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 HausautOMatiOn. DiE ricHtigE EntscHEiDung!

MY HOME. MY FaMilY.



„gibt es eine technik, 
die unser Zuhause für die  
ganze Familie noch 
lebenswerter macht?“

MY HOME – tEcHnik, 
DiE sicH iHrEM lEbEn anpasst.

MY HOME-HausautOMatiOn ist sO FlExibEl, 
wiE siE sicH Das wünscHEn. 

Mit MY HOME steuern sie alle Funktionen in ihrem Eigenheim über ein einziges system: 
beleuchtung, sonnenschutz, temperatur, Zugänge, überwachung, Musik - per smartphone, tablet 
oder per knopfdruck. und von außen über das internet. 

sie bestimmen, welche Funktion sie von welcher bedienstelle aus steuern möchten. Dabei können 
sie die Zuordnung jederzeit ganz einfach selbst ändern. Das unterscheidet My HOME im wesentli-
chen von den meisten anderen gebäudesystemen. Hier entscheiden sie, was passiert!

Das lEistEt MY HOME Für siE:

Sie steuern alle Funktionen über ein einziges system in einem einheitlichen Design: 
beleuchtung, sonnenschutz, Musik, raumtemperatur und kontrollfunktionen.

Leichte Bedienung, einfach und intuitiv einzustellen und zu verändern.

Mit My Home szenarientastern definieren sie die passenden stimmungen und abläufe zu 
jedem anlass. Zum beispiel: was soll passieren, wenn sie nach Hause kommen, schlafen 
gehen, das Haus verlassen, urlaub machen oder...?

umfassende Kommunikations- und Multimedia-Funktionen.  information und steuerung 
aller Funktionen auch extern über apps auf ihrem tablet, smartphone oder pc. 

große Design-Vielfalt - von puristisch schlicht bis opulent.

spätere Änderungen in der schaltzuordnung können sie leicht selbst vornehmen.
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Die richtige Musik, in jedem raum, 
zu jeder Zeit.

M
Y

 H
O

M
E

 - fle
x

ib
le

 T
e

c
h

n
ik

 

szenarienschalter zum freien spei-
chern und abrufen von stimmungen. 
überall.



kOntrOllE, EingrEiFEn unD sparEn: 
MY HOME - wiE Für siE gEMacHt!

Mit MY HOME - HausautOMatiOn intElligEnt sparEn  
unD rEssOurcEn scHOnEn. 

kaum teurer als herkömmliche komfortinstallationen erweist sich My Home als absolut überschau-
bare investition. sie rechnet sich von tag zu tag. Denn mehr komfort bedeutet nicht immer mehr Ver-
brauch. intelligente kontrolle, effiziente steuerung, einfache, wartungsarme technik helfen sparen.

Das lEistEt MY HOME in punktO sparEn Für siE:

alles unter kontrolle: Der Energieverbrauchsmonitor zeigt ihnen detaillierte Verbrauchsda-
ten verschiedener Energiequellen (strom, gas, wasser).

4 Zonen Heizungszentrale: per webserver fragen sie die Zustände ihrer Einzelraumregelung 
ab und verändern sie. Denn jeder raum verfügt über einen sensor. so können sie tempera-
turprofile für jeden Zeitpunkt, jeden tag der woche, jedes klima anpassen – auch extern! sie 
sparen so bis zu 30 % Energiekosten.

rollläden, licht und andere Verbraucher werden ökonomisch in vordefinierten Szenarien 
per knopfdruck aktiviert,  z. b. um auch die wintersonne für ein wohlfühlklima zu nutzen.

Durch Fensterkontakte erkennt die Heizung, dass ein Fenster im raum geöffnet ist und 
aktiviert einen Sparmodus. 
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Mit dem Energierverbrauchsmonitor 
haben sie ihre Energiekosten im griff.

sparen bis zu 30% mit der 
Einzelraum-temperaturregelung.

„Für uns ist es wichtig, den 
Verbrauch zu kontrollieren 
und Energie zu sparen. 
wer versteht uns?“ 



Das lEistEt MY HOME Für siE in punktO wOHlFüHlEn:

schalter, touchscreens und das Festlegen oder Verändern von szenarien handhaben sie        
bequem auf einfache, intuitive weise. brillante bildqualität, klare symbole und einfache  
bedienbarkeit helfen ihnen dabei.

nutzen sie umfassende kommunikations-, produkt- und Multimedia-Funktionen über touch-
screens. Oder via smartphone und tablet vom sofa aus, wie z. b. licht schalten, Jalousien 
steuern, temperatur regeln oder sehen, wer vor der tür steht. 

Hören sie über das My Home beschallungssystem ihre lieblingsmusik vom Datenträger oder 
aus dem webradio.

alle abfragen, informationen und steuerungen sämtlicher Funktionen können auch extern      
- z. b. im urlaub - über apps ihres tablets bzw. smartphones oder via pc erfolgen. 

auch das ist komfort: sie genießen eine gesunde, weitgehend Elektrosmog-freie atmosphäre. 
Denn My Home arbeitet mit 27 V gleichstrom statt 230 Volt netzspannung!
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„komfort im alltag macht 
das leben leichter. welche 
technik hilft uns dabei?“

nutZEn siE iHrE MöglicHkEitEn -
unD gEniEssEn siE iHr lEbEn!

MY HOME VErbrEitEt wOHlFüHl-atMOspHÄrE -
MacHEn siE Es sicH bEquEM!

My Home bietet ihnen eine Fülle von individuellen anwendungen, die ihnen und ihrer Familie den 
alltag erleichtert. Ein beispiel:

Mit My Home szenarienfunktionen können sie „stimmungsbilder“ festlegen und per knopfdruck 
abrufen. so bestimmen sie z. b. abläufe beim Verlassen des Hauses. Oder welche Musik oder 
lichtstimmung sie abends beim betreten des wohnzimmers empfangen soll u.v.m. 
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Multimedia touchscreen:
komfortabel bedienen, informieren, 
Funktionen festlegen...



beispiel: unterputzkameras zur 
innenraumüberwachung lassen sie 
das ganze Haus überblicken.

Die außensirene schreckt Einbrecher ab.

wOrauF siE sicH VErlassEn könnEn: 
sicHErHEit!

Mit MY HOME ist iHr ZuHausE sicHEr - 
gEniEssEn siE Das gutE gEFüHl uMFassEnDEr gEbOrgEnHEit. 

Ob Vollschutz der gesamten gebäudehülle oder selektiver schutz von tag- und nachtzonen. 
sie entscheiden oder definieren im Voraus ganz einfach nach ihren gewohnheiten und bedürfnissen. 

sie regeln den Zugang zu ihrem Heim - über die Video-Hausstation, über selektive berechtigungen 
zu bestimmten Zeiten und Zonen, z. b. für putzfrau, babysitter... und vieles mehr.

Das lEistEt MY HOME in punktO sicHErHEit Für siE:

Videoüberwachung: kameras überwachen ihre anlage, ob innen oder außen, bei tag und 
nacht. bei bedarf werden die aufnahmen zeitlich protokolliert und aufgezeichnet.

umfassender Einbruchschutz: im Falle eines Einbruchs aktiviert My Home ihr ganzes Haus:
- alle rollläden fahren hoch und sämtliche lichter werden angeschaltet
- der Verstärker des My Home Musiksystems schaltet sich ein, 
- die Fassaden- und balkonbeleuchtung beginnt zu blinken... 

schutz vor technischen ausfällen: sensoren erfassen einen möglichen gas- oder wasser-
austritt und schließen über Ventil die Zuleitung(en).

Schutz vor Elektrosmog: nicht benötigte stromkreise können sie während der nacht 
abschalten lassen.
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kompromisse beim thema 
sicherheit! wer bietet uns 
den besten schutz?“



„Für uns muss technik 
wirtschaftlich und effizient 
sein! wer hat die beste?“

Das lEistEt MY HOME Für siE in punktO wirtscHaFtlicHkEit:

Optimiertes Energiemanagement: so wird z.b. die raumtemperatur in nicht genutzten 
räumen abgesenkt. Ebenso wie beim Verlassen des Hauses oder in der nacht. auf wunsch 
können per knopfdruck alle definierten Verbraucher gleichzeitig ausgeschaltet werden. 

Mittels Dimmer für ihre beleuchtung entnehmen sie dem netz nur soviel strom, wie sie 
aktuell benötigen, u.v.m.

rollläden, licht und andere Verbraucher werden ökonomisch in vordefinierten Szenarien 
aktiviert,  z. b. um auch die wintersonne für ein wohlfühlklