
einfach. richtig. smart.

Der clevere Weg zum  
richtigen Smart Home

Beratung, Planung & Inbetriebnahme  
bis zum After-Sales-Service



Einfach kompetent.
Ein bisschen Smart Home machen andere

beraten1
Wir beraten unsere Kunden und Partner und 
empfehlen maßgeschneiderte herstellerun-
abhängige Lösungen.

planen2
In unserer Planung berücksichtigen wir alle 
Gewerke, Kundenwünsche und technische 
Anforderungen, welche ein zeitgemäßes 
Bauvorhaben mit sich bringt.

realisieren3
Damit Sie größtmöglichen Komfort, Ener-
gieeffizienz und Sicherheit mit Ihrem neuen 
Smart Home genießen können, verwenden 
wir die aktuellste Software und Hardware 
und weisen Sie in alle Funktionen ein. Eine 
einfache und intuitive Bedienung ist dabei 
unser oberstes Ziel. 

Wir sind die Experten für ganz-
heitliche Smart Home Lösungen  
und realisieren damit für unsere privat- 
en und gewerblichen Kunden und in 
enger Abstimmung mit ausführend- 
en Betrieben bestmögliche Energie- 
effizienz und Sicherheit mit bestmög-
lichem Komfort. Genauso ganzheitlich 
ist unsere Servicephilosophie: Von 
der Beratung, über die Planung und 
Inbetriebnahme bis zum After-Sales- 
Service.

einfach. richtig. smart.



einfach vernetzt.  
Nur wenn Beschattung, Heizung, Photo-
voltaik und Lüftung intelligent  miteinander 
vernetzt werden, können die besten 
Einsparungs potentiale beim Energie-
verbrauch erreicht werden.

richtig verbunden.
Alle diese Faktoren kommunizieren am 
Ende sicher und verlässlich miteinander 
und sorgen so für ein perfektes Klima.

einfach.
Nachts, wenn alle 
schlafen und Sie raus 
müssen, begleitet Sie 
dank Nachtmodus 
gedimmtes Licht in 
das Bad oder die Kü-
che – einfach smart.

Richtig energieeffizient.

Lüftung

Beschattung

Heizung

Klimaanlage



einfach bedienbar.  
Intuitiv und wenig erklärungsbedürftig sollte 
die Steuerung Ihres Smart Home sein. Mit 
weniger sollte man sich auch nicht zufrieden-
geben. Ein Schalter, 3 Bedienmöglichkeiten – 
erleben Sie es in einem unserer Showrooms in 
Ihrer Nähe – mehr braucht es nicht.

richtig bequem.
Schon am ersten Tag werden Sie das gute 
Gefühl haben, die Technik zu beherrschen und 
nicht umgekehrt. Denn ein richtiges Smart 
Home macht es seinen Bewohnern auch 
 richtig bequem.

Richtig komfortabel.

Nachtmodus

Multi Room Audio

Lichtstimmungen

Eigene Automatisierungen



einfach wohlfühlen.  
Zugangskontrolle und Sicherheit in den eigenen 
vier Wänden sind ein elementares Bedürfnis. 
Dafür braucht es die richtige Technologie, auf 
die man sich verlassen kann. Es fühlt austreten-
des Wasser, warnt vor Gefahren wie Feuer oder 
Rauch und sorgt somit für optimale Sicherheit 
im Smart Home, Büro oder im  
Gewerbeobjekt.

richtig geschlossen.
Vom intelligenten Fenstergriff, der  
Ihnen signalisiert, dass ein Fenster  
oder eine Balkontür noch offen ist,  
bis zur wirkungsvollen Alarman- 
lage lässt Ihr Smart Home keinen 
Wunsch nach Sicherheit offen.

richtig.
Genießen Sie alle Vorteile des 
Smart Home ohne Angst haben 
zu müssen, das Dritte eindrin-
gen - physisch oder virtuell. 

Richtig sicher.

Zutrittssystem

Alarmanlage

Rauchalarm

Wasseralarm



einfach offline.  
Während so manches „Smart Home-Versprechen“ 
über Sprachsteuerungen im Grunde nur der Perfekti-
onierung der Datensammlung der Onlinemonopole 
dient, kommuniziert unser System nur in den eigenen 
vier Wänden.

richtig abgesichert.
Ihr Smart Home benötigt kein Internet für seine  
alltäglichen Funktionen. Sämtliche persönliche  
Nutzungsdaten liegen – durch verschiedene Firewalls  
und Sicherheitsmechanismen geschützt – in  
Ihrem Gebäude. 

smart.
Ihr Smart Home läuft auf Wunsch 
auch gänzlich ohne Internet-
anbindung. Wir wollen weder 
Einblick noch Kenntnisse über 
Ihre Daten, dies schützt Ihre 
 Persönlichkeitsrechte zu 100%.

Richtig datensicher.

Keine Cloud

Firewall

Keine Datenkrake

Datensicherheit



Einfach partnerschaftlich.

Private Bauherren
Wir sind der Ansprechpartner für alle, die nicht 
nur ein bisschen Smart Home haben wollen, son-
dern alle Vorteile an Komfort, Energieeffizienz, 
Sicherheit und Datenschutz realisieren möchten.

Handwerksbetriebe
Für alle an der Smart Home Installation beteilig- 
ten Gewerke sind wir ein kompetenter und  
serviceorientierter Partner. Unsere Planungen 
sind zeitgemäß, zukunftsorientiert und bieten 
eine verlässliche Grundlage für eine reibungslose  
Umsetzung.  

Architekten & Fachplaner
Während des gesamten Planungs- und Baupro-
zesses verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz,  
der die Schnittstellen zu anderen Gewerken  
aktiv abbildet. Während der gesamten Bauphase  
unterstützen wir Sie und Ihren Auftraggeber bei 
unserem gemeinsamen Projekt. 

Bauträger, Generalunternehmer 
& Investoren
Unsere skalierbaren Lösungen, die auf jedes Ihrer 
Projekte abgestimmt werden, bieten Ihnen und 
Ihren Objekten einen Attraktivitätsgewinn sowie 
einen deutlichen Mehrwert. 

Mediacraft 
Molto Luce 
Leaf Ventilation 
Elock2

Unsere Partner:



Als "Loxone Flagship Partner“ 
greifen wir auf die ausgereifteste 
Systemlösung zu, die es zur Zeit 
auf dem Smart Home Markt gibt.

einfach verfügbar.

Stadtgarten 4  

73033 Göppingen

+49 7161 627124 0

info@clever2smart.de

www.clever2smart.de

Showroom Stuttgart
Silberburgstraße 53

70176 Stuttgart


