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Das Control4 Intelligente Zuhause koordiniert die Technologie in
Ihrem Alltag für komplette, exzellente Erlebnisse—Interaktionen,
die zu Ihrem Lebensstil passen und die Ihre Familie ganz bequem
genießen kann. Mit einem Tastendruck dimmen Sie die Beleuchtung,
spielen Musik ab, stellen die Heizung an, verriegeln die Türen und
aktivieren das Alarmsystem. Ihr Haus kann das alles aber auch
ganz selbstständig, nach einem zuvor nach Ihren Bedürfnissen
festgelegten Zeitplan. Sie müssen nichts mehr tun.
Heutzutage gibt es viele intelligente Geräte auf dem Markt:

Willkommen bei der

NEUEN
NORMALITÄT

Fernseher, Thermostate, Türschlösser—ja sogar Glühbirnen lassen
sich via Smartphones kontrollieren. Diese Geräte funktionieren
separat alle ganz prima, doch werden sie zusammen eingesetzt,
kommt die wahre Harmonie dieser technologischen Sinfonie erst
richtig zum Tragen.
Control4 koordiniert buchstäblich alle vernetzten Geräte in Ihrem
Eigenheim, und kreiert eine individuelle, persönliche Behaglichkeit
mit Lösungen für maximalen Komfort, Bequemlichkeit,entertainment
und Sicherheit. Und mit der Unterstützung eines unabhängigen,
zertifizierten Control4 Fachhändlers ist die Aktualisierung und
Anpassung Ihres Eigenheims an sich verändernde aktuelle und
zukünftige Bedürfnisse ein Kinderspiel.
Willkommen in einem intelligenteren Wohnerlebnis.
Wir nennen das Neue Normalität.

+ ENTERTAINMENT
+ INTELLIGENTE BELEUCHTUNG
+ KOMFORT & BEQUEMLICHKEIT
+ SCHUTZ & SICHERHEIT

LÖSUNGEN

UNTERHALTUNG
Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik
und Videos in nur einem Zimmer
oder im gesamten Haus.

Mit einer einzigen
Fernbedienung verwalten
Sie jede Komponente Ihres
Entertainment-Systems
und zugleich auch Ihr
ganzes Haus.
Schluss mit den vielen
Fernbedienungen auf dem

Entertainment im Wohnzimmer wird einfacher 

Wohnzimmertisch und mehr
Platz zum Füße hochlegen.

Es ist an der Zeit,entertainment im Wohnzimmer auf die

Nur eine Fernbedienung genügt.

nächste Stufe zu heben. Mit einer einzigen Fernbedienung
können Sie in der Tat jede Komponente in Ihrem
Medienschrank kontrollieren. Eine preiswerte und schnelle
Möglichkeit, die Neue Normalität zu erleben.
• Musik hören und Videos ansehen aus 		
unterschiedlichen Quellen.
• Mit einem einzigen, leicht zu bedienenden Interface
können Sie... fernsehen, auf Ihre Filmsammlung zugreifen,
Videos streamen, ein Videospiel hochfahren oder Ihre
komplette Musikbibliothek genießen.
• Ihr gesamter Lieblingsinhalt ist stets in Reichweite,
von DVDs bis zu Satelliten-TV. Alles in traumhafter
HD-Qualität und mit Surround Sound.

ENTERTAINMENT
OHNE
GRENZEN
Mit einer einzigen Fernbedienung

• Problemlose Integration mit bekannten Produkten und
Diensten, wie z.B. R
 oku, Apple TV, Amazon Fire, Netflix,
Hulu und mehr.
• Dimmen Sie die Zimmerbeleuchtung ohne von der
Couch aufstehen zu müssen.
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Ihr ganz spezielles Heimkino 
Gestalten Sie Ihr persönliches Heimkino, das so unglaublich
toll ist, dass es selbst ein Cineplex in den Schatten stellt.

