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Die Satelco AG – ein smarter Anbieter 
für Ihre Gebäudeautomation
«Smart Home», «Gebäudeautomation» und «Intelligentes Wohnen» sind momentan die wichtigsten Schlagwör-
ter in der (Kommunikations-)Branche. Die Satelco AG mit  Sitz in Au / Wädenswil (ZH) ist einer der Anbieter mit 
der grössten Erfahrung auf genau diesen Gebieten. Seit der Firmengründung 1986 bietet sie Systeme und Dienst-
leistungen zur Optimierung geschäftlicher Telekommunikation an und ist  so früh mit der internetbasierten 
Telefonie vertraut geworden. Heute nutzt Satelco Know-how aus der Telefonie und aus über 25 Jahren Gebäu-
deautomation – zur Komfortsteigerung und vor allem für die Sicherheit in Wohn- und Geschäftsliegenschaften. 
Das Unternehmen bietet ein umfassendes Leistungsspektrum von der Systemkonzeption bis zur Anlagen-Inbe-
triebsetzung – alles aus einer Hand.

Einzigartig – Sallegra® ist ein Swiss made Gebäudeautomationssystem

Peter Kohler im Gespräch mit Thomas Theurer, CEO der Satelco AG

Thomas Theurer ist Geschäftsführer 
der Satelco AG, Au/Wädenswil

Neu im Programm:
Das höchste Mass an Sicherheit bietet diese IP-Aussensprechstelle 
Satelco Exclusive Line, mit integrierter Kamera und Handvenen-Scanner.

Fortsetzung S. 4

Herr Theurer, Sie sehen Ihr Unterneh-
men als ganzheitlichen Gebäudeauto-
matisierer. Was bedeutet das?

Wir kümmern uns um alles, was in Ge-
bäuden automatisiert werden kann – Licht, 
Heizung, Klima, Multimedia, Beschat-
tung und viele weitere Anwendungen. 
Sie kennen bestimmt den Ausdruck 
«Intelligentes Wohnen». Dieser be-
schränkt sich aber nicht nur auf Eigen-
heime und Wohnhäuser. Auch für Büro- 
und Firmengebäude wird eine smarte 
Gebäudeautomation immer wichtiger. 
Wir entwickeln dafür massgeschnei-
derte Lösungen.
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Das KNX HomePad fügt sich mit seinem edlen und 
schlanken Design dezent in jede Umgebung ein.

KNX HomePad von eelectron und Sallegra Multitouch
Panel.

Mit unseren Touch Panels bedienen Sie alle Parameter in Ihrem Haus – 
ganz einfach per Fingertipp

Welche Vorteile haben Ihre Kunden 
von Ihren Lösungsangeboten?

Unsere Lösungen reichen weit über die 
Segmente «reduzierte Energiekosten» 
und «Wohnkomfort» hinaus. Eine gut 
durchdachte Gebäudeautomation stei-
gert auch die Sicherheit durch intelli-
gente Alarmierung und senkt durch 
automatische Funktionen  Personal-
kosten für die Wartung. Unsere lang-
jährige Erfahrung in der Entwicklung 
von Gebäudeautomations-Lösungen 
kommt unseren Kunden zu Gute. Bei 
uns erhalten Sie keine Massenware, 
wir entwickeln Unikate, die perfekt zu 
den jeweiligen Ansprüchen und Wün-
schen unserer Kunden passen. Fast 
sämtliche unserer Eigenmarken sind 
patentiert – dieses Know-how ist auf 
dem Schweizer Markt einzigartig. Die 
Gebäude werden von innen und aus-
sen bedienbar und kontrollierbar. 

Gebäudeautomation – das klingt für 
viele potenzielle Kunden nach einer 
komplizierten Bedienung…

Unsere Premiumlinie «Sallegra» ist 
einzigartig, effizient, smart und sehr 
einfach in der Bedienung. Mit ihr ist es 
möglich, Ihr ganz persönliches Smart 

finden sich auch Kunden, die mit dem 
Thema Gebäudeautomation noch nicht 
so vertraut sind, sofort problemlos zu-
recht. 

Auch unterwegs haben Sie stets alle 
Vorgänge in und um Ihr Gebäude un-
ter Kontrolle. Das ist besonders für Ge-
schäftskunden, die weltweit Filialen ih-
rer Firmen haben interessant, aber auch 
für private Hauseigentümer, die im Ur-
laub überprüfen möchten, ob in ihrem 
Zuhause alles in Ordnung ist. 

Home zu gestalten. So können Sie in Ih-
rem Haus  zum  Beispiel Licht, Beschat-
tung, Heizung, Kommunikation und Ihr 
Sicherheitssystem zentral und bequem 
steuern.

Wie funktioniert das?

Die Bedienung des Systems ist intuitiv. 
Mit unseren Touch Panels bedienen Sie 
alle gewünschten Funktionen per Fin-
gertipp. Die Benutzeroberfläche haben 
wir bewusst übersichtlich gestaltet – so 
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Was immer Sie automatisieren möchten:
Satelco hat, was es dazu braucht.
Architekten, Elektroplanern und GU gegenüber versteht sich Satelco als kompetenter Partner in Fragen der 
Gebäudeautomation – von IP-Türsprechstellen über die Storen- und Lichtsteuerung bis zum Serviceabruf bei 
Anlagenstörungen.

Bauherren finden – ob Neubau, Renovation oder Nachausrüstung – bei Satelco viele neue Impulse für ihre ge-
bäudetechnische Ausstattung.

Einkaufs- und Logistik-Verantwortlichen von kleinen und grossen Unternehmen steht Satelco nicht nur als Liefe-
rant, sondern auch als Ratgeber zur Verfügung – für die Verbesserung der telefonischen Präsenz, aber auch bei 
aus dem Ruder laufenden Anlage- und Leitungskosten.

Sicherheitsplanern und -beauftragten von Firmen und Betrieben bietet Satelco neben Videoüberwachungsanla-
gen individualisierbare Systeme für die Zutrittskontrolle an.

Satelco AG
Seestrasse 241
CH-8804 Au/Wädenswil

Tel. +41 (0)44 787 06 07
Fax. +41 (0)44 787 06 08
Email: satelco@satelco.ch
www.satelco.ch/www.sallegra.ch

Dank unserer kostenlosen App 
«Sallegra Remote» steuern und über-
wachen Sie alle Vorgänge in Ihrem Haus 
zuverlässig und komfortabel – und das 
von jedem beliebigen Ort der Welt aus.

Besuchen Sie uns vom 8. – 11.9.2016 
an der Messe Bauen & Modernisieren 
in Zürich, (Halle 6, Stand E13).
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Dafür haben wir unsere eigene App ent-
wickelt. Mit «Sallegra Remote» steuern 
und überwachen Sie alle relevanten 
Vorgänge in Ihrem Haus – zum Beispiel 
die Kameras in und um das Gebäude. 
Das geht also ganz einfach, zuverlässig, 
schnell und komfortabel von jedem Ort 
der Welt aus – mit Ihrem Smartphone.

Über die Sallegra Remote-App ist 
das Smartphone mit der 
IP Sonnerie verbunden. Klingelt 
dort jemand, meldet es das Handy 
und man kann über Video und 
Audio Kontakt aufnehmen. Zum 
Beispiel mit dem Postboten. Man 
ist nicht zu Hause und sagt ihm, 
dass er das Paket beim Nachbarn 
abgeben darf….

Türsprechstelle Helios IP Verso 
mit Zutrittskarte.


