
sie werden überrascht sein, was ihr zuhause alles kann
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das intelligente zuhause denkt mit, spart energie und kosten und macht ihr leben einfach angenehmer



Smart Home          

 mein
 Smart  
 Home 
 denkt, 
 so wie 

ich

smart home
So funktioniert das intelligente Zuhause

In einem neu errichteten Zuhause finden wir heutzutage je-
den Menge Technik. Heizung, Licht, elektrische Jalousien, 
Klimaanlage, Lüftung, Alarmanlage, Musikanlage, Gartenbe-
wässerung, Sonnensegel und vieles mehr.

Jedes einzelne mit unterschiedlichen Bedienelementen, wie 
Schalter, Fernbedienungen, Bewegungsmelder, Zeitschal-
tuhr und Touchscreens. Kein Gerät weiß, was das andere 
gerade macht oder was der Bewohner gerade will.

Nicht sehr intelligent. Nicht sehr komfortabel.

Wenn Sie beispielsweise nicht zu Hause sind, 
erledigt Ihr Zuhause viele Dinge für Sie: 

Wegschalten von Stromfressern. Absenken der 
Temperatur. Alarm bei Einbruch oder Brand. Be-
schattung runter um bei Hitze zu kühlen oder rauf 
um mit Hilfe der Sonne Heizkosten zu sparen. 

Die Bedienung ist dabei kinderleicht.
Egal, ob mit Lichtschalter wie gewohnt oder via 
Smartphone von unterwegs.

Vieles weiß Ihr Smart Home aber ganz von al-
leine. So wird das Licht über Bewegungsmelder 
eingeschaltet, oder die Beschattung morgens  
zu Ihrer Aufstehzeit langsam nach oben gefahren 
um Sie sanft zu wecken. 

Sie werden Ihr Smart Home dafür lieben.In Ihrem Smart Home ist das aber ganz 
anders ...

Das intelligente Zuhause vereint all diese Bereiche und 
fungiert als zentrales Herzstück, das alles aufeinander ab-
stimmt, Situationen wie Anwesenheit, Temperatur, Wetter, 
Brand, Einbruch, Sonnenuntergang und vieles mehr auto-
matisch erkennt und eigenständig weiß, was zu tun ist.

www.inolox.com
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romantische indirektbeleuchtung, stilvolle leuchten oder knalliges fabrlicht - sie entscheiden, wie sie ihr zuhause ins rechte licht rücken3



beleuchtung
Licht mit dem WOW Effekt

Licht hat die Macht, einen Raum und dessen Wirkung zur 
Gänze zu verändern.

Es ist mehr als ein Stilelement und übt einen wesentlichen 
Einfluss auf unsere Stimmung aus. Ob grell oder sanft, ob 
farbig oder weiß – es liegt in Ihrer Hand. 

Wählen Sie nach Lust und Laune aus einer Palette an Far-
ben und kombinieren Sie Ihren Vorlieben nach unterschiedli-
che Leuchten, Lichtstärken und Farben zu Lichtszenen. 

So sorgen Sie jederzeit für die richtige Stimmung.

Ein einfacher Klick auf den Schal-
ter kann alles verändern...

Ihr Lichtschalter wird zum wahren Multitalent. 
Neben dem klassischen Ein/Aus schaltet er auf 
Wunsch einfach Ihr Lieblingslicht oder dimmt auf 
die gewünschte Helligkeit.

Ihr schlaues Zuhause weiß dabei stets was zu 
tun ist, es denkt mit und sorgt dafür, dass Sie 
die kostbare Zeit zuhause so richtig genießen 
können. 

Bei Betreten eines Raumes geht das Licht au-
tomatisch an, bei Verlassen wieder aus. Dies 
verringert nicht nur die Anzahl Ihrer Handgriffe, 
sondern auch Ihre Energiekosten. 

Nachts, wenn alle schlafen und Sie dennoch 
aufstehen müssen, begleitet Sie sanft gedimm-
tes Licht auf die Toilette und reißt niemanden aus 
dem Schlaf.

Den Lichtschalter gibt es natürlich nach wie vor.

www.inolox.com
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5 beschattung mit autopilot - ihr smart home nutzt die sonne optimal, spart energie und schafft höchsten komfort



Die Bedienung ist dabei so einfach wie intelli-
gent. Steuern Sie per Tastendruck die gesamte 
Beschattung im Raum, im Geschoß oder sogar 
im ganzen Haus.