UNGLAUBLICH
TOLLES
HEIMKINO
Audio, Video, Beleuchtung & noch viel mehr

Die Kombination von realistischem HiFi-Audio, HD-Video,
unübertroffenem Surround Sound, einem riesigen Smart-TV
oder einer Leinwand plus individuell angepasster Beleuchtung
ermöglicht Ihnen das perfekte Unterhaltungserlebnis.
• Videos von unterschiedlichen Quellen ansehen,
einschließlich Media Players, Festplatten und tragbaren
Geräten—oder alle diese Geräte gleichzeitig durchstöbern.
• Die gesamte Ausrüstung ist dezent in einem
Schrank untergebracht und wird mit einer einzigen,
benutzerfreundlichen Fernbedienung oder einem
eleganten Touchscreen gesteuert.
Mit der kraftvollen SR-260

• Genießen Sie intelligente Beleuchtung im gesamten Raum,
die sich automatisch abdunkelt, sobald Sie auf “Play” drücken

Fernbedienung lässt sich das
gesamte Heimkino, einschließlich
Beleuchtung und Rollos steuern.

und wieder heller wird, wenn Sie auf “Pause” drücken.
• Beziehen Sie spezielle Beleuchtungsfeatures ein, wie
Gang- und Flurlicht und Raumdecken à la Sternenhimmel.
• Kontrollieren Sie Ihr gesamtes Zuhause vom Heimkino aus,
ohne Ihren Sessel verlassen zu müssen - einschließlich der
passenden Raumtemperatur oder eines Kamerabildes, wer
gerade draußen vor der Eingangstür steht.

Stöbern Sie in Ihrer Filmesammlung und
gestalten Ihr Kinoerlebnis ganz individuell
auf einem eleganten Tischbildschirm oder
dem großen und klaren TV-Bildschirm.
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Komplettes Audio-Erlebnis in allen Räumen 

1 RAUM 2 RÄUME
JEDER
RAUM
Nie war Musik so allgegenwärtig

Verändern Sie die Art und Weise des Musikhörens—für
immer. Ihr gesamtes Eigenheim wird von Musik erfüllt. Oder
hören Sie sich eine bestimmte Playlist in nur einem Raum
an. Diese Flexibilität, Musik so anhören zu können, wie Sie
wollen möchten Sie niemals mehr missen.
Control4 erlaubt Ihnen eine Interaktion mit Musik, die Sie

Mit einem einzigen Tastendruck

buchstäblich verblüffen wird. Albumcovers werden klar

haben Sie Zugriff auf Ihre
Lieblings-Inhalte.

und deutlich auf dem Smartphone, Touchscreen oder
TV angezeigt, und auch Ihre Lieblingsinterpreten und
Songinformationen lassen sich ganz leicht finden.
• Jedes Control4-System kommt automatisch mit
TuneIn Internet Radio, sodass Sie unter tausenden
von Radiosendern und Podcasts wählen können—ohne
extra Kosten.
• Klassik im Wohnzimmer, Jazz in der Küche und Rock
im Kinderzimmer, alles gleichzeitig.
• Musikübertragung von buchstäblich jeder Quelle,
einschließlich Ihres Smartphones oder Tablets, in jeden

Control4 kann so eingestellt werden,

x-beliebigen Raum. Selbst Ihre Gäste haben die Möglichkeit,

dass bis zu 40 Musikdienste im

ihre eigene Musiksammlung von ihren tragbaren Geräten

gesamten Zuhause gestreamt

zu streamen und bei Ihnen zuhause erklingen zu lassen.

werden können.

• Lautstärkeregelung, Songs abspielen und anhalten und
sogar Beleuchtungssteuerung—alles mit einer einzigen
Berührung.
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Videoübertragung in mehreren Räumen –
geht ganz einfach
Ein neuer Trend im Home-Entertainment ist die Übertragung
von Videos im gesamten Haus, sodass Sie in jedem Raum in
den Genuss wunderschöner HD-Filme kommen. Die vielen
Touchscreens sind eine
elegante Möglichkeit,
Ihre Filmbibliothek
zu durchstöbern
und erleichtern das

VIDEO IN
JEDEM
RAUM
Einfach, sauber & ohne Gerätechaos

Geräte und das Kabelgewirr hinter jedem Fernseher fallen
dabei komplett weg. Videos in mehreren Räumen: Alle sehen
den gleichen Film an oder jeder das, was er sehen will—und
zwar überall wo er will.

