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GEBÄUDEAUTOMATION ERLEBEN
Die hbTec AG bietet Perfektion in der Integration von
Gebäudeautomation und vernetzter Technik gemäss dem Motto:
Technik soll dem Menschen dienen und nicht umgekehrt.
hbTec AG | 6233 Büron LU | www.hbtec.ch
Showroom | 6210 Sursee

Wir sind ein Integrator mit Gesamtlösungen und decken als Ansprechpartner für Bauherren, Architekten
sowie Elektriker und Elektroplaner
folgende Themenbereiche ab:
·
·
·
·

Gebäudeautomation
Einbruchmeldeanlagen
Zutrittssysteme,
Videoüberwachung
Multimedia-Systeme und
Energie-Management

Für jedes Themengebiet haben wir den
passenden Spezialisten, der über vertieftes Expertenwissen dazu verfügt.

Hinzu kommen ein einfaches, zuverlässiges Bedienkonzept sowie eine
professionelle Projektabwicklung.
Bedienung, der Schlüssel zur
Akzeptanz
Der tägliche Berührungspunkt mit
der gesamten Anlage ist für die Kunden die Bedienung, weshalb wir uns
intensiv mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben. Wir haben eine
Kombination aus Tastern für den Alltag, einer Visualisierung zur Übersicht und für die detaillierte Bedienung sowie einer Fernbedienung für
den schnellen Zugriff auf TV oder

Intuitiv Die
Savant-Fernbedienung steuert
Licht und Kino
unabhängig vom
jeweiligen System,
übergreifend
und intuitiv.

Heimkino entwickelt. Schon früh haben wir erkannt, dass wir die Visualisierung selbst entwickeln müssen, um
sämtliche Kundenwünsche in das System integrieren und den laufenden
Neuerungen gerecht werden zu können. Zudem ist es für die Nutzenden
optimal, wenn in jedem Raum dasselbe Bedienkonzept zum Einsatz
kommt und es intuitiv ist. Egal, ob in
der Küche mit integrierter Musik, im
Spielzimmer oder Kino, die Bedienung bleibt dieselbe. Mit der eigens
entwickelten Visualisierung und dem
Multimedia-System von Savant schaffen wir einen erheblichen Mehrwert
für die Kundschaft.
Showroom zum Anfassen
Ein Showroom, in dem die meisten
Funktionen gezeigt und ausprobiert
werden können, ist ein zentrales Element, um die Kundinnen und Kunden
zu begeistern. Aus diesem Grund betreiben wir in Sursee seit rund 16 Jahren einen Showroom für vernetzte
Technik. Hier zeigen wir den Kunden,
wie ein Gebäudeautomationssystem in
den eigenen vier Wänden funktionieren kann. Über verschiedene Lichtschalter, Beleuchtungen und Bedienpanels und sogar in einem privaten
Kino lässt sich alles erleben.
Auch nicht technikaffine Kunden
finden sich dank der intuitiven Bedienung sehr schnell zurecht und sind von
den neuen Möglichkeiten begeistert.
So zeigen wir zum Beispiel, wie einfach die Bedienung eines Savant-Multiroom-Systems über einen KNX-Taster sein kann oder wie leicht ein
komplettes Kino über die Savant-Fernbedienung zum Leben erweckt wird.
Ein vernetztes Haus soll grundsätzlich kein Spielplatz sein für Erwachsene, sondern eine Erleichterung
für den Alltag. Erleben Sie unser Konzept mit allen sinnvollen Integrationsmöglichkeiten.

