
hightech for luxury living

Aus Raum
         wird Erlebnis.
Exklusiver Wohnkomfort für Premium-Immobilien.
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Aus Licht
        fantastische Stimmungen machen …
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… aus Musik
        den Rhythmus des Tages …
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 … und aus Wasser
            sinnliche Momente.
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Mit Connected Comfort 

           wird Technik zum Genuss.

Digitale Vernetzung macht unsere Welt 

einfach komfortabler. Mit unseren Smart-

phones sind wir jederzeit und überall online 

miteinander verbunden. Auch im Auto 

genießen wir vom schlüssellosen Zugang 

bis hin zu fahrerindividuellen Cockpit- 

Einstellungen die Annehmlichkeiten eines 

intelligenten Elektroniksystems. Warum also 

nicht diese digital vernetzte Funktionsvielfalt 

auch zu Hause nutzen? Führende Haustech-

nikmarken wollen genau das auf hohem Niveau 

verwirklichen und haben dazu mit Connected 

Comfort den neuen Standard fürs Premium- 

Wohnen definiert.  

Um raum übergreifend mehr Intelligenz 

ins Haus zu bringen, werden innovative 

Funktionen und Anwendungen miteinander 

vernetzt und über den Gira HomeServer 

gesteuert. Für mehr Komfort, Individualität 

und Sicherheit. So wird Technik zum Genuss.



Moderner Komfort

            ist smart.
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Passend zur Weckzeit lassen die Jalousien die ersten sanften Sonnenstrahlen ein. 
Der Boden im Bad ist vorgewärmt. Licht, Musik und Wasser verbinden sich zu einem 
faszinierenden Duscherlebnis. 

Die gewerkeübergreifenden Lösungen 
von Connected Comfort schaffen mehr 
Wohnkomfort und einzigartige Momente 
jeden Tag! Jalousiesteuerung, Heizung, 
Licht, Entertainment, vieles lässt sich 
miteinander verbinden und in einzigartige 
Szenarien verwandeln. Ganz einfach und 
intuitiv gesteuert über eine feste Bedien-
stelle oder z. B. das iPhone oder iPad. So 
beginnen perfekte Tage. Das nennen wir 
smartes Mehrwert-Wohnen für höchste 
Ansprüche.
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Die Tür ohne Schlüssel öffnen. Direkt in die abendliche Wohl-
fühl-Atmosphäre aus Licht, Wärme und Musik eintauchen. 
Sich von entspannenden Klängen von Raum zu Raum 
begleiten lassen. So fühlt sich nach Hause kommen an.      

Das harmonische Zusammenspiel innovativer Haustechnik lässt sich bei Connected 
Comfort auf die persönlichen Bedürfnisse und Wünsche einstellen. Für Komfort erlebnisse 
mit der ganz persönlichen Note. Aus welchen Funktionen in Wohnzimmer, Schlafzimmer, 
Küche oder Wellnessbad ein Szenario kombiniert wird, bestimmt jeder für sich selbst. 
Raumübergreifend und einfach zu bedienen. Meist mit einem einzigen Tastendruck. 
So schafft sich jeder ganz eigene faszinierende Momente. 

Individualität
      ist programmierbar.
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Pool, Sauna oder Steckdosen – alles mit einem Fingertipp deaktivieren oder sperren. 
Ein Haus, das mitdenkt und aufpasst, wenn niemand zu Hause ist. Das schafft ein echtes 
Gefühl von Sicherheit. 

Sicherheit 
        ist kinderleicht.

Ein intelligent vernetztes Zuhause kann sich auch hervorragend selber schützen. 
Kindgerechte Sicherheitseinstellungen, Anwesenheitssimulationen, die flexible 
Steuerung und Statusprüfung der gesamten Haustechnik oder aus der Ferne 
über prüfen, ob eine Tür oder ein Fenster offen steht. Bei Connected Comfort lässt 
sich vieles miteinander verbinden und perfekt aufeinander abstimmen. 
Und am Ende reicht ein Tastendruck, um sich rundum sicher zu fühlen.



Loewe gehört seit über 90 Jahren zu den Innovationsführern im 
Bereich Home-Entertainment. Die Produkte von Loewe über-
zeugen durch ein klares und elegantes Design sowie ausgefeilte 
Technologie. Die perfekt abgestimmten Systeme verwandeln das 
Wohnzimmer in ein Heimkino oder einen Konzertsaal. Eingebun-
den in die intelligente Gebäudetechnik wird aus dem Fernseher 
eine Steuerungseinheit für das ganze Haus.
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Moderne Elektroinstallation von Gira bietet ein breites Spektrum 
an intelligenter Gebäudetechnik und Design für mehr Komfort, 
Sicherheit und Wirtschaftlichkeit. Vieles lässt sich automatisch, 
zentral oder von jedem beliebigen Ort aus steuern. 
Licht, Heizung, Jalousien und Fenster, Türkommunikation 
und Musik können integriert werden.