Abspielen von Videos
in jedem Raum.

Ihre gesamte Filmbibliothek, Video-Streaming und SatellitenKanäle stehen im ganzen Haus zur Verfügung—ohne SettopKästchen und verschiedene Videoquellen in jedem Raum.
Platzieren Sie Ihre komplette Audio- und Videoausrüstung
dezent in einem Schrank, ohne die bislang überall
verstreuten Geräte, und genießen überall optimalen Klang,
atemberaubende Videos und ein unglaubliches Filmerlebnis.
• Durchstöbern Sie von jedem TV-Gerät, Touchscreen oder
Mobilgerät aus Ihre Filmbibliothek oder browsen Sie durch
Video-Streamingdienste wie Netflix, Hulu und Amazon
Fire—überall in Ihrem Haus.
• Sport im Keller, Nachrichten in der Küche und Kinderfilme
im Wohnzimmer ansehen. Jeder Raum kann auf jede
Videoquelle zugreifen und das intuitive On-Screen
Interface macht die Auswahl des richtigen Films zu
einem Kinderspiel.
• Sofortiges Teilen neuer Inhalte, wenn Ihre Filmothek
anwächst, oder Hinzufügen neuer Videoquellen im
gesamten Haus.
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INTELLIGENTE
BELEUCHTUNG
Intelligente Beleuchtung verleiht Ihrem
gesamten Haus Eleganz, Ambiente und
spart zudem noch Energie.

Elegante und Effiziente Beleuchtung
Intelligente Beleuchtung ist eine der vielseitigsten Wege,
das Ambiente Ihres Zuhauses subtil, doch wirkungsvoll
zu beeinflussen und die Ästhetik der Inneneinrichtung
zu ergänzen.
Sie können mit einem einzigen Lichtschalter die Beleuchtung
in einem, oder mehreren Räumen regeln, und das Licht
auf jede gewünschte Stärke herunter- oder hochfahren.

Kinderleichtes Hoch- oder

Und wenn Sie keine Unmengen von Lichtschaltern an der

Runterregeln des Zimmerlichts—

Zimmerwand mögen, können Ihre Beleuchtungsregler

oder der Beleuchtung des
gesamten Hauses—direkt

irgendwo sonst zentral montiert werden—wie z.B. in einem

vom Touchscreen aus.

Wandschrank—um das stilvolle Ambiente Ihres Eigenheims
nicht zu stören.
Intelligente Beleuchtung ist schön und spart zugleich Strom.
Die Beleuchtung schaltet sich automatisch dann ein, wenn
Sie Licht brauchen und schaltet sich von selbst wieder ab,
wenn sich niemand im Raum aufhält.
• Die Beleuchtung Ihres Hauses geht automatisch an, wenn
Sie zur Tür hereinkommen.
Konfigurierbare Tastaturen sind

• Der Einsatz von Bewegungsmeldern erlaubt Beleuchtung

speziell Ihrem Haus angepasst

ohne manuelles Ein- und Ausschalten.

und erschaffen mit nur einem
Druck jede gewünschte

• Programmierung der Beleuchtung, sodass sie automatisch

Atmosphäre oder Ambiente.

erlischt , wenn sich niemand im Raum aufhält.

INTELLIGENTE
BELEUCHTUNG
DAS
IST
JA
STRAHLEND
Innen im Haus
& Draußen im Garten

• Verwendung von Tastaturen zur Aktivierung von mehr als
nur Beleuchtung, einschließlich Musik, Rolladensteuerung
und Energieeinstellungen—alles mit einem Tastendruck.
• Automatisches Anschalten der Gang- und Flurbeleuchtung
für sicheres Ankommen, sobald Sie in der Garage sind.
• Die Außenbeleuchtung schaltet sich morgens automatisch
ab, und abends, wenn die Sonne untergeht, automatisch
wieder an.
• Verleihen Sie Ihrem Zuhause den Anschein es wäre jemand
daheim, selbst wenn Sie außer Haus sind.
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KOMFORT
& BEQUEMLICHKEIT
Absolute Behaglichkeit in
einem dauerhaft komfortablen
und einladenden Zuhause,
das automatisch auf Ihre
Lebensgewohnheiten reagiert
und zudem noch reichlich
Energie einspart.