Ein simples Öffnen der Terrassentür reicht eben-
falls bereits aus, um die Beschattung für diese 
hochzufahren. So wird der Weg in den Garten 
umso schöner.

Auch morgens ist Ihre smarte Beschattung ein 
wahrer Gentleman. 
Anstelle eines grellenden Weckers werden Sie 
zur gewünschten Aufstehzeit ganz sanft durch 
das Hochfahren der Jalousie aus dem Schlaf 
geholt.

beschattung
So nutzen Sie die Energie der Sonne

Die Beschattung in Ihrem SmartHome weiß immer genau 
was zu tun ist. Sie denkt mit, denkt vor, denkt selber.

Durch das smarte Zusammenspiel aller Komponenten weiß 
Ihre Beschattung wo die Sonne gerade steht, welche Tem-
peratur gerade herrscht, ob Wind aufkommt oder es regnet. 

Und reagiert darauf. So heizen Sie Ihre Räume mit der na-
türlichen Wärme der Sonne oder kühlen sie mit simpler Be-
schattung. Sie sparen nicht nur zahlreiche Handgriffe, son-
dern auch kostbare Energie.

beScHattuNg        
www.inolox.com
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Die einfachste Bedienung der Welt!

Beschattet wird dabei immer nur jene Seite Ihres Hauses, 
die vom Sonnenlicht berührt wird. Wandert die Sonne weiter, 
so fährt auch die Beschattung entsprechend hinauf. 

So werden Ihr Zuhause und Ihre Pflanzen immer ausreichend 
mit Licht versorgt und gleichzeitig die Energie der Sonne für 
Heizung oder Kühlung optimal genutzt.

 heizt
kühlt

weckt
spart

Energie
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7 die intelligente heizung sorgt für die perfekte temperatur in jedem raum und spart dennoch jede menge energiekosten



Schon bevor Sie morgens aufstehen, fängt Ihr 
Smart Home von alleine an zu arbeiten. Es sorgt 
für wohlige Wärme an kalten Tagen und hält Ihr 
Zuhause kühl, wenn die Sonne draußen Ihre gan-
ze Kraft zeigt.

Es nimmt Ihnen dabei viele tausend Handgriffe 
und Denkprozesse im Jahr ab, ohne dass Sie 
ständig daran drehen müssen. 

Es denkt für Sie mit, setzt zur Unterstützung der 
Heizung die Beschattung intelligent mit ein, um 
Ihr Zuhause mit der Sonne auf Temperatur zu 
bringen, oder an heißen Tagen zu kühlen.
Und wenn Sie im Urlaub sind, wird natürlich auto-
matisch abgesenkt und Energie gespart.

heizung
Wohlig warm oder erfrischend kühl

Im Wohnzimmer angenehme 22° und im Schlafzimmer ku-
schelige 18° – in Ihrem Zuhause herrschen stets Ihre per-
sönlichen Wohlfühltemperaturen. 

In jedem Raum, zu jeder Zeit. Ganz wie Sie es möchten. 

Ihr Smart Home kennt den genauen Heiz- / Kühlbedarf eines 
jeden Raumes und sorgt für intelligentes Heizen und Kühlen.
Es sein denn, Sie sind nicht zu Hause. Dann spart das 
Smart Home unnötige Heizenergie und zugleich wertvolle 
Heizkosten.

HeIzuNg        
www.inolox.com
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Ihr Smart Home verwöhnt Sie

Morgens aktiviert Ihr Smart Home Handtuchtrockner und 
Heizkörper im Badezimmer, und sorgt so für warme Handtü-
cher und kuschelige Temperaturen.

Sind die Handtücher nach der morgentlichen Dusche wie-
der trocken, schaltet Ihr Smart Home die Heizung automa-
tisch ab und spart wertvolle Energie.

 

 jeder
Raum

perfekt
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9 klima mit autopilot - auch an heissen tagen wird ihr smart home zur richtigen wohlfühloase



klimaanlage
Und der Sommer kann kommen

In Ihrem intelligenten Zuhause wird nicht nur die Heizung 
perfekt gesteuert, auch im Sommer weiß das Smart Home 
zu jeder Zeit genau was zu tun ist.

An heißen Tagen wird mit Hilfe der Beschattung automatisch 
auf die Sonnenstrahlen reagiert und ihr Zuhause so vor ei-
nem unerwünschten Aufheizen geschützt.

