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Wohlfühlfaktor begleitet
Sicherheit

Intelligentes Wohnen – der Trend, sich zuhause sicher
und wohl zu fühlen. Eine Erfindung aus Maden kombiniert Alarmanlage und Regelsystem für die Haustechnik und ist darum in ganz Europa gefragt.

Intelligente Fenster, die direkt beim Hersteller mit Sensoren ausgerüstet werden. Neubauten, die von Anfang an ein komplettes
elektronisches Überwachungs- und Steuerungsystem erhalten – an solchen Konzepten
arbeitet das Gudensberger Unternehmen
Electronic Facility Performance (EFP). Das
elektronische System dazu haben sie schon
erfunden: EiMSIG HausDisplay wurde im
Jahr 2007 in Nordhessen vorgestellt – inzwischen wird es in ganz Deutschland und Teilen Europas vermarktet. Diese in der Welt
einzigartige Anlage kombiniert Komfort und
Wohlfühlfaktor mit Sicherheitsaspekten und
Energieeinsparung.

Optischer Hinweis
Ein Blick auf die Hauszentrale am Eingang
genügt: Bei Grün ist alles im Haus okay.
Gelb zeigt angekippte, rot offene Fenster
und Türen. Auf Knopfdruck zeigt das Dis-

play diese Elemente, nach einem weiteren
Knopfdruck wird sichtbar, welche Anlagen
und Geräte wie programmiert sind. Heizung, Rolladen, Beleuchtung, Haushaltsgeräte – die Möglichkeiten der elektronischen
Steuerung technischer Anlagen und häuslicher Technik mittels Zeitschaltuhr sind
überaus vielfältig. Auch Rauchmelder können integriert werden.
Wenn sich jemand von außen ungefragt zu
schaffen macht, fährt das System die Rolläden herunter – selbst wenn die Fenster angekippt sind. Auch das ist weltweit einzigartig.
Überwachungssensoren und Alarmsirene,
Lichtschalter und telefonische Verständigung – eine Vielzahl von Funktionen sind
auch hier programmierbar. „Bei uns bestimmt der Kunde das Programm“, fasst Firmengründer Arnd Schmidt das Angebot
zusammen.
„Schließlich haben wir das Produkt auf Anregung der Kunden hin entwickelt und
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bauen seine Funktionen mit deren Feedback
ständig aus.“
Darüber hinaus ist die Montage der kabellosen Sende- und Empfangseinheiten jederzeit
und überall möglich, denn die Daten werden
per Funk übertragen. Das erspart bei
Modernisierungen aufwändige Bauarbeiten.
Flexibilität in Entwicklung und Anwendung,
innovativer Vorsprung und ein für den Kunden sehr angenehmes Preis-Leistungsverhältnis bringen regionalen und auch
deutschlandweit agierenden Unternehmen
Wettbewerbsvorteile: In der Haas-Gruppe
produziert Hocoplast, einer der größten
Fensterhersteller, über 4000 Fenster pro Tag
und setzt bereits auf die hochwertige
EiMSIG-Technik. Die Hauspakete des
Fertighausanbieters Kern-Haus Kassel enthalten eine komplette EiMSIG HausDisplay-Anlage und die Allianz Baufinanzierung bietet Unterstützung bei der Modernisierung von Altbauten.
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