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ca 4000 Zeichen inkl LZ in der heutigen
vernetzten Welt arbeiten flexibel und orts
ungebunden. sem quam semper libero, sit amet
adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc,
blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem.
Maecenas nec wird sie in Zukunft noch weiter
Arbeitszeiten werden noch fliessender und der
Arbeitsort vom Büro entkoppelt. Die Schaffung
eines abwechslungsreichen Zusammenspiels aus
individuellen Arbeitsprozessen für Kommunika
tion und Kollaboration sowie Konzentration und
Fokussierung ist deshalb unabdingbar.

nonummy metus. Vestibulum volutpat pretium
libero. Cras id dui.
Phasellus consectetuer vestibulum elit. Aenean
tellus metus, bibendum sed, posuere ac, mattis
non, nunc. Vestibulum fringilla pede sit amet
augue. In turpis. orci. Nunc nec neque. Phasellus
leo dolor, tempus Pellentesque posuere. Praesent
turpis. Aenean posuere, tortor sed cursus feugiat,
nunc augue blandit nunc, eu sollicitudin urna
dolor sagittis lacus. Donec elit libero, sodales nec,
volutpat a, suscipit non, turpis. Nullam sagittis.
Suspendisse pulvinar, augue ac venenatis condi
mentum, sem libero volutpat nibh, nec pelipsum
primis in faucibus orci et ultrices posue.

Zwischenüberschrift
Fusce vulputate eleifend sapien. Vestibulum pu
rus quam, scelerisque ut, mollis sed, nonummy
id, metus. Nullam accumsan lorem in dui. Cras
ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. Vesti
bulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus
et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis
mi consectetuer lacinia. Nam pretium turpis et
arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet
nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ult nec,
imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ult rices
mauris. Integer ante arcu, accumsan a, consecte
tuer eget, posuere ut, mauris. Praesent adipiscing.
Phasellus ullamcorper ipsum rutrum nunc. Nunc
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Der zuverlässige Weg
zum Eigenheim
Häuser von Bautec sind nach ökologischen und ökonomischen
Gesichtspunkten ausgerichtet. Als Ziel steht immer im Vordergrund eine kundenorientierte und wirtschaftliche Baulösung.
eine Architektur, die mit den natürlichen
Ressourcen, also auch mit dem Boden
haushälterisch umgeht, den Energiever
brauch minimiert, erneuerbare Energien
fördert sowie geeignete Techniken und
umweltverträgliche Materialien einsetzt.
So entstehen durchdachte, prakti
sche, auf die heutige Lebensart zuge
schnittene Grundrisse und die Pflege
selbst kleinster Details werden mit Prio
rität besetzt. Wichtig ist auch immer der
bestmögliche Einbezug des natürlichen
Durch die grosse Verglasung scheinen die Grenzen zwischen innen
Lichts. Nicht zuletzt stehen beim nach
und aussen zu verschwimmen.
haltigen Bauen die Nutzer im Zentrum.
Bautec setzt auf Werte statt Versprechen
und arbeitet seit 1965 stetig daran, noch
er heute baut, muss auch an morgen denken.
bessere Lösungen und Dienstleistungen für alle
Ein Haus mit Minergie Standard spart viel
Arten von Haus- und Gewerbebauten inklusive
Energie und bietet einen Mehrwert in puncto
Umbauten zu entwickeln. Die Gesamtbetreuung
guter Luft, Schallschutz und tieferen Kosten. Set
umfasst den Kontakt zu Fachplanern, Behörden,
zen Sie also ruhig Ihre eigenen Akzente, denn
Banken, Versicherungen und nicht zuletzt zu den
effizienter Einsatz von Material und Energie ist
regionalen Handwerkern, welche die Vorgaben
ebenso ein zentraler Aspekt wie die Entwicklung
effizient und zuverlässig umsetzen.
umweltfreundlicher und gesundheitsverträglicher
Baustoffe. Hausbauten von Bautec haben nicht nur
eine hohe Funktionalität, sondern auch Charisma.
Kontakt
Jahrzehntelange Erfahrung und praxiserprobte
Zuverlässigkeit bilden dabei das Fundament, damit
BAUTEC AG
Qualität, Funktion und Ästhetik projektbezo
Busswil BE, Buchs AG, Nyon VD
gen einfliessen – von der Entwicklung über die
T: +41 0800 84 01 11 (Gratisinfo)
Realisierung bis zum Einzug. Diese langfristige
Anlage ist sinnvoll und beliebt. Nachhaltigkeit
www.bautec.ch
ist deshalb bei Bautec Programm: Wir stehen für
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Sallegra macht das Haus smart
Die Schweizer Firma Satelco setzt mit ihrer Smart Home-Linie auf maximalen Komfort,
intuitive Bedienbarkeit und massgeschneiderte Lösungen für jeden Kunden.
von Sallegra reibungslos ablaufen. Probleme mit
der Kompatibilität einzelner Hardware untereinan
der oder eine komplizierte Programmierung von
Software-Komponenten entfallen.