Wird die gewünschte Wohlfühltemperatur dennoch über-
schritten, so aktiviert Ihr Smart Home automatisch die Klima-
anlage und schaltet auf die erforderliche Stufe. Alles ohne 
auch nur einen einzigen nötigen Handgriff.

Ihr Smart Home weiß was Sie möchten!

Um Ihre Räume ideal zu temperieren passt sich das intel-
ligente Zuhause perfekt an Sie und die Umgebung an. Es 
weiß ob Winter oder Sommer herrscht, ob es draußen kalt 
ist, die Sonne scheint oder der Wind geht, ob Sie zuhause 
sind, ob es Tag oder Nacht ist.

Ähnlich wie Sie es von Ihrem Auto kennen, reich-
te es dabei einmal die Temperatur einzustellen. 
Den Rest übernimmt Ihr Smart Home.

Sie können dabei natürlich jeden Raum einzeln 
so einstellen, wie Sie es gerne möchten.

Keller: 14°. Küche: 21°. Wohnzimmer: 19° – je-
der Raum zuhause, zu jeder Zeit mit der perfek-
ten, der effizientesten Temperatur. 

Auch nachts, denn da erhöht die intelligente Hei-
zung und Kühlung Ihren Schlafkomfort mit opti-
malen Temperaturen. 

So erholen Sie sich voll und ganz und starten fit 
in den nächsten Tag!

www.inolox.com
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richtiges lüften sorgt für gesundheit und lebensqualität - ihr smart home kümmert sich daher rund um die uhr um sie11



lüftung
Mit frischer Luft gesünder leben

Frische Luft ist für die Gesundheit eines Menschen enorm 
wichtig, und doch vernachlässigen wir es oft immer für aus-
reichend Frischluft zu sorgen.
Speziell deshalb weil die Anzeichen für schlechte Luft, wie 
Unkonzentriertheit oder Müdigkeit nicht immer sofort erkannt 
werden.

In Ihrem Smart Home müssen Sie sich darüber aber gar 
keine Gedanken machen, denn Ihr Zuhause kümmert sich 
ganz automatisch um Ihr Wohlbefinden. Es misst die Luft-
qualität im ganzen Haus und aktiviert eigenständig die Lüf-
tung sobald dies erforderlich ist.

Jeder Raum perfekt belüftet!

Abhängig von der jeweiligen Situation reagiert Ihr Zuhause 
dabei noch bevor schlechte Luft entstehen kann. Sind Gäs-
te zu Besuch oder kochen Sie gerade ein leckeres Fest-
mahl, so schaltet die Lüftung automatisch eine Stufe höher 
und sorgt damit für konstant gute Luftqualität.

Auch während des Schlafens wacht Ihr Smart 
Home stets über Sie und sorgt für ein einzigarti-
ges Wohlbefinden auch während der Nacht.

Frische Luft ist dabei jedoch nicht nur für die Ge-
sundheit wichtig, sondern verhindert auch Schä-
den an der Bausubstanz wie feuchte Wände 
oder Schimmelbildung. 

Ihr intelligentes Zuhause behält die Luftqualität, 
Temperatur und Feuchtigkeit daher immer im 
Blick und reagiert sofort wenn es nötig ist.

So können Sie sich auf die angenehmen Dinge 
im Leben konzentrieren, während sich Ihr Smart 
Home um die „Hausarbeit“ kümmert.

www.inolox.com

LüftuNg
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ihr smarthome kümmert sich um ihre pflanzen - auch während sie im urlaub sind13



bewässerung
Ihr Pflanzen werden Sie dafür lieben

Ihr Smart Home ist nicht nur im, sonder auch um das Haus 
ein wahres Wunderwerk.

Denn neben Ihrem Wohlbefinden kümmert es sich auch 
gleichzeitig um Ihren Garten und Ihre Pflanzen.

Und es ist dabei richtig intelligent. Es merkt sich wann es 
zuletzt geregnet hat und wieviel, weiß ob die Sonne scheint 
und welche Temperatur draußen herrscht. Es weiß sogar 
mithilfe von Wetterdaten ob in den nächsten Stunden mit 
einem Schauer zu rechnen ist oder nicht, und stellt die Be-
wässerung perfekt darauf ein.

Ein Traum in grün wird wahr!