Kompetenz,
                 die verbindet.

Dornbracht ist ein international agie-
render, familiengeführter Hersteller 
hochwertiger Design-Armaturen 
und -Accessoires für Bad, Spa und 
Küche. Mit dem intelligenten System 
Smart Water hat Dornbracht als einer 
der Ersten die Chancen und Möglich-
keiten der Digitali sierung auf diese 
Lebensräume übertragen. 

Systematisch aufgebaute Produkte, die Ausbaufähigkeit von 
Funktion und Technik, Kompatibilität zwischen Systemen und 
Klangqualität auf höchstem Niveau prägen die Marke Revox. 
Die Faszination der Beherrschbarkeit, einfache Bedienbarkeit, 
hochwertige Fertigung und edles Design spiegeln sich in 
allen Produkten wider. So macht Revox Unterhaltung zu 
einem audiovisuellen Erlebnis.

Energiesparende und umweltfreundliche Vaillant Systeme  
für Wärme, Lüftung und neue Energien sorgen für besonderen 

Wohn- und Warm wasserkomfort. Wie z. B. die Green iQ Produkte, 
die höchste Anforderungen in puncto Nachhaltigkeit, 

Zukunftsfähigkeit, Effizienz, Ressourcenschonung und 
Recyclingfähigkeit erfüllen.

Miele steht seit jeher für Qualität, Langlebigkeit, energieeffiziente 
Produkte, unverwechselbares Design und einen erstklassigen 
Kundenservice. Seine Innovationsfähigkeit stellt das Unternehmen 
nicht zuletzt mit vernetzten Hausgeräten unter Beweis. 
Entsprechende Produkte und Anwendungen bietet Miele seit 
über zehn Jahren an und ist damit Pionier in der Branche.

Im Bereich der hochwertigen Beleuchtungstechnik gehört 
Brumberg zu den führenden Anbietern. Das Familienunternehmen 
bietet professionelle Lichtlösungen für nahezu alle Anwendungs-
bereiche und schafft mit innovativen Entwicklungen wie der 
vitaLEDⓇ Technologie zukunftsgerichtete Lösungen mit 
Aus strahlung.

Was sagen die Marken zu Connected Comfort? Einfach QR-Code einscannen und Film ab.

Um aus einem Raum ein Erlebnis zu machen, braucht man ganzheitliche Lösungen. 
Führende Marken der Haustechnik haben deshalb ihr Know-how gebündelt und 
einen neuen Wohnstandard entwickelt: Connected Comfort.
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Online inspirieren lassen
Auf www.connected-comfort.de kommt jeder auf Ideen, denn hier präsentieren führende 
Marken der Haustechnik die faszinierende Welt des Mehrwert-Wohnens. Besonders 
anschaulich sind die sieben Szenarienfilme. Sie geben erste Antworten, welche Mög-
lichkeiten sich durch das Zusammenspiel perfekt auf einander abgestimmter Komfort-, 
Sicherheits- und Entertainmentlösungen ergeben.

Erstklassige Beratung,
         professionelle Umsetzung.

Connected Comfort live erleben
Im 160 m² großen Luxury Private Loft bei München können Besucher intelligent vernetzte Lösungen 
mit allen Sinnen erfahren – auf Wunsch auch mit einer Übernachtung verbunden. Raumübergreifende 
Szenarien lassen sich intuitiv bedienen. Die Technik tritt fast unmerklich in den Hintergrund. 

Lokale Connected Comfort Partner
Das Connected Comfort Netzwerk aus 
kompetenten Fachleuten bietet von der 
umfassenden Beratung bis zur fachge-
rechten Umsetzung alles aus einer Hand. 
Modernisierung oder Neubau: Unsere 
lokalen Partner und die Berater in den 
Ausstellungen oder Kundenzentren der 
Markenpartner helfen gerne bei der 
Verwirklichung von anspruchsvollem 
und zeitgemäßem Wohnkomfort.

Das Angebot und die Leistungen von 
Connected Comfort sind zurzeit in 
Deutschland verfügbar.

Die Begeisterung für intelligente Funktionen, die Leiden-
schaft fürs Premium-Wohnen und das fundierte Fach wissen 
spiegeln sich auch in den Connected Comfort Service-
leistungen wider.



powered by

Connected Comfort
Service-Sekretariat
Hohenzollernstraße 5
30161 Hannover
Tel.: 0511 16767-120
E-Mail: info@connected-comfort.de
www.connected-comfort.de
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