Intelligent, komfortabel und bequem

BEQUEM
& EINLADEND

Intelligente & energieeffiziente
		Raumklimaregelung

In die Entwicklung des schnurloses
Control4 Thermostats sind
über 50 Jahre Erfahrung in der
Raumklimatisierung eingeflossen,
und es wurde speziell für
die Automatisierung von
Eigenheimen gebaut.

Sich daheim wohlzufühlen bedeutet mehr als nur die
Anpassung der Zimmertemperatur, sondern umfasst auch
die Kontrolle der Zimmerfeuchtigkeit, die automatische
Aktivierung der Rollos, Anschalten des Whirlpools
während Sie noch auf dem Nachhauseweg sind und die
Programmierung des Verbrauchs des gesamten Hauses
auf maximale Energieeinsparung. Control4 arbeitet mit
den weltweit führenden Marken zusammen, sodass die
Integration Ihres Automatisierungssystems mit bestehender
Fußbodenheizung, Luftgebläse, Dual-Brennstoffversorgung
und geothermischen Systemen problemlos vonstatten geht.
• Schnurlose Thermostate sichern eine konstante
Temperatur und kontrollieren die Feuchtigkeit—
zu jeder Tages-/Nacht- oder Jahreszeit.
• Profitieren Sie von individuell angepassten
Komforteinstellungen, die nach einem Zeitplan oder mit
nur wenigen Berührungen auf Ihrem Mobiltelefon oder
Touchscreen aufgerufen werden können.
• Die Swimming-Pool- und Whirlpool-Kontrollen erleichtern
das Anstellen der Heizung, die Temperaturwahl oder
das sofortige Hochfahren der Düsen direkt von Ihrem
Smartphone aus.
• Wohnkaminsensoren können kinderleicht von jedem
Gerät im Haus kontrolliert werden. Drücken Sie einfach
die individuelle „Romantik”-Taste und genießen Sie.
• Programmieren Sie Ihre Fensterrollos, sodass sie während
der heißesten Stunden des Tages herunterfahren , und
sparen Kosten bei der Klimaanlage .

Individuell angepasste
Komforteinstellungen
lassen sich rasch auf
Ihrem Mobiltelefon
aufrufen.

+ ENTERTAINMENT +

• Programmieren Sie Ihre Sprinkleranlage und die
Rasenbewässerung, sodass sie automatisch auf das
Wetter reagieren.
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High-Definition Video-Gegensprechanlage

BEQUEME
		KOMMUNIKATION
Innen im Haus

Egal ob Sie wissen möchten, wer draußen vor der Eingangstür
steht, sich kurz vergewissern möchten, dass Ihr Baby ruhig
schläft oder Ihren Mann zum Abendessen an den Tisch bitten—
alles kein Problem mit der Video-Gegensprechanlage. In einem
Control4 Intelligentem Haus steht die gesamte Funktionalität
Genießen Sie von

mit einer unglaublich schnellen Verbindungsgeschwindigkeit

jedem Touchscreen

und einer glasklaren HD-Auflösung automatisch auf jedem

aus Vollbildschirm-

Touchscreen zur Verfügung.

Ansichten und qualitativ
exzellentes Audio.

• Tauschen Sie Ihre Türklingel gegen eine elegante Türstation
aus , dann sehen Sie, wer gerade draußen vor der Tür steht,
ohne von der Couch aufstehen zu müssen.
• Komplette Ansicht der Hausvorderseite aus
unterschiedlichen Kamerawinkeln.
• Sprachkommunikation auf jedem Touchscreen im Haus,
egal ob Sie den Kindern kurz etwas sagen oder alle zum
Abendessen rufen möchten.

Mithilfe von Türstationen
können Sie erkennen,

REPLACE SCREEN >

wer vor der Eingangstür
steht. Die verschiedenen
Kameras liefern eine
Komplettansicht der
Hausvorderseite.
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SCHUTZ
& SICHERHEIT
Intelligente Sicherheit gibt Ihnen
das beruhigende Gefühl, dass Ihre
Familie sicher und geschützt ist.

