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Intelligente Technik im
Massivhaus
Viebrockhaus setzt auf Somfy Smart Home

Smart Home wird zumStandard – dieses Ziel ver-
folgen Viebrockhaus, einer
der größten deutschenMassiv-
haushersteller, und Somfy, in-
ternationaler Pionier für Smart
Home und Smart Building.
Die beiden innovationsfreu-
digen Unternehmen haben
sich erneut zusammengetan,
um zukünftigen Hausherren
mehr Komfort und Sicherheit
zu bieten.
Das Smart-Home-Paket von
Somfy gehört ab sofort zur
Grundausstattung der Vie-
brockhaus-Serien „MyStyle“
und „Selection“. Bereits 2015
kooperierten die beiden Unter-
nehmen und boten Bauherren
ein Massivhaus mit intelligen-
ter Haustechnik. Vier Jahre
später wird das Zuhause noch
smarter: Das Hausautoma-
tionssystem Somfy TaHoma
Premium ist kompatibel mit
vielen gängigen Herstellern
und kann jederzeit individuell
erweitert werden. Die Rund-
umlösung macht die eigenen
vier Wände zu einem Ort des
Wohlfühlens.

AUTOMATISIERTER
SONNENSCHUTZ

Ein gemütliches Ambiente
beginnt bereits beim passen-
den Sonnenschutz. Rollläden,

Markisen, Jalousien und Co.
schützen das Haus vor Über-
hitzung und Auskühlung. Der
Rollladenfunkantrieb Somfy
RS100 punktet mit einer auto-
matischen Hinderniserken-
nung sowie Soft-Start- und
Soft-Stop-Funktionen. Dis-
kret und leise beugt er irritie-
render Blendung und Hitze-
staus automatisch vor. Optiona-
le Sonnen- und Temperatur-
sensoren tragen zusätzlich da-
zu bei, die Klimatisierungs-
undHeizkosten zuminimieren.

EINFACHE
BEDIENUNG

Ausschlaggebend für hohen
Komfort ist auch die Innen-
und Außenbeleuchtung. Mit
Somfy TaHoma Premium
können die Viebrockhaus-Be-
sitzer im Handumdrehen per-
sönliche Szenarien festlegen:
Zu bestimmten Uhrzeiten fah-
ren beispielsweise die Rolllä-
den herunter und das Licht
wird eingeschaltet. Durch ent-
sprechende Anwesenheitssi-
mulationen wirkt das Haus
auch dann bewohnt, wenn die
Bewohner unterwegs sind. Die
verschiedenen Funktionen
können über Funksender, den
eigenen Computer oder eine
App auf dem Smartphone oder
Tablet gesteuert werden.

RUNDUM
GESCHÜTZT

Sicherheit ist ein entscheidender
Aspekt, um sich zuHausewohl-
zufühlen. Die Somfy-Außen-
kamera mit integriertem Bewe-
gungsmelder lässt sich problem-
los in die Somfy-TaHoma-Zen-
trale einbinden, der intelligente
Öffnungs- undRauchwarnmel-
der ebenso. Die Allround-Ge-
fahrenwarnanlage SomfyHome
Keeper bietet einen proaktiven
Rundumschutz für Haus und
Garten und rundet das persön-
liche Sicherheitsgefühl ab.
Die Inbetriebnahme des
Smart-Home-Systems erfolgt
durch geschultes Somfy-Ser-
vicepersonal. So ist das neue
Massivhaus direkt auf die jewei-
ligen Bedürfnisse des Bauherrn
eingestellt. Die Bedienung des
smarten Viebrockhauses ist in-
tuitiv und dank professioneller
Datenverschlüsselung beson-
ders sicher. Die flexiblen Erwei-
terungsmöglichkeiten garantie-
ren zusätzlichen Mehrwert –
selbstverständlich ist auch eine
Sprachsteuerung über Alexa,
Google Assistant sowie in Kür-
ze Apple HomeKit möglich.

Weitere Informationen:
Telefon 08 00-8 99 10 00
www.viebrockhaus.de
info@viebrockhaus.de

Frankfurt 10% teurer
Kaufpreisboom bei Immobilien setzt sich fort

Wer in Deutschland eine
Eigentumswohnung oder

ein Haus kaufen möchte,
braucht nicht nur viel Geduld,
sondern auch ein immer größe-
res Budget: Innerhalb eines
Jahres sind die Kaufpreise in
76 von 80 deutschen Großstäd-
ten erneut gestiegen und erzie-
len Spitzenwerte. München
setzt wieder Maßstäbe: Der
Quadratmeter kostet in der
bayerischen Landeshauptstadt
im Median mittlerweile 7140
Euro. Das sind 9 Prozent oder
560 Euro mehr als im Vorjahr.
Damit ist München mit gro-
ßem Abstand die teuerste Stadt
für Immobilienkäufer in
Deutschland. Das zeigt das
Kaufpreisbarometer von immo-
welt.de, für das die Kaufpreise
von Neu- und Bestandsimmo-
bilien in den Jahren 2017 und
2018 in den 80 Städten mit
über 100.000 Einwohnern ana-
lysiert wurden.
In anderen Großstädten
Deutschlands müssen
sich Immobilienkäufer
ebenfalls auf gestiegene
Preise einstellen: Frank-
furt erzielt mit einem
Angebotspreis von 4430
Euro pro Quadratmeter
eine neue Höchstmarke –
denn Eigentumswohnun-
gen und Häuser kosten
dort 10 Prozent mehr als
im Vorjahr. In Stuttgart
(ebenfalls um 10 Pro-
zent) und Hamburg (7
Prozent) legen die Kauf-
preise ebenfalls zu und
überwanden 2018 erst-
mals die 4000-Euro-
Marke. Die gute wirt-

schaftliche Lage und die hohe
Nachfrage sorgen dafür, dass
die Preise in den Metropolen
auf hohem Niveau weiter stei-
gen. Noch kräftiger sind die
Kaufpreise in Berlin gestiegen:
Der Quadratmeter kostet in der
Hauptstadt aktuell 3790 Euro,
das sind 12 Prozent mehr als im
Vorjahr.
Die stärksten Wachstums-
raten gab es aber in bislang
günstigen Oststädten. Inner-
halb eines Jahres sind angebote-
ne Eigentumswohnungen und
Häuser in Erfurt 21 Prozent,
in Halle 19 Prozent und in Leip-
zig 17 Prozent teurer geworden.
Sie bewegen sich nun um die
2000-Euro-Marke pro Quad-
ratmeter bzw. um 1700 Euro
(Halle).
In Chemnitz legten die Preise
innerhalb eines Jahres um 23
Prozent zu. Dennoch müssen
Kaufwillige dort mit lediglich
1060 Euro pro Quadratmeter
rechnen.

Wissen, wer vor der Tür steht: Die Somfy-Außenkamera lässt sich problemlos in das System einbinden.
Fotos: Viebrockhaus/Somfy
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Das Smart-Home-Paket
von Somfy lässt
sich bequem

per App steuern.


