
Bereit für die Zukunft



Wohnkomfort, Sicherheit und 
Energieeffizienz in allen Lebensbereichen.

Stell dir vor, du kommst abends nach Hause, öffnest 

die Tür mittels Fingerprint, gleichzeitig schaltet sich die 

Alarmanlage aus, die Lichter und deine Lieblingsmusik  

gehen an und die Heizung hat die Räume bereits auf  

deine Wohlfühltemperatur gewärmt. Dein Haus sorgt  

dafür, dass du dich rundum wohlfühlst. 

Mit evon Smart Home wird dein Traum zur Wirklichkeit! 





Alles zentral steuern.

Egal ob Licht, Beschattung, Türsprechanlage oder  

Mähroboter – alles kann dank evon Smart Home  

zentral gesteuert werden.



Intelligente Standardeinsatzgebiete

Beleuchtung steuern z.B. ein/aus, dimmen oder  

Beleuchtungsszenen erstellen

Beschattung individuell, nach Zeitplan, witterungs-

abhängig oder laut Sonneneinstrahlung steuern 

Energiesparend Heizen / Kühlen und perfekte 

Wohlfühltemperatur in jedem Raum genießen

Komfortable Erweiterungen

Zutritt zu deinem Zuhause zu jeder Zeit und von  

jedem Ort kontrollieren und steuern 

Multiroom - Deine Lieblingsmusik im ganzen Haus. 

Von der Küche über das Wohnzimmer bis hin zur  

Terrasse

Energieverbrauch in Echtzeit und Trends ablesen und 

somit Energie optimal einsetzen

Sicherheit durch die Einbindung von Komponenten 

wie Rauch- und Wassermelder, Kameras, Fenster- 

kontakte etc. 



Einfach in der 
Anwendung.
Ob von zuhause oder unter-

wegs via Smartphone – du 

selbst steuerst dein Zu-

hause wie, wann und wo du 

möchtest und passt es an 

deine Lebensgewohnheiten 

an. 

Wie kann evon Smart Home gesteuert werden?
→ über die kostenlose App (Smartphone, Tablet oder PC)
→ klassisch über Taster (herstellerunabhängige Hardwarekomponenten)
→ via Sprachsteuerung beispielsweise mit Amazon Alexa



Smarte Konfiguration 
über Szenen.
Die Anforderungen an das eigene 

Zuhause verändern sich im Laufe der 

Zeit. Mit evon Smart Home kannst du 

einfach und selbstständig Szenen und 

Programme erstellen, die optimal für 

deine aktuellen Lebensgewohnheiten 

passen. Ganz ohne Programmierauf-

wand. 

Szenen basieren auf dem „Wenn-

Dann-Prinzip“. D.h. wenn zum Beispiel 

ein Taster gedrückt wird, öffnet sich 

die gesamte Beschattung.

Noch keine ldee für eine Szene?
Wie wäre es mit der Szene „Fernsehabend“? Das Licht dimmt 

sich, der Fernseher startet und alle Jalousien im Wohnzimmer 

schließen sich. Alles möglich mit nur einem Handgriff. 

Tipp



Ein Tag im evon Smart Home

7:00 Uhr: Guten Morgen! Du wirst mittels Licht-
wecker sanft aus dem Schlaf geholt und die  
Kaffeemaschine wird automatisch gestartet. 

8:00 Uhr: Alle sind bereits außer Haus. Damit die 
Räume nicht unnötig aufheizen, fahren die Jalou-
sien der bestrahlten Fenster je nach Sonnenstand 
automatisch auf und ab. 

11:00 Uhr: Es klingelt an der Haustür und du wirst 
über eine Push-Nachricht darüber informiert. 
Durch die integrierte Kamera weißt du, dass es 
sich um den Briefträger handelt. Über die Fern-
sprechfunktion teilst du ihm mit, dass er das 
Paket abstellen darf.



22:00 Uhr: Schlafenszeit! Über einen Taster schal-
test du alle Lichter im Haus aus und die Alarman-
lage im Untergeschoß wird aktiviert.

13:00 Uhr: Dein Kind kommt von der Schule nach-
hause und kann mittels Fingerprint ins Haus. Du be-
kommst am Handy eine Nachricht, dass sich dein Kind 
im Haus befindet und gut daheim angekommen ist.

14:00 Uhr: Die Waschmaschine startet, da von der 
PV-Anlage gerade überschüssige Energie zur Ver-
fügung steht. 

16:30 Uhr: Durch Abfrage von Wetterdaten hat 
das Smart Home System die Info, dass in den 
nächsten beiden Tagen kein Regen erwartet wird. 
Die Bewässerung startet wie gewohnt. 

19:00 Uhr: Es ist Zeit für das Abendessen und du 
startest die Szene „Abendessen“ über die App. 
Das Licht wird gedimmt, Musik wird gestartet und 
alle Jalousien im Esszimmer schließen sich. 



Sicher. 
Sicherheit hat bei evon Smart Home 
nicht nur in Bezug auf deine Daten 
höchste Priorität. Dank der evon Smart 
Home Autarkfunktion stehen Basis-
funktionen wie Jalousien auf/ab auch 
dann zur Verfügung, wenn das System 
einmal ausfallen sollte. 

Zukunftsorientiert. 
Die Anforderungen an das eigene Zu-
hause ändern sich im Laufe der Zeit. Mit 
evon Smart Home kannst du es jederzeit 
an deine Lebensgewohnheiten an- 
passen. Ein starkes Partnernetzwerk und 
der Fokus auf das frühzeitige Erkennen 
von Trends gewährleisten ein zukunfts-
sicheres System. 
Updates stehen automatisch und 
kostenlos zur Verfügung und sichern 
dauerhaft ein modernes Smart Home. 

Professionell.
evon Smart Home setzt auf qualitativ 
hochwertige Produkte „Made in Austria“ 
und bietet darüber hinaus eine kosten-
lose Beratung und Unterstützung, wenn 
beispielsweise Fragen zur Konfiguration 
auftauchen.

Einfach.
Sobald das System installiert ist, stehen 
alle Funktionen zur Verfügung und  
können über die evon Smart Home App, 
via Sprachsteuerung oder via Taster  
gesteuert werden. Somit kannst du dein 
Zuhause von überall und zu jeder Zeit 
kontrollieren. 

Warum genau evon Smart Home? 



evon Smart Home works with

Kooperationen



www.evon-smarthome.com

evon Smart Home GmbH  
Kapruner Generator Strasse 40 // 8160 Weiz

Tel. +43 (0) 3172 60550 // office@evon-smarthome.com