DAS BERUHIGENDE
GEFÜHL
zuhause oder unterwegs

Mit 4Sight mit Anywhere
Access sind Sie Ihrem
Haus immer ganz nahe.

Sicher und geschützt
Binden Sie die Beleuchtung, Türschlösser, Alarmsysteme, Video
kameras und Digitalrecorder in Ihr Control4 Automatisierungssystem
ein—und Ihr Heim wird noch sicherer. Und mit der Control4 4Sight™
App können Sie jederzeit und überall Ihr Eigenheim kontrollieren—
direkt von Ihrem Smartphone aus.
• Türverriegelung und Aktivierung des Alarmsystems – mit nur

Sensoren sind nicht
nur zur Sicherheit da.

einem Druck.

Sie können auch die

• Ein kurzer Blick auf die Kinder—egal ob vom Erdgeschoss

automatische Regelung
der Beleuchtung und

oder von unterwegs aus.

Komfortprodukte

• Ansicht der Videoaufnahmen Ihrer Überwachungskameras.

übernehmen.

• Benachrichtigung per Textmeldungen sobald das System
eine Störung erkennt, einschließlich Wasserlecks oder einfach
nur, um Ihnen mitzuteilen, dass die Kinder aus der Schule
zurück sind.
• Zuweisung kurzzeitiger Security-Codes für Lieferanten und
Kundendienstmitarbeiter.
• Programmierung der Beleuchtung und Audio-/Videogeräte,
sodass sie automatisch an- und ausgehen, damit es so aussieht,
als wären Sie zuhause, selbst wenn das gar nicht stimmt.
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Die neue Normalität beginnt hier.

Interfaces
Höchstwahrscheinlich wird Ihr Control4 Intelligentes Haus mit
mehreren Interfaces arbeiten, von denen jedes einzelne für
einfachen und leichten Zugriff auf das Feature konzipiert ist, das
Sie am häufigsten nutzen. Das kann eine einfache Fernbedienung
für Ihr Audio- und Video-Erlebnis sein, ein Touchscreen zum
Durchstöbern Ihrer Film- und Musiksammlung, eine Tastatur
anstelle von vielen verschiedenen Lichtschaltern oder auch Ihr
Mobilgerät oder Tablet, das Sie entweder draußen im Garten
oder von unterwegs aus benutzen.

PRODUKTE
Control4 Produkte liefern intuitive
Lösungen für Ihr intelligentes Haus—
angefangen bei eleganter One-Touch
Beleuchtung bis hin zu schlanken
Touchscreens.

Plattform
Stellen Sie sich einfach die Control4 Controller als das Gehirn, oder
sogar das Betriebssystem, Ihres Intelligenten Hauses vor. Sie steuern
die gesamte Automatisierung im Hintergrund, sodass alle Geräte
bei Ihnen zuhause miteinander funktionieren—von der Beleuchtung
und der Sicherheit bis hin zu Musik und Video und natürlich jede
Komponente dazwischen.

4Sight™ mit Anywhere Access
4Sight bietet sicheren mobilen Zugriff auf Ihr Zuhause von überall
von unterwegs aus. Mit 4Sight können Sie Kameras kontrollieren,
die Türen verriegeln, die Innentemperatur anpassen, das Garagentor
herunterfahren und abschließen und sogar die Außen- und
Innenbeleuchtung anstellen, kurz bevor Sie nach Hause kommen.
Verfügbar auf Android und iOS Smartphones und Tablets.
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4SIGHT MIT ANYWHERE ACCESS

Die Produkte von Control4 sind nicht
nur intelligent, sie sind exzellent.

