Alles klar?
Checkliste zum Thema Komfort

Sie kennen Ihre eigenen Bedürfnisse am besten – und damit auch die Antworten auf die folgenden
Fragen. Ihr Installateur kann Ihnen zusätzlich Empfehlungen geben, wenn er Ihre Situation kennt:
• Wie sieht mein Alltag heute und in Zukunft aus, sind mir meine Gewohnheiten und Verhaltensweisen bewusst
(wann ist niemand zu Hause, wie gehe ich mit Urlaubszeiten um, was würde ich mir gerne durch
eine intelligente Gebäudesteuerung erleichtern)?
• Welche Anwendungen, Funktionen oder Szenarien vermisse ich in meinem Wohn-Alltag (in Hotelzimmern,
bei Freunden oder Bekannten, in meinem Auto, aus der Werbung, im Internet oder in Wohnzeitschriften gesehen,
schon immer toll gefunden)?
• Welchen Umfang an Komfort wünsche ich mir (dimmbares Licht, farbige LED-Beleuchtung, Videotürsprecheinrichtung,
Panikschalter oder zentrale Schaltfunktionen, automatisch geschaltete Beleuchtung oder Temperatursteuerung,
elektrische Jalousiesteuerung, Haussteuerung auch übers Smartphone)?
• Wie groß darf der finanzielle Aufwand sein?
• Wie weit darf der Renovierungsaufwand gehen (Wände aufstemmen oder nicht)?
• Kenne ich den „Ausstattungswert“ meiner Immobilie (entspricht die Elektroinstallation einer Ausstattungsempfehlung)?
• Erfüllen Gestaltung, Funktionalität und Anzahl der Bedienelemente (Schalterprogramm, Kabelkanallösungen)
meine Ansprüche?

Fragen, die Sie Ihrem Elektrofachmann vor der Installation stellen sollten:
• Auf welchem Ausstattungsniveau befindet sich meine Immobilie? (Machen Sie beim Fachmann den E-Check
machen und lassen Sie die HEA/RAL-Ausstattung prüfen.)
• Welche Maßnahmen bringen mir mit geringem Aufwand einen sofortigen Komfortgewinn (beispielsweise
Schalter gegen Dimmer tauschen, Funktionen über Funk integrieren)?
• Was muss ich ändern, um meine Elektroinstallation auf den Stand einer komfortorientierte
HEA/RAL-Ausstattung zu bringen?
• Was sollte ich ändern, um die Elektroinstallation insbesondere in den Bereichen Heizungs-/Klima- und Temperatur-,
Beleuchtungs- und Jalousiesteuerung an meine Vorstellung von Komfort anzuheben?
• Welche sinnvollen Anwendungs-Szenarien würden Sie mir in meiner heutigen und zukünftigen
Lebenssituation empfehlen?
• Was kann meine Türkommunikation zur Komfortsteigerung beitragen (Video-Türsprechanlage)?
• Was können wir tun, wenn nicht alle Maßnahmen sofort umgesetzt werden sollen, was sollte als erstes,
was danach umgesetzt, was kann mit wenig Aufwand vorbereitet werden?
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