
Ihr Zuhause 
denkt mit!

EigEnhEim- und gEbäudE-automatisiErung

Es kann sehen, fühlen, reagieren –

Vom fiktiven Wunschtraum 

zur leistbaren Realitä
t…



 

Unser Spezialgebiet: 
Wunscherfüllung!

Zugegeben, wir können bestimmt nicht jeden Ihrer Wünsche erfüllen.  
Was wir aber versprechen können, ist, dass auch Ihr Zuhause sich in einen  
besseren Ort verwandeln lässt. Komfortabler, sicherer und ökologischer.

Mit der richtigen Planung und dem fachlichen Know-how lässt sich mancher  
Traum leichter erfüllen, als Sie womöglich erwartet hätten. Ein Zuhause, das  
völlig selbstständig und flexibel handelt. Ganz ohne Ihr Zutun – sofern Sie  
dies wünschen und nur soweit Sie möchten. Ihr neues smartes Eigenheim.

Klingt wie ein Märchen? Stimmt, aber unseres könnte Realität werden ... ;-)

EigEnhEim- und gEbäudE-automatisiErung

Übrigens: Ihre gespeicherten 
Daten sind völlig sicher! 
Mit unserer Lösung liegen Ihre 
persönlichen Daten, bestens 
geschützt, ausschließlich auf dem 
hauseigenen Server und werden 
nicht auf einer externen 
Datencloud ge speichert, wie  
es bei anderen Apps üblich ist.  
Die Privatsphäre bleibt bestehen! 

Die Installation des Miniservers  
(grün) und ergänzender Module.

Im großen oder kleinen Umfang
Die optimale Lösung für alle Fälle, punktgenau 
geplant – ganz nach Ihren persönlichen Bedürfnissen, 
Gewohnheiten oder den Notwendigkeiten Ihres  
täglichen Lebens.
 
Für Eigentums- oder Mietwohnungen ebenso  
geeignet wie für Einfamilienhäuser oder große 
Betriebs gebäude. 
 
Sämtliche Lösungen sind nicht nur bei Neubauten 
umsetzbar, sondern auch bei bereits bestehenden 
Objekten. 
 
Änderungen stellen durch die sehr einfache und 
übersichtliche Handhabe der Steuerung kein 
Problem dar. 
 
Notwendige Erweiterungen durch wachsende 
Bedürfnisse sind durch die Grundsystematik eines 
Baukastens leicht zu ergänzen.



 

Komfortzone … endlich einfach leben
Kennen Sie das? Tausend kleine Handgriffe sind täglich zu erledigen. Meist nichts  
Gravierendes, und doch bleibt für Wesentliches nicht ausreichend Zeit übrig.  
Wie schön wäre es, wenn jemand Sie verwöhnen würde. In einem Ambiente ganz  
so, wie Sie es mögen. Alles stimmt: Temperatur und Licht sind angenehm stimmig –  
das automatische Beschattungssystem ist besonders an sonnigen Tagen einfach  
unbezahlbar. Im Hintergrund spielt bereits Ihre Lieblingsmusik. Nebenbei wurde die 
Wäsche gewaschen und der Garten schon gegossen – natürlich ressourcenschonend. 
Ihre Familie sieht glücklich aus. Sie sind endlich zu Hause!  
Beim Zubettgehen dachten Sie früher vielleicht noch an Dinge wie: Ist das Garagen tor 
zu, die Jalousie im Erdgeschoß heruntergelassen, das Licht im Keller gelöscht?  
Heute nicht mehr – denn das und vieles mehr erledigt sich von ganz allein.  
Ermöglicht durch hochintelligente, für Sie maßgeschneiderte Haustechnologie. 

1

Gut beschützt – Sicherheit beruhigt
Ein guter Geist des Hauses ist überaus verlässlich! Er sorgt rund um die Uhr für die 
nötige Sicherheit im und ums Haus herum. Er passt auf seine Bewohner auf, sorgt  
für ihr Hab und Gut, auch wenn niemand zu Hause ist. Haben Sie einen?  
Intelligente Technologie – konkret, ein Miniserver, entsprechende Sensoren und ein 
ausgeklügeltes Netzwerk an technischem Equipment – sorgt immer dafür, dass alles 
planmäßig verläuft und dennoch jede Unregelmäßigkeit berücksichtigt wird. Sogar 
Rauch oder ein Wasseraustritt würde sofort bemerkt werden. Ein gutes Gefühl, so 
sicher sein zu können! Es spielt dabei gar keine Rolle, ob Sie zu Hause sind oder nicht 
– niemand wird den Unterschied bemerken. Sogar das Bellen Ihres Hundes könnte 
beim Anläuten zu hören sein, obwohl er doch bei Ihnen im Auto sitzt.  
Alles läuft geregelt wie immer. Besser könnte es nicht sein, freuen Sie sich. Perfekt!
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Umwelt- und kostenfreundlich 
in die Zukunft
Mal ehrlich, wenn schon die Möglichkeit einer maximalen Energieeffizienz besteht, 
warum nicht das Beste herausholen? Warum nicht gleich selbst einen Teil der benö-
tigten Energie erzeugen? Für den verantwortungsbewussten Menschen ist es längst 
eine Selbstverständlichkeit, mit Ressourcen sorgsam umzugehen und gleichzeitig  
die eigene Kasse im Auge zu behalten. Aber diese Aufgabe ist wirklich nicht immer 
einfach. Mit intelligent regulierender Technologie haben Sie jedoch ein Instrument 
an Ihrer Seite, das mitdenkt und Sie maximal unterstützt – ohne Ihren täglichen 
Kontrollblick und eingreifende Korrektur. Zu jeder Jahreszeit, bei jedem Wetter,  
zu jeder Uhrzeit. Flexibel und absolut verlässlich.
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Bequemlichkeit im ganzen Heim ...

… Sicherheit für die gesamte Familie.

Einfachste Bedienung durch 
benutzerfreundliche Software.

Zur Erfüllung dreier 
Wünsche 

braucht's keine gute
 Fee.



Luttinger Technologie  e.U.
A - 4641 Steinhaus bei Wels 
Teichstraße 23 
+43 (0) 664 133 61 50 
office @ luttinger.at 
www.luttinger.at

Welche Erwartungen  
stellen Sie an Ihr Zuhause?
Was wünschen Sie sich? Sprechen wir darüber – 
bestimmt finden wir auch für Ihre ganz persönliche 
Geschichte die optimale Lösung. Zählen Sie auf uns 
und vertrauen Sie auf unsere langjährige Erfahrung 
in der industriellen Automatisierung.

Unser Leistungsspektrum:

Beratung
Konzeptionierung
Planung
Absprachen mit Partnerbetrieben 
Abklärung der Produktpalette
Gesamte Elektroinstallation 
Gebäudesteuerung
Softwareprogrammierung
Inbetriebnahme
Übergabe und Einschulung

Ihr verlässlicher Partner 
In enger Zusammenarbeit mit spezialisierten Partnerfirmen  
bieten wir leistbare Lösungen in der Eigenheim-Automatisierung.

Während der gesamten Planung und Elektroinstallation bis hin  
zur Programmierung und schließlich Übergabe der Gesamtlösung  
ist für Sie ein einziger kompetenter Ansprechpartner im Einsatz. 
Das schafft Vertrauen und sorgt für den nötigen Überblick bei  
einer komplexen Aufgabe.

Binden Sie uns bereits bei der Bauplanung mit ein –  
je früher das Konzept festgelegt wird, desto einfacher  
ist es in der Bauphase umsetzbar.

Luttinger Technologie – Ihr Meisterbetrieb