Komfort und Bequemlichkeit
Entertainment

Das Control4™ Schnurlose Thermostat liefert Ihnen konstant das richtige

Control4 Verstärker, Audio- und Video-Matrix-Switches, System-

Niveau an Behaglichkeit. Ihr Control4-Fachhändler kann zudem noch

Fernbedienungen und die Wireless Music Bridge liefern allesamt ein

die Rollos, Swimming-Pool- und Whirlpool-Kontrollen sowie Kaminfeuer-

außergewöhnliches Entertainmentserlebnis in Ihrem Haus. Wir verwenden

Schalter integrieren, damit es bei Ihnen zuhause noch bequemer und

führende Marken, wie z.B. Sonos, Apple TV, Roku und viele andere, um

behaglicher wird.

sicherzustellen, dass Ihr Automatisierungssystem reibungslos mit den
Produkten funktioniert, die Sie bereits haben und lieben.

Türstationen in vielen Ausführungen schaffen eine Verbindung zwischen
Ihnen und der Person draußen vor der Haustür oder dem Eingangstor.

Intelligente Beleuchtung

Sicherheit und Schutz

Egal ob bei Neubauten oder zur Aufrüstung eines bestehenden

Durch Kooperation mit führenden Marken im Bereich

Eigenheims—die Lichtschalter und Dimmer von Control4 sind elegant

Überwachungskamera-NVRs und intelligente Schlösser und

und energieeffizient, und fügen sich mit ihren vielen Farben und

Sensoren, haben Sie Ihr Haus rund um die Uhr im Blick und werden

Ausführungen perfekt in die Einrichtung jedes Zuhauses ein.

sofort benachrichtigt, wenn sich eine Tür öffnet, der Boiler leckt
oder Sie vergessen haben, das Garagentor herunterzulassen.

Eine komplette Produktliste finden
Sie auf control4.com
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Warum Control4?
Wir sind ein bewährter Marktführer.
Wir zählen zu den Pionieren im Bereich
intelligente Eigenheime und sind inzwischen
der weltweit größte Anbieter von EigenheimAutomatisierungen. Wir schulen und zertifizieren
unser globales Netzwerk an unabhängigen,
autorisierten Fachhändlern nach strengen
Standards und installieren spezielle, an Kunden
angepasste intelligente Wohnsysteme sowohl
für Neubauten also auch zur Nachrüstung von
Eigenheimen, Appartements, Geschäftsgebäuden
und Hotels auf der ganzen Welt.

Wir glauben an die freie Wahl.
Wir arbeiten mit über 8.000 Produkten und
Systemen der Unterhaltungselektronik, um
sicherzustellen, dass unsere Kunden wählen
können, was sie in ihrem intelligenten Eigenheim
alles automatisieren und kontrollieren wollen.
Wir nehmen Standards an und arbeiten mit
den führenden Marken der Industrie, damit
die intelligenten Geräte Ihrer Wahl auch alle
reibungslos miteinander funktionieren.

Wir sind innovativ.
Wir bieten eine große Palette an Lösungen,
mit denen Sie das Control4 Intelligente Haus
Ihrer Träume erschaffen können. Da wir mit
einer „offenen“ Plattform arbeiten und anderen
Herstellern Zugang zu unserer Technologie
ermöglichen, haben Sie die Flexibilität, nach und
nach mehr Control4-Funktionalität hinzuzufügen—
exakt passend zu Ihren sich ändernden Wünschen
und Bedürfnissen und der weiter wachsenden
Technologie bei Ihnen zu Hause.

Machen Sie auch
Ihr Eigenheim so
intelligent wie es
verdient zu sein.
Wir sind ein Lifestyle-Unternehmen,
und lassen uns von den Ideen
und Vorstellungen für mehr
Komfort, Bequemlichkeit, Spaß
und entspannte Ruhe für unsere
Kunden inspirieren. Wir sind ständig
auf der Suche nach neuen Wegen
für intelligenteres Wohnen.
Wir schließen uns mit
hochklassigen System-Designern
und Installateuren als Partner
zusammen, die unsere Vision und
Leidenschaft für intelligenteres
Wohnen teilen. Indem Sie
unserern Partnern mitteilen, wie
Ihr Wohnkonzept aussehen soll,
können sie unsere Lösungen so
für Sie zum Einsatz bringen, dass
das intelligente Eigenheim Ihrer
Träume für Sie Wirklichkeit wird.
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