CROSSOVER INTERVIEW

Intelligentes Wohnen in
– Einrichtungsdetails für das smarte Zuhause
FOTOS: KAROLINE MARRÉ, GIRA
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TEXT: JACQUELINE KOCH

m Rahmen dieser Interviewreihe stellen wir in jedem Heft
interessante Themen anhand herausragender Produkte
und kompetenter Gesprächspartner vor, wir nennen es
– Crossover-Interviews. Viele verbinden „Crossover“ mit
Sport. Wenn zu einem Training verschiedenste Sportarten
trainiert werden, um wirklich alle Muskeln und Fähigkeiten zu
pushen. So wird das Training nicht langweilig und ist vielfältiger
für Körper und Geist. So ähnlich ist es hier.
Es erwartet sie kein klassisches Interview mit Porträtbild
und dem bekannten Fragen-Antworten-Spiel, sondern wir
laden Sie ein, an unserem Treffen visuell und inhaltlich
teilzunehmen. Die Chefredaktion lädt Hersteller, Designer,
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Planer und Techniker zu spannenden Gesprächsrunden ein,
begleitet von einem Fotograf, viel Kaffee und der ein oder anderen
Köstlichkeit. Entspannt, gesellig und höchst informativ. Lesen
Sie selbst!
Die letzte Ausgabe bot Antworten auf die Frage nach dem
gesundheitsfördernden Bad, zusammen mit dem geschäftsführenden Gesellschafter der Aloys F. Dornbracht GmbH, Andreas
Dornbracht. Heute laden wir Sie ein, bei einem weiteren, interessanten Gespräch dabei zu sein.
Mit Hans-Jörg Müller, dem Leiter Produkt und Design von Gira.
Das Familienunternehmen Gira Giersiepen GmbH & Co.
KG zählt zu den führenden Komplettanbietern: Schalter und
www.in-wohnen.de
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it nur einem Finger können vorgeplante Lichtszenen
ausgewählt, die Temperatur der Heizung nach oben
oder unten gesteuert, Jalousien hoch- oder runtergefahren, oder wenn es klingelt kann gesehen

werden, wer gerade vor der Tür steht. Man kann mit ihm sprechen
und ihn direkt auch vom iPhone, iPad, Touchpanel etc. reinlassen
– von überall. Sie können das Licht in Hamburg abschalten, die
Heizungstemperatur regeln und die Türkommunikation bedienen,
auch wenn Sie zum Zeitpunkt im Büro oder beim Einkaufen sind

Küche & Co.

Über Control Clients haben dann alle Anwender respektive die
Bewohner die gesamte Gebäudetechnik im Blick. Alle Funktionen
lassen sich von einem zentralen Touchpanel, Schalter oder Taster
steuern. Dabei hat der Anwender einen schnellen Zugriff auf die
vielfältigen Möglichkeiten des gesamten Smart-Home-Systems
Stellen Sie sich vor, Sie kommen nach Hause und bereits an
Ihrer Haustür können Sie komplett abschalten, denn Ihr SmartHome-System erkennt, dass Sie es sind. Sie drücken dann Ihren
persönlichen Coming-Home-Knopf, und automatisch beim Öffnen
der Tür wird Ihre Lieblingslichtstimmung aufgerufen, Ihre Lieblingsmusiktitel werden abgespielt und das Bad wird vorgeheizt – alles
ganz einfach und nach individuellem Wunsch und Bedarf. Das ist
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Smart Home im Jahr 2018! Freuen Sie sich darauf, es im täglichen
Leben zu genießen und Ihr Leben einfacher zu gestalten!

Foto: Martina van Kann

Steckdosen gehören genauso ins Programm wie die intelligente
Gebäudetechnik.
Mit Stephan Koll, technischer Planer und produktunabhängigerSpezialist für intelligentes Wohnen aus Hamburg, mit dem
Ruf, einer der besten seiner Branche zu sein.
Mit Ninja Schlickowey, Kampagnen-Managerin bei Gira. Sie
ist das Herz der Marketingkommunikation und seit 6 Jahren
verantwortlich für die Themen Kundenbindungsmanagement
und Marketingkonzepte rund um die Produktpalette von Gira.
Mit meiner Person. Als Chefredaktion der inwohnen BAD
fungiere ich als Moderator, Diplomat, manchmal auch als Provokateur, aber immer als fleißige Schreibkraft.
›

Kommentar von Stephan Koll,
GF von KAP Personal Systems GmbH,
technischer Designer, kreativer Kopf
mit jahrzehntelanger Erfahrung,
produktunabhängiger Spezialist
für intelligente Gebäude- und
Steuerungstechnik und Premiumplaner
der führenden Industrien und
Connected Comfort.
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Das Thema: Smart Home greifbar
Hans-Jörg Müller:
„Für uns sind sämtliche Themen rund um die Gebäudesystemtechnik
wichtig: vom Schalter über die Licht- und Jalousiesteuerung und Türkommunikation bis hin zum KNX System. Bei Smart Home-Neubauten
gibt es praktisch immer eine Kombination aus intelligenten Komponenten und einer konventionellen Installation. Was den Bauherren
interessiert sind Sicherheit und Komfort, aber auch die Frage, wie kann
ich sinnvoll Energie einsparen. Bei einem Neubau rate ich zu einem KNX
System. Je nach Budget lasse ich zunächst eine Busleitung installieren
mit Basisfunktionen wie Licht- und Heizungssteuerung. Weitere Komponenten können im Smart Home jederzeit nachgerüstet werden, ohne
dass Wände aufgestemmt werden müssen.“

Ninja Schlickowey:
„Viele Bauherren wollen in der Küche schon wissen, wer vor der
Tür steht, wenn es klingelt. Sie wollen schnell und bequem die
Jalousien hochfahren, um möglichen Schmutz beim Putzen zu
sehen, oder sie wollen vom Herd aus vom hellen Kochlicht auf
gemütliches Abendlicht umschalten oder die Fußbodenheizung
regulieren – einfach und intuitiv. Hier kommen die Produkte von
Gira zum Tragen. Nicht nur Schalter, Displays und Kameras, sondern
vernetzte Schalterprogramme, intelligente Türkommunikation und
hoch funktionale Displays, mit allem, was das Herz begehrt.“

Stephan Koll:
„Die intelligente Gebäude- und Steuerungstechnik spielt bei der
heutigen Architektur und der Planung für die Innengestaltung eine
elementare Rolle! Wer heute eine neue Immobilie ohne eine moderne
und zukunftsfähige, intelligente Smart-Home-Infrastruktur baut, realisiert
zwar ein schönes aber bereits vor Fertigstellung veraltetes Haus. Das
muss heute nun wirklich nicht mehr sein! Smart Home ist kein Hexenwerk mehr. Der intelligente Standard muss nur von einem Spezialisten
individuell geplant werden.“
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machen…
Hans-Jörg Müller:
Ob in einem Ein- oder Mehrfamilienhaus
oder in einem Apartment: Jeder Bauherr
wünscht sich maximalen Komfort. Unser
G1 beispielsweise ist ein technologisches
High End Produkt. Über das hochauflösende Multitouch-Display lassen sich
alle Funktionen zur Steuerung intuitiv
per Fingertipp oder Geste bedienen.
Die leichte Handhabung garantiert das

Interface mit seinem nutzerfreundlichen
Zeichensystem samt großer Schrift und
verständlichen Symbolen. Nicht nur junge Anwender können den G1 bedienen,
auch ältere Nutzer haben damit keine
Probleme. Sind die Bewohner im Wohnzimmer oder in der Küche, so können sie
über den G1 außerdem sehen, wer vor
der Tür steht, und entscheiden, ob sie
willkommenen Gästen öffnen oder lieber
die Tür geschlossen lassen.
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Stephan Koll:
Man kann nur wenige oder Tausende
Smart-Home-Funktionen in ein Haus
integrieren. Von der berühmten Jalousiesteuerung bis zur dämmerungsabhängigen Automatik oder Wenn-dann-Programmierung. Vom Low-tech-Bereich für
den Einsteiger bis high-end ist im smarten
Zuhause praktisch alles möglich. Letztlich
geht es darum, ein maßgeschneidertes
Konzept, angepasst an Budget und Kundenwünsche, zu realisieren.
Das Wichtigste ist dabei die einfache Bedienbarkeit; egal wie komplex das
Thema sein mag. Wenn ich mit meinen
Kunden rede, dann selten über Technik.
Wir reden darüber wie sie leben, was
ihnen im Alltag wichtig ist und aus all
diesen Informationen wird dann ein
Konzept gemacht. Das erkläre ich ihnen, und erst dann kommen wir zu den
›
Produkten und der Technik.

Foto: Gira

… über Displays, Schalter
& Türsprechanlagen

ÜBER GIRA
Der Name Gira steht für moderne
Gebäudetechnik. Für deutsche Ingenieurskunst „Made in Germany, die das Wohnen
komfortabler, sicherer und energieeffizienter macht. Dafür bietet Gira intelligente
Funktionen und benutzerfreundliche
Geräte für die einfache und bequeme
Steuerung von Beleuchtung, Heizung und
Jalousien sowie von Türkommunikations-,
Multimedia- und Sicherheitssystemen.
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Stephan Koll:
Ich glaube, das ist auch sehr wichtig.
Meine Kunden kommen aus jedem dieser Cluster. Wir entwerfen individuelle
Konzepte für das Reihenhaus wie für
die Villa. Die Technik ist da, und wenn
man sich gut im Markt auskennt, muss
ein smartes Zuhause nicht wahnsinnig
teuer sein. Aber der Mehrwert, den Bauherren suchen, ist mit fast jedem Budget
möglich.
Ninja Schlickowey:
Technik, die früher nur in den großen
Villen zum Einsatz kam, findet sich
vermehrt in Mehrfamilienhäusern
und verschiedenen Wohnungstypen
mit unterschiedlichsten Smart-HomeAnforderungen. Der Unterschied liegt in
der Individualisierung. Die breite Masse
wählt eine konventionelle Installation,
aber mit Zusatznutzen wie einer guten
Heizungs-, Jalousie- und Lichtsteuerung
über Dimmer & Co. Unsere Produkte
bieten für jeden Käufertyp etwas, egal
wie unterschiedlich die Wünsche sind.
Aber der Wunsch nach einem intelligent
vernetzten Zuhause wächst deutlich.

Hans-Jörg Müller:
Der erste Kostenschritt für ein smartes
Einfamilienhaus beträgt nur ein paar
hundert Euro, wie für Bluetooth-Lösungen innerhalb des Hauses. Möchte ein
Bauherr das Budget nicht unnötig belasten, dennoch auf ein Bussystem nicht
verzichten, dem bietet Gira den Server
X1 an. Über diesen Server können Basisfunktionen gesteuert werden, wie Lichtund Jalousiesteuerung, oder damit lässt
sich die Wohlfühltemperatur einstellen.
Auch Bilder von Überwachungskameras
lassen sich aufrufen. Bei einem Neubau
ist es auf jeden Fall sinnvoll, eine entsprechende Verkabelung einzuplanen.
Für den High- End-Bereich empfehlen
wir unseren Gira HomeServer. Der Leistungsumfang ist hier größer als beim X1.
Je nach Witterung kann der Rasen gesprengt werden oder nicht oder aber der
Koiteich belüftet werden. Hier bewegt
man sich bei den Installationskosten allerdings schnell im fünf- oder sechsstelligen Bereich.

Stephan Koll:
Das macht dieses gesamte Themengebiet
so spannend. Denn so wird der Bogen
von der Interieurgestaltung zum smarten Zuhause gespannt – eine interessante
Welt mit unglaublich vielen Möglichkeiten in beiden Teilbereichen.
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Hans-Jörg Müller:
Wenn man sich die Gebäude mal anschaut, dann haben wir die 60-120 m²
Wohnungen, Doppelhaushälften, Reihen- und Einfamilienhäuser und dann
die Villen. Nur wenige Bauherren lassen
sich die komplette Technik vom Planer
oder Installateur vorgeben. Die meisten
informieren sich auf anderen Wegen,
sei es online oder bei verschiedenen
Herstellern. Für Gira ist es wichtig, den
unterschiedlichen Wünschen gerecht zu
werden. Dabei steht die Funktion immer vor dem Design. Produkte müssen
verständlich und bedienbar sein, eine
Übertechnisierung steht definitiv nicht
zur Diskussion.

INFO
Wer sehen möchte, welches Schalterprogramm am besten in sein Zuhause
passt, ist beim GIRA Designkonfigurator
gut aufgehoben. Online Farben, Formen
und Materialien kombinieren – die
beste Entscheidungsbasis für unzählige
Möglichkeiten.
https://designkonfigurator.gira.de/
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„Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, ein
Haus fit für die Zukunft zu gestalten. Ganz
entscheidend sind dabei die Affinität und
das Budget. Bereits für wenig Geld gibt es
durchaus Komfortlösungen, etwa elektrisch
betriebene Jalousien. Bindet man diese in
ein Funknetzwerk ein, hat man im Grunde
schon eine kleine Smart Home-Insellösung.
Sehr viel mehr Optionen bieten Systemlösungen, wie sie Gira kabelgebunden als
KNX oder funkbasiert als eNet anbietet für den Neubau einerseits und die
Nachrüstung andererseits.“

Sommer 2019

Ninja Schlickowey:
Mit solchen Details wie Schaltern kann
man einem Zimmer schnell und einfach
ein neues Gesicht verleihen. Kleine Investitionen, die viel Flexibilität in der Dekoration bieten und gleichzeitig unzählige
Möglichkeiten in Bezug auf Form, Farbe
und Material. Aus rund wird eckig, aus
Weiß wird Schwarz, und das mit einem
minimalen Budget.

uns einen Design-Konfigurator. Mit
diesem Online-Werkzeug lassen sich die
Rahmenvarianten unserer Schalterprogramme mit ausgewählten Funktionen
in den verschiedenen Farben und Materialien kombinieren. Deshalb ist auch
unser Online-Konfigurator bei Endkunden beliebt. Hier kann man sehen,
wie die verschiedenen Schaltermodelle
und Farben in den eigenen vier Wänden
wirken. Denn nur, weil mir etwas im
Katalog auf weißem Hintergrund gefällt,
muss es nicht mit den Gardinen, Möbeln
und Accessoires etc. genauso gut wirken.
So wird schnell ein No-Go zu einem unerwarteten Highlight der Küchengestaltung. Nicht nur Couch & Co. sind für die
Raumgestaltung wichtig, es sind immer
mehr die kleinen, feinen Details, die in
den Fokus der Kunden rücken

Stephan Koll:
Ich persönlich finde sehr gut, dass
Schwarz mit Warmtönen kombiniert
wird, wenn früher Schwarz zum Einsatz
kam, dann eher kalt, sehr homogen wie
der typische schwarz-weiße Boden aus
den 80ern. Heute wollen immer mehr
Kunden warme Farben, wie Bronze oder
auch der Kupferlook, und dann am liebsten in matt.
‹
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Hans-Jörg Müller:
Es gibt immer noch Wohnhäuser, die mit
Schaltern vom Baumarkt ausgestattet
sind, die wenige Funktionen haben und
im Design nicht positiv ins Auge fallen.
Bei den Armaturen im Badbereich war es
bis vor wenigen Jahren ähnlich, sie wurden nicht sonderlich beachtet. Dieses
Bild hat sich gewandelt. Die optische
Gestaltung im Bad, sprich das harmonische Zusammenspiel von Farben und
Formen, trägt wesentlich zum Wohlfühlen bei. Das ist vergleichbar mit den
Schaltern. Gira bietet ein umfangreiches
Sortiment für jeden Einrichtungstrend.
Gira E2 nennen wir gerne unseren Architektenschalter, den wir seit 1998 im
Programm haben. Ob Reinweiß glänzend oder seidenmatt, in Anthrazit, in
der Farbe Alu - äußerst elegant ist die
Variante Edelstahl. In diesem Jahr hinzugekommen ist E2 Schwarz matt.
Diese Linie kommt sowohl auf
weißen als auch auf dunklen Wänden
besonders gut zur Geltung und passt zu
gehobenen Interieurs. Für diejenigen,
die Glas bevorzugen, haben wir das
Schalterprogramm Gira Esprit. Unsere
neue Serie Gira Studio versteht sich definitiv als Design-Aussage. Die markante
Optik entsteht durch die unmittelbare
Kombination von rund und eckig. Oft
fragen sich Bauherren oder Renovierer,
welcher Schalter am besten zu ihrem
Wohnambiente passt. Dafür gibt es bei
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