WOHNKOMFORT UND SICHERHEIT

MEHR WOHNKOMFORT
UND SICHERHEIT DURCH
DIGITALE VERNETZUNG
Jede Wohnung in der Dorfmatte haben wir in Zusammenarbeit
mit unserem Partner ABB mit der Haustechnologie «free@home»
ausgestattet und für Sie digital vernetzt – unser Beitrag für ein
modernes, zeitgemässes Wohnen. Jede Wohnung verfügt über
Türkommunikation mit Videobild. Die Lichter, Storen, Heizung
und Steckdosen sind vernetzt und bequem steuerbar – das
bietet Mehrwerte im Bereich Komfort und Sicherheit.

TÜRKOMMUNIKATION

Sehr begrüssenswert: Auf dem Bildschirm neben Ihrer Wohnungstüre sehen Sie, wer an der Haupteingangstüre klingelt und Sie
entscheiden, ob Sie öffnen. Die Videokamera zeichnet bei Abwesenheit zur Sicherheit Bilder von verpassten Besuchern auf, die bei
Ihnen geklingelt haben.

LICHT

Leben ist Licht: Bei uns sind alle Lampen vernetzt und individuell
dimmbar. Aktivieren Sie stimmungsvolle Lichtszenen für Ihr Wohnambiente – ob zum Essen, für den TV-Abend oder zum Lesen – Ihre
Wohnung hält für jede Stimmung das richtige Licht bereit.

HEIZUNG

Angenehmer Aufenthalt: Sie können die Zimmer auf Ihre persönliche Wohlfühltemperatur regeln. Mit der ECO-Funktion können Sie
die Temperatur absenken – zum Beispiel nachts oder wenn Sie längere Zeit unterwegs sind.

STOREN

Einen kühlen Kopf bewahren: Alle Storen sind vernetzt und lassen
sich in Lichtszenen integrieren oder sogar auch von unterwegs
steuern, ideal, wenn Sie z. B. im Hochsommer verhindern wollen,
dass Ihre Wohnung sich aufheizt oder wenn Sie abends mehr
Privatsphäre geniessen möchten. (Ausnahme Bauernhaus)

RAUCHMELDER

Ihre Wohnung tut etwas, sollte es brennen: Jede Wohnung haben
wir mit einem Rauchmelder ausgestattet, der bei Feuer mit einem
akustischen Alarm vor der Gefahr warnt. Zusätzlich aktiviert der
Alarm alle Lichter in der Wohnung und öffnet alle Rollläden. Sie werden auch nachts gewarnt und die Feuerwehr weiss sofort, wo es
brennt. Bei uns leben und schlafen Sie mit einem sicheren Gefühl.
www.dorfmatte-utzenstorf.ch

Storen

Rauchmelder

24/7 Notrufservice

24/7 NOTRUFSERVICE

Sie legen Wert auf Sicherheit – wir sind um Ihre besorgt. Auf Wunsch bietet bonacasa zusätzlich einen
24/7-Notrufservice und stattet Ihre Wohnung mit unserem bonacasa-Notrufsystem aus, das bei einem Notfall
eine Sprechverbindung zur bonacasa-Notrufzentrale
aufbaut. In jedem Zimmer installieren wir auf Ihren
Wunsch hin Schalter, mit denen Sie rund um die Uhr
Hilfe anfordern können. Durch das bonacasa-Interventionskonzept kommt die Hilfe auch 24/7 zuverlässig bei Ihnen an. Das ist Wohnen und Leben mit mehr
Sicherheit.

Türkommunikation

Licht

ALLES-AUS-FUNKTION

Die einfachste Art abzuschalten: Besonders praktisch
beim Verlassen Ihrer Wohnung, denn so werden die
Lichter und Steckdosen in allen Räumen gleichzeitig
ausgeschaltet. Spart Zeit und Nerven und erhöht die
Sicherheit – das Bügeleisen ist wirklich aus, seien sie
beruhigt.

ANWESENHEITSSIMULATION

Auch unterwegs ein gutes Gefühl: Die Anwesenheitssimulation zeichnet den Wochenablauf der Lichter und
Storen auf. So verhält sich die Wohnung bei Abwesenheit wenn Sie dies möchten so, als wären Sie zuhause. Zusätzlich stehen Ihnen bonacasa-Services zur
Verfügung: Wenn Sie möchten, schauen wir auch persönlich mit unseren Concierges zum rechten, giessen
Ihre Pflanzen und leeren den Briefkasten (Services sind
kostenpflichtig).

Heizung/Klima

AUCH PER HANDY ODER TABLET
STEUERBAR

Ihre Wohnung ist ganz einfach per Schalter ohne Zusatzgeräte zu bedienen. Wenn Sie möchten, können
Sie das System allerdings auch per Smartphone oder
Tablet steuern – unterwegs oder zu Hause. Lichter,
Storen, Heizung und geschaltete Steckdosen bequem
vom Sofa aus bedienen und das für Sie gerade passende Lichtszenario abrufen? Ihre Wohnung kann das und
noch vieles mehr. Wir zeigen Ihnen gerne das bonacasaWohnerlebnis mit einer einmalig grossen Funktionsvielfalt und freuen uns darauf, Sie mit unseren Mehrwerten
zu begeistern.

