einzelnen Zimmern.

Mehr als nur eine Radio/TV-Fernbedienung. Mit ihr können auch das Licht und die Storen gesteuert werden.

Unterschiedliche Funktionen, ein Design:
EDIZIOdue von Feller.
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