Nicht jede Pflanze ist gleich, nicht jede benötigt die gleiche 
Pflege. Ihr Smart Home weiß das und kann mit Hilfe mehre-
rer Bewässerungskreise auf diese Bedürfnisse perfekt ein-
gehen. 

Ihr Garten wird Ihnen ewig dankbar sein.

Auch während Sie im Urlaub oder auf Geschäfts-
reise sind, ist Ihre grüne Oase in besten Händen.

Sie brauchen keinen Nachbarn mehr um die 
Gartenpflege zu bitten oder auf ausgetrocknete 
Pflanzen bei Ihrer Rückkehr blicken.

Denn Ihr Smart Home macht nie Pause, ist im-
mer da und kümmert sich zu jeder Zeit um Ihr 
Zuhause.

Und sollte in Ihrer Abwesenheit eine Regenperi-
ode einsetzen, so macht Ihre Bewässerung na-
türlich Pause und hilft so, kostbares Wasser zu 
sparen.

www.inolox.com

bewäSSeruNg
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bei sanften klängen auf der terrasse entspannen während ihre kinder einem hörbuch im kinderzimmer lauschen15



musik
Das wohl vielseitigste Musiksystem der Welt

Musik bekommt in Ihrem Smart Home eine ganz neue Be-
deutung, denn Ihr smartes Soundsystem spielt viel mehr als 
nur gute Töne.

Bereits morgens beim Aufstehen geigt Ihre Anlage das ers-
te Mal so richtig auf, denn anstelle eines grellen Wecktons 
werden Sie mit sanften Klängen langsam aus dem Schlaf 
geholt und im Badezimmer mit den ersten Nachrichten oder 
morgendlicher Musik begleitet.

Tagsüber zeigt die Anlage dann Ihr volles Potential, beschallt 
auf Wunsch das ganze Haus, oder nur einzelne Räume.

Jeder bekommt seine Lieblingsmusik!

Sie alleine entscheiden in welchen Räumen Musik spielt, ob 
überall der gleiche Sender läuft, oder ob Sie im Wohnzim-
mer chillige Musik beim Lesen genießen, während Ihre Kin-
der zu hippen Songs aus der Playlist tanzen.

In Ihrem Smart Home bleibt hier kein Wunsch unerfüllt.

Aber ihr Smart Home bietet noch viel mehr.

Klingelt ein Besucher an der Eingangstüre, wird 
das Musiksystem kurzer Hand zur intelligenten 
Glocke und gibt das Läuten über die Lautspre-
cher im ganzen Haus wieder.
Schlafen Sie oder Ihre Kinder, so ist in diesen 
Räumen die Glocke automatisch deaktiviert.

Auch Informationen wie „Waschmaschine fertig“ 
oder „Sauna ist aufgeheizt und kann benutzt wer-
den“ können über die Lautsprecher der Anlage 
ganz einfach ausgegeben werden.

Sogar Ihre Alarmanlage wird vom Musiksystem 
unterstützt und verjagt ungebetene Gäste durch 
lautstarke Musik.

www.inolox.com

muSIK
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die wohl innovativste alarmanlage der welt - denn sie nutzt nicht nur sirenen, sondern auch licht, jalosuien und lautstarken sound ihrer musikanlage17



alarmanlage
Dieses System schützt Sie rund um die Uhr

In Ihrem intelligenten Zuhause hat auch die Alarmanlage jede 
Menge Features, die man gar nicht erwarten würde.

Anders als bei herkömmlichen Alarmsystemen beginnt hier 
der Schutz bereits bei der richtigen Vorsorge.
Ist niemand zuhause, so sorgt die Anwesenheitssimulation 
dafür, dass Beleuchtung und Beschattung so aktiviert wer-
den, dass mögliche Einbrecher den Versuch erst gar nicht 
wagen.

Kommt es dann dennoch zu einem unerlaubten Zutritt, so 
wird dem Eindringling das Fürchten gelehrt.

Alarm der alle Sinne aktiviert!

Neben den üblichen Sirenen reagiert im Smart Home das 
ganze Haus auf den Einbruch. Beschattung fährt hoch, das 
Licht im Ganzen Haus beginnt zu blinken. Färbige Beleuch-
tung erstrahlt in allen Farben. 

So zieht ihr Zuhause alle Blicke auf sich und verjagt den 
unerwünschten Gast.

Doch damit nicht genug. Auch Ihr Musiksystem 
hilft beim Schutz des Hauses kräftig mit.
Dank der Bewegungssensoren in jedem Raum 
weiß Ihr Smart Home genau wo sich der Einbre-
cher befindet, und schaltet dort die Musikanlage 
auf volle Lautstärke.

Ihr Smart Home schützt jedoch nicht nur gegen 
Eindringlinge, sonder wacht auch über sich und 
alle Bewohner.
Es meldet austretendes Wasser und warnt vor 
Gefahren wie Feuer oder Rauch. 

Es wacht sogar über Ihre Kinder, wenn diese ein-
mal alleine zuhause sind und deaktivert im Kin-
derschutz Modus das Einschalten des Herdes 
oder der Sauna.

www.inolox.com

aLarm
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keine wartungsarbeit, keine reinigungsarbeit, keine wasseraufbereitung - einfach nur plantschen. den rest macht ihr smart home19



pool
So macht Wellness richtig Spaß

In Ihrem Smart Home wird auch der Pool schlau integriert, 
und komplett gesteuert. Sie müssen sich um nichts mehr 
kümmern - nur das angenehme Wasser genießen.

Ihr Zuhause kümmert sich um die Reinigung und Aufberei-
tung des Wassers, füllt den Pool bei Bedarf auf, schließt die 
Poolabdeckung bei Schlechtwetter und nutzt die Sonnen-
energie Ihrer PV Anlage um das Wasser an schönen Tagen 
kostenlos aufzuheizen.

Es sorgt sogar automatisch für angenehme Beleuchtung 
wenn Sie abends im Garten sind

Lassen Sie es sich einfach gut gehen!

Neben der ganzen Reinigungsarbeit sorgt Ihr Smart Home 
im Pool auch für jeden Menge Action und Spaß.

So wird die Gegenstromanlage in Kombination mit spekta-
kulärem Farblicht zum echten Highlight jedes Gartens.

Selbst das Thema Sicherheit wird in Ihrem Smart 
Home dabei nicht vergessen.

Spezielle Wasseroberflächensensoren die bei 
Nichtbenützung des Pools aktiviert werden kön-
nen, achten darauf dass nichts Schlimmes pas-
sieren kann. 

Fällt ein Haustier oder gar ein kleines Kind in das 
Wasser, so wird sofort Alarm geschlagen und es 
kann rechtzeitig reagiert werden.

Sie können sich also entspannt auf die angeneh-
men Dinge konzentrieren. Die Reinigungs-, War-
tungs-, und Überwachungsaufgaben übernimmt 
Ihr Zuhause, und das schläft nie, und macht auch 
keine Pausen.

www.inolox.com
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von der ferne per handy vorgeheizt - so nimmt auch der kälteste tag ein perfektes ende21



sauna
Entspannung pur - Sie haben es sich verdient

Ihr Smart Home übernimmt die komplette Steuerung Ih-
rer Sauna und macht eine herkömmliche Saunasteuerung 
überflüssig. 

Auch aus der Ferne an eiskalten Tagen: Zuhause angekom-
men, läuft die Sauna bereits auf Betriebstemperatur und Sie 
können sofort erholsam Energie tanken. 

Lichtelemente und passende Musik runden Ihren persön-
lichen Entspannungsmoment ab. Gestalten Sie so das 
Saunaprogramm ganz nach Ihren Wünschen.

Sicherheit auch für die Kleinsten!

Ihr Smart Home achtet dabei jederzeit auch auf die Kleins-
ten. Sind die Eltern nicht zuhause und ist Ihr Smart Home auf 
Kindermodus gestellt, so wird das Einschalten der Sauna 
automatisch gesperrt. 
Die “Haus verlassen” oder „Gute Nacht“ Taste schaltet üb-
rigens auch Ihre Sauna mit ab - somit werden nicht nur die 
Kleinsten geschützt.

Die Saunaprogramme selbst können Sie in Ihrem 
Smart Home nach Belieben einstellen. 

Integrieren Sie neben Temperatur und Feuchte 
auch Lichtszenen zusammen mit den gewünsch-
ten Aromen für Ihr persönliches Wellness-Erleb-
nis.
Neben den verschiedenen Saunaprogrammen 
können Sie auch noch zusätzlich Lichttherapie-
programme integrieren. 