Sallegra setzt auf Individualität
Sie können mit Sallegra alle Vorgänge in Ihrem
Gebäude zentral, bequem und intuitiv steuern –
zum Beispiel Licht, Beschattung, Heizung Kom
munikation und sogar Ihr Sicherheitssystem. Da
bei lassen sich ganz einfach sinnvolle Szenarien
programmieren, die den Alltag erleichtern und
komfortabler machen: So werden zum Beispiel
Rollläden und Jalousien mit der Wetterstation
verbunden – beginnt es zu regnen, schliessen
sich die Fenster von selbst, bei Sturm fahren die
Jalousien automatisch nach oben und werden
so nicht beschädigt. Auf Wunsch schalten zu
einer bestimmten Zeit am Abend zum Beispiel
die Lichter sich aus, die Nachttischlampen an
und die Alarmanlage wird aktiviert. Im Haus lässt
sich Sallegra durch elegante Touchpads oder auch
ganz bequem per Sprachsteuerung lenken – die
Amazon Echo-Linie, ein intelligentes Lautspre
chersystem, ist selbstverständlich auch mit Sal
legra kompatibel.
Verlässt man mit dem Smartphone das Haus,
schalten sich dank Sallegra alle gewünschten
Geräte automatisch ab – das spart Energie und
verhindert, dass bestimmte Geräte (z. B. der Herd)
irrtümlich angeschaltet bleiben.

Intelligent automatisierte Landhausvilla
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as Thema «Smart Home» ist aktuell ein Mega
trend. Die Nutzerzahlen weltweit steigen ste
tig, Experten sehen in der Schweiz ein Potenzial
von bis zu zwei Millionen smarten Haushalten. Eine
intelligente Gebäudesteuerung ist auch für Eigen
heimbesitzer sehr interessant, denn sie macht das
Haus sicherer, erhöht den Wohnkomfort und spart
dabei auch noch bis zu 40 Prozent Energie. Mit
ihrer Premiumlinie «Sallegra» bietet die Schweizer
Firma Satelco eine für jedes Eigenheim massge
schneiderte, optimale Lösung an. Der besondere
Service: Das gesamte System kommt aus einer
Hand, von der ersten Idee über die Umsetzung und
Inbetriebnahme bis zur Wartung. So wird garan
tiert, dass alle Prozesse bei Einbau und Installation

Volle Kontrolle per Smartphone

Einfache Bedienung mit dem übersichtlichen Sallegra
Multitouch Panel

Von unterwegs aus haben Sie Ihr Eigenheim durch
die Sallegra Smartphone-App (für iPhone und
Android) stets im Blick, können veranlassen, dass
die Heizung später heraufgeregelt wird, falls Sie
einmal später als geplant nach Hause kommen.

Volle Kontrolle

Sallegra benachrichtigt Sie, wenn Post in den
Briefkasten geworfen wird, wenn dort der ent
sprechende Sensor verbaut ist. «Schon bei der
Planung nutzen wir Synergieeffekte und alle
Sensoren und Kontakte an Fenstern, für Bewe
gungsmelder, Kameras und Alarmanlage – so gibt
es keine doppelten Sensoren», erklärt Thomas
Theurer, CEO von Satelco, und ergänzt: «Salle
gra haben wir bewusst so variabel und modular
gestaltet, dass für jeden Kunden die ideale und
individuelle Lösung parat ist.»

Sallegra ist ein Schweizer
Qualitätsprodukt
So kann man Sallegra mit einer kompakten Lö
sung ausprobieren und das System jederzeit
erweitern – bei der Vernetzung gehen wir auf
jeden einzelnen Kundenwunsch ganz individuell
ein. Diese Individualität ist die besondere Stärke
von Sallegra. «Jedes Eigenheim ist anders, jeder
Kunde hat andere Wünsche an seine intelligente
Gebäudeautomation», so Theurer. «Wir setzen
diese Wünsche um und verhelfen den Kunden
so zu der für sie idealen Lösung – und das alles
zu einem fairen Preis und natürlich mit bestem
Schweizer Know-how.»

Kontakt
Satelco AG
Seestrasse 241 · CH-8804 Au/ZH
T: +41 (0)44 787 06 07 · E: satelco@satelco.ch
www.satelco.ch · www.sallegra.ch

