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Mit Gira by FEELSMART. das smarte Zuhause planen
So einfach geht Smart Home

Smart Home ist in aller Munde. Nach einer aktuellen Studie des Branchenverbandes Bitkom kennen bereits 70% der Bevölkerung den Begriff. 37% der Befragten planen konkret die Anschaffung smarter Anwendungen in den kommenden zwölf Monaten. Mit dem neuen, kostenlosen Konfigurator „Gira by FEELSMART.“ kann jetzt jeder Bauherr seine Anforderungen an das smarte Zuhause selbst vorplanen. Gira, einer der Innovationsführer für Gebäudetechnik „Made in Germany“, macht dadurch das Smart Home viel leichter, schneller und sicherer planbar. Die Umsetzung sollte allerdings nach wie vor ausschließlich vom qualifizierten Elektro-Fachbetrieb übernommen werden. Aber auch den kann man über den Konfigurator in die eigene Planung mit einbinden. 

In nur drei Schritten können Bauherren die smarte Ausstattung für ihr Zuhause festlegen. Im ersten Schritt werden mit wenigen Angaben die Räume angelegt. Danach können Design und Materialität für Schalter, Steckdosen sowie weitere Bedienelemente ausgewählt werden. Auf Basis dieser Angaben schlägt der Konfigurator dann Ausstattungspakete in verschiedenen Komfortstufen mit Preisangaben vor. Zudem können weitere Anforderungen ergänzt werden – zum Beispiel für erweiterte Sicherheitsfunktionen. Wenn die Pakete ausgewählt sind, bekommt der Nutzer eine PDF-Datei mit allen relevanten Angaben und einem Code, mit dem er seine Planung immer wieder aufrufen und verfeinern kann. Die Planung für ein Einfamilienhaus dauert mit Gira by FEELSMART. im Durchschnitt weniger als 45 Minuten. 

Den Code seiner angelegten Planung kann der Nutzer zudem an einen kompetenten Elektro-Fachbetrieb in seiner Nähe weiterleiten, den er aus einer Vorschlagsliste auswählen kann. Der Fachbetrieb überträgt die Daten aus der Vorplanung zeitsparend in ein Profi-Tool, mit dem dann die genaue Umsetzungsplanung angelegt werden kann.

Gira by FEELSMART. macht die Planung des Smart Home einfacher, schneller und komfortabler als je zuvor. Produkte können bequem ausgesucht werden, und auch den richtigen Fachhandwerker findet man hier – so einfach geht Smart Home. Den Gira by FEELSMART. Konfigurator erreichen Endkunden über www.feelsmart.gira.de


Bildunterschrift:

Startscreen Gira by FEELSMART.
Gira by FEELSMART. hilft, ganzheitliche Smart Home Lösungen schnell und zuverlässig zu konfigurieren.

Bild: Gira



Über Gira
Die Gira Giersiepen GmbH & Co. KG (www.gira.de) mit Sitz in Radevormwald zählt zu den führenden Komplettanbietern intelligenter Systemlösungen für die elektrotechnische und vernetzte digitale Gebäudesteuerung. Mit seinen zahlreichen Entwicklungen prägt und beeinflusst das Familienunternehmen seit seiner Gründung im Sommer 1905 die Welt der Elektroinstallation und Gebäudesteuerung. Der zukunftsträchtigen Entwicklung zu intelligent vernetzten „Smart Building Systemen“ und zur Digitalisierung von Gebäuden hat Gira mit vielfältigen Innovationen wie etwa dem Gira HomeServer von Beginn an maßgebliche Impulse gegeben. Dabei stehen Gira Produkte und Lösungen für deutsche Ingenieurskunst, für Qualität „Made in Germany“, für nachhaltige Prozesse bei ihrer Herstellung und einen möglichst umwelt- und ressourcenschonenden Betrieb, für Perfektion in Form und Funktion – vor allem aber dafür, dass sie den Menschen das Leben ein Stück einfacher, komfortabler und sicherer machen. Nicht umsonst finden Schalter, Steuerungs-, Kommunikations- und Sicherheitssysteme von Gira heute in rund 40 Ländern Anwendung, etwa in der Hamburger Elbphilharmonie, im Olympia-Stadion in Kiew, im „Design Museum“ in London und im Banyan Tree Hotel in Schanghai. Dank des umfassenden Know-hows im Bereich Kunststofftechnik stellt Gira heute zudem komplexe Systemprodukte aus Kunststoff für die Medizintechnik her. Zur Gira Gruppe gehören darüber hinaus die Tochtergesellschaft Stettler Kunststofftechnik in Untersteinach bei Bamberg sowie die Beteiligungen Insta Elektro in Lüdenscheid, das Softwareunternehmen ISE in Oldenburg und das Start-up-Unternehmen Senic in Berlin. Zusammen erwirtschaften damit ca. 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Jahresumsatz von mehr als 330 Millionen Euro.




Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 
Seifert PR, GPRA, Zettachring 2a, 70567 Stuttgart
Fon +49(0)711-77918-0,  Fax +49(0)711-77918-77, E-Mail: info@seifert-pr.de