Bei Unterbrechung der Lichttherapie durch wei-
ßes Licht, wird daran erinnert, dass es an der Zeit 
für einen Aufguss wäre.

Blaues Licht hingegen weist darauf hin, dass der 
Saunagang zu Ende ist.

www.inolox.com

SauNa

22

Wärme
belebt
Geist 

und
Seele



zu
tr

It
t

öffnen sie ihre türen per fingerabdruck oder chip und begrüssen sie besucher die an ihrer haustüre läuten bequem per handy oder tablet23



zutritt
Ihr Zuhause heißt Sie immer willkommen

In Ihrem Smart Home ist alles ganz einfach, auch das nach 
Hause kommen. 

Anstelle eines riesigen Schlüsselbundes reicht hier der blo-
ße Fingerabdruck oder ein kleiner Chipschlüssel, und schon 
öffnet sich die Eingangstür und Ihr Smart Home heißt Sie 
willkommen.

Doch auch Gäste können Sie jederzeit und von überall emp-
fangen, denn Ihr Heim informiert Sie per Lautsprecher und 
individuellem Klingelsound über den Besuch. 

Sprechanlage direkt per Handy!

Im Smart Home haben Sie stets das Geschehen vor Ihrer 
Eingangstüre am Schirm bzw. auf Ihrer App. 

Öffnen Sie Ihrem Postboten die Tür, lassen Sie die Nachba-
rin zum Blumengießen in Ihre Wohnung,.. – und das alles 
auch während Sie entspannt Ihren Urlaub fernab von Zu-
hause genießen.

Ihr intelligentes Zuhause glänzt dabei nicht nur 
mit tollen Funktionen, sondern ist nebenbei auch 
rücksichtsvoll.

Sollte Ihr Sprössling gerade seinen Mittagsschlaf 
halten, oder Sie nachts gerade Ihren wohlver-
dienten Schlaf genießen, so lässt Ihr Zuhause in 
diesen Räumen die Klingel verstummen, und sig-
nalisiert lautlos per Lichtklingel ein Läuten. 

Ist niemand zuhause, oder sitzen Sie bequem im 
Garten, so geht die Klingel direkt auf Ihr Mobilte-
lefon. 

So lassen Sie keinen Besucher mehr einsam vor 
der Tür stehen. 

www.inolox.com

zutrItt
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ihr smart home nutzt die kraft der sonne und spart so bei heizung und stromverbrauch 25



energie
Nutzen Sie Strom dann, wenn es nichts kostet

Ihr Smart Home hat neben Ihrem Komfort eine ganz große 
Aufgabe - Energie zu sparen.

Durch perfektes Zusammenspiel aller Bereiche wie Be-
schattung, Heizung und Licht, wird daher immer in Richtung 
Energieoptimierung gedacht. 
So wird beispielsweise die Sonnenenergie genutzt, um Ihre 
Räume ohne zusätzliche Heizung auf Wohlfühltemperatur zu 
bringen indem die Beschattung nach oben fährt.

Im Sommer hingegen wird bewusst abgedunkelt, um bei 
den teuren Kühlkosten der Klimaanlage zu sparen.

Die Sonne als Energiewunder!

Gerade im Winter leistet die inaktive Beschattung einen 
wertvollen Beitrag zum Energiesparen, denn das Sonnen-
licht kann genutzt werden um Ihr Zuhause kostenlos auf 
Temperatur zu bringen, ohne die Heizung unnötig hochzu-
fahren. Das schützt nicht nur die Natur, sondern spart auch 
bares Geld.

Doch nicht nur beim Heizen ist die Sonne ein ge-
nialer Partner Ihres Smart Home`s. 

Mittels Photovoltaik Anlage auf Ihrem Dach kann 
das Sonnenlicht direkt in elektrische Energie um-
gewandelt werden. 

Ihr Zuhause weiß diese Energie schlau einzuset-
zen, denn es weiß wieviel Strom aus der Sonne 
gerade gewonnen wird und wieviel Ihr Haus ge-
rade benötigt.

Ist Überschuss vorhanden, lädt ihr Smart Home 
das Elektroauto auf, heizt Ihren Pool oder startet 
die Waschmaschine. 
Alles ohne nur einen einzigen Euro Stromkosten 
zu bezahlen.

www.inolox.com

eNergIe
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so erreichen sie uns:

Maiil office@inolox.com
Tel.  +43 (0) 2255 7363
Fax  +43 (0) 2255 7363-15
Web www.inolox.com

das sind wir
INOLOX GmbH

INOLOX ist ein Team innovativer Techniker und Ingenieure, 
die in Elektrotechnik mehr sehen als einfach nur Strom durch 
Leitungen zu schicken.

