Einfache
Integration

Im Kern geht es bei einer SmartHome-Lösungen darum, verschie
dene Teilsysteme über eine zentrale
Steuereinheit zu vernetzen und
diese über smarte App-Oberflächen
genau nach Ihren Wünschen
bedienbar zu machen – von wo
und wie sie immer dies wollen.
Selbstverständlich bleibt die
Bedienung über herkömmliche
Taster oder Fernbedienungen dabei
jederzeit genauso möglich – je
nach Bedarf.

Sinnvolle
Investition

Die gängigsten Systeme
zur Integration sind:
—— Unterhaltungselektronik
(Ton, Bild)
—— Gebäudetechnik (Heizung,
Klima, Licht, Bäder, Besonnung)
—— Zutrittsysteme (Batch,
Fingerprint)
—— Security (Überwachung, Alarm)

«Mein Bauleiter schwärmte von der
Zusammenarbeit mit Aerne Solutions.
Er fühlte sich unterstützt, Termine
wurden eingehalten und das System
leistete mehr als angedacht.»
Hans Peter Roth, Bauherr

Smart
Home

Seit 18 Jahren arbeiten wir erfolgreich
im sich permanent verändernden
Umfeld der elektronischen Kompo
nenten und Steuerungen. Neue
Möglichkeiten erkennen, aktuelle
Technik adaptieren und leistungs
starke wie auch zuverlässige
Systeme zu erstellen, das ist unser
erfolgreiches Geschäftsmodell.

Ein Musterhaus im Massstab 1:12
steht Ihnen in Arbon mit vielen der
genannten Funktionen zur
persönlichen Präsentation zur
Verfügung! Ein Besuch lohnt sich!

Aerne
Solutions

Mit Smart-Home-Komponenten
arbeiten wir seit dem Beginn der
Entwicklung intensiv. Aktuell beschäf
tigen wir 14 Personen mit den sich
ergänzenden Jobprofilen Unterhal
tungselektroniker, Multimedia-Elek
troniker, Elektro-Ingenieur, Soft
ware-Ingenieur, Projektführung und
Bauleitungssupport.
Gerade Letzteres gewinnt zunehmend
an Bedeutung, müssen doch für
Dipl. EI.-Ing. HTL / FH Martin Aerne,
die erfolgreiche Integration einer
Smart-Home-Technologie verschiede CEO
ne Partner auf dem Bau Hand in
Hand arbeiten. Diese Schnittstellen
managen wir proaktiv und sorgen
für eine effektive und fehlerfreie
Implementierung.
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Blumenaustrasse 8 ∙ CH-9320 Arbon
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Mitglied von:
* Aktuell arbeiten wir mit
Control-Prozessoren von RTI.

Wir sind zertifiziert von:

Konstant ist
der Wandel
Das Haus denkt –
der Mensch lenkt

Individualisieren
mit Standards
Standardtechnologien mit offenen
Schnittstellen für clevere Individual
lösungen nutzen, darin steckt das
Erfolgsgeheimnis. Denn ein Smart
Home muss nicht teuer werden. Bei
Neubauten kann schon für wenige
Tausend Franken ein breites Grund
angebot realisiert werden, das mit
den Bedürfnisse seiner zukünftigen
Mitbewohner wächst – also ein in der
Branche einzigartiger und echter
skalierbarer Mehrwert: für den Bau
herrn aber auch den anspruchsvollen
Benutzer.
Im persönlichen Kontakt klären wir Ihre
Bedürfnisse – denn die Steuerung eines
Smart Homes muss einfach, intuitiv
und auf die spezifischen Anforderungen
der Bewohner angepasst sein. Ihre
Wünsche sind unsere Passion. Testen
Sie uns! Langfristiger Nutzen und Spass
inbegriffen – mit Garantie.

Ein System,
das jeder
bedienen
kann

Weit über Hundert Smart-Home-
Lösungen durften wir bereits für
unsere Kunden realisieren.
Darunter sind:
—— Erneuerungsbau Säntispark,
Abtwil
—— Polyklinik Zürich
(Patientenleitsystem)
—— Restaurant Rüti, Lounge, Herisau
—— diverse Privathäuser bekannter
Persönlichkeiten
Gerne vermitteln wir Ihnen zu Ihrem
Projekt passende Kontakte,
bei welchen Sie Referenzauskünfte
über uns einholen können.

Technologien wandeln sich mit der
Zeit und die Möglichkeiten werden
grösser. Aber die Integration der
Systeme bleibt ein Individualisie
rungsprozess – und dafür sind wir
der richtige Partner. Wir setzen
nur skalierbare Up-to-date-Kompo
nenten ein, welche erweiter- und
jederzeit anpassbar bleiben. Denn
Ihre heutige und auch zukünftige
Zufriedenheit und Investitionssicher
heit ist unsere Referenz.