Eine Reihe von Spezialisten suchen in Bereichen wie bei-
spielsweise Elektroinstallation, SmartHome, KNX, Alarmsys-
teme, Videoüberwachung bis hin zur Server und EDV Be-
treuung Ihresgleichen.

Dabei bietet INOLOX Lösungen für den Privatbereich bis hin 
zu komplexen und vernetzten Anlagen für Konzerne.

Eine perfekt für den Kunden maßgeschneiderte 
Lösung steht dabei stets im Vordergrund unserer 
Projekte.

Mit INOLOX greifen Sie mit einem Schlag auf 
einzigartiges Know-how in den Bereichen Elek-
tro, Sicherheit, EDV und Netzwerktechnik zu. 
Von WLAN Lösungen, Lichtwellenleitern über die 
Elektroinstallation und Sicherheitstechnik bis hin 
zu Computerproblemen und Serverlösungen. 
Und das alles nur mit einem einzigen Ansprech-
partner.

Setzen Sie auf die richtige Karte. Unsere freundli-
chen Mitarbeiter freuen sich darauf, Ihnen mit Rat 
und Tat zur Seite stehen zu dürfen.

...Innovation ist nicht das Risiko Neues zu 
riskieren, Innovation ist Nachhaltiges für 
die Zukunft zu schaffen...

Und genau das ist es, wofür jeder einzelne Mitarbeiter von 
INOLOX steht.

www.inolox.com

inolox gmbh
Büro Seibersdorf:

Marktplatz 4

A-2444 Seibersdorf

Standort Hof/Lgb.
Gartengasse 6
A-2451 Hof am Leithaberge
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ProjeKt    zeItraum  bereIcH    ort

coca cola helenic   2011-2018 netzwerkverkabelung, lwl, wlan  nö, werk edelstal

htl spengergasse   2015  netzwerkverkabelung klassenzimmer wien, spengergasse

wolford    2015  wlan vermessung der standorte  österreich/slowenien

merck    2013  netzwerkverkabelung bürogebäude wien, zimbagasse

stabilo    2013  netzwerkverkabelung büroräumlichkeiten wien, handelskai

sva - sozialversicherungsanstalt  2015  videoüberwachung   wien, wiedner hauptstr.
bva - beamtenversicherungsanstalt 2015-2016 lichtwellenleiter technik  wien, josefstädterstr.
lkh wolfsberg   2015  telefonanlage   wolfsberg

lkh villach   2015  telefonanlage   villach

kh rudolfinerhaus   2014-2015 überprüfung & sanierung edv netzwerk wien, billrothstrasse

lkh wr. neustadt   2014  lichtwellenleiter technik  wr. neustadt

sanatorium hera   2014  wlan technik   wien, löblichgasse

wohnhausanlage raxstrasse  2011  elektroinstallation, online zutrittssystem wien, raxstrasse

wohnhausanlage sonnwendviertel 2015  elektroinstallation, online zutrittssystem wien, sonnwendgasse

nöm    2012  edv - tausch switches  baden

dhl    2012  tausch telefonanlage, wlan  linz  
wirtschaftagentur wien  2015  netzwerkverkabelung & lwl  wien, mariahilferstr.
tag austria   2015-2018 videoüberwachung - standorte at österreich 
otto schachinger gmbh  2014-2018 edv, msr, elektro, video, alarm  enzersdorf 
paletten winter   2014-2018 edv, elektro, video, alarm, netzwerk hof am leithaberge

styria media center   2014-2015 netzwerkverkabelung büro tower graz

flowserve    2011-2018 alarm, video, zutritt, zeit, edv  brunn am gebirge

xylem water solutions  2015-2016 netzwerktechnik, wlan, video  österreich

haus der musik   2015  netzwerktechnik, wlan  wien, seilerstätte

wohnhausanlage benjowskigasse 2015  elektroinstallation   wien, benjowskigasse

wohnhausanlage haberlandtgasse 2016  elektroinstallation   wien, haberlandtgasse

hazet    2018  elektroinstallation, netzwerk, edv wien

handler bau   2013-2018 alarm, video, zutritt   neutal

seestadt aspern   2015  elektronisches zutrittssystem  wien

landes nervenklinik linz  2013  netzwerkverkabelung   linz

palfinger    2013  lichtwellenleiter technik  achau

eberspächer tageslichttechnik  2011-2018 elektroinstallationen   au am leithaberge

gemeinde hof am leithaberge  2015-2018 strassenbeleuchtung, elektro  hof am leithaberge

octapharma wien   2014  netzwerktechnik, wlan  wien, oberlaaer str.
fill    2013-2016 lichtwellenleiter technik  ried im innkreis

bürogebäude vz13   2012  elektronisches zutrittssystem  wien

schule benedikt schellingergasse 2015-2016 elektro, zutritt, sprechanlage, netzwerk wien

wohnhausanlage stixneusiedl  2015  elektroinstallation, pv  stixneusiedl

wohnhausanlage arbesthal  2015  elektroinstallation   arbesthal

c&a mode ges. mbh & co. kg   2014  wlan    wien 
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ProjeKt    zeItraum  bereIcH    ort

mza - medizinzentrum alserstrasse 2016  elektro, netzwerkt, edv  wien, alserstrasse

gabriel chemie   2013-2018 netzwerk, elektro   gumpoldskirchen

chaya fuera - club/bar  2015  elektro, video   wien, kandlgasse

h3g - hutchenson 3g  2015  lichtwellenleiter technik  wien, brünnerstr.
dentus aegis    2013-2017 elektro, netzwerk, zutritt, zeiterfassung wien, gumpendorferstr.
baumax    2015-2016 alarmsysteme   klosterneuburg

evangelisches krankenhaus wien  2015  videoüberwachung   wien, hans-sachs-gasse

burgenländische landesregierung 2016  tausch telefonanlage  burgenland

dachgeschosswohnungen franzensgasse 2016  elektroinstallationen   wien, franzensgasse

housing it    2012-2016 eektro, netzwerk   wien, feldgasse

ösw    2014-2016 elektro, netzwerk   wien, feldgasse

wohnhausanlage schottenfeldgasse 2014  elektroinstallationen   wien, schottenfeldgasse

energie steiermark ag  2014  medientechnik   graz

sberbank wien   2013  medientechnik   wien, schwarzenbergpl.
svd    2014-2017 videoüberwachung   wien

royal bank of scotland  2013  netzwerktechnik   wien, operngasse

wohnhausanlage gänserndorf  2014  elektroinstallationen   gänserndorf 
diagnosezentrum wien 10  2014  netzwerktechnik   wien, am hauptbahnhof

hotel kempinski wien   2014  medientechnik   wien, schottenring

hotel le meridien wien  2016  msr, elektro, netzwerk  wien, opernring

job transfair wien   2014  wlan messung   wien, linke wienzeile

lkh amstetten   2014  aufzugssteuerung, zutrittskontrolle amstetten

gebauer & griller   2012-2013 netzwerkverkabelung, wlan  poysdorf, wien, mikulov

lkh korneuburg   2014  tausch telefonanlage  korneuburg

hofer kg    2014  elektroinstallationen   österreich

lidl    2014  alarmanlagen   österreich

paul bständig gmbh   2014-2015 netzwerktechnik, elektro  wien

penny    2018  netzwerktechnik, elektro  eisenstadt

ave    2014  netzwerktechnik   wien

hotel hilton wien   2014  tausch telefonanlage  wien

auktionshaus christies wien  2014  elektro, netzwerktechnik  wien, bankgasse 1
labors wien   2015  netzwerktechnik, wlan  wien

citroen/peugeot wien  2014  netzwerktechnik, wlan  wien

otis aufzugtechnik   2014-2015 zutrittskontrolle aufzüge  wien

campus lodge wien   2014  alarmanlagen für 144 wohnungen wien, josef-fritsch-weg

uno - iaea    2014  netzwerktechnik, lwl   wien, wagramerstr.
omv    2013  netzwerkverkabelung technikum omv schwechat

apa - austria presse agentur  2015  netzerkverkabelung, tleefonanlage wien

mehrere hundert alarmanlagen  2011-2018 wohnungen, häuser, unternehmen nö, wien, bgld

mehrere hundert elektroinstallationen 2011-2018 wohnungen, häuser, smarthomes nö, wien, bgld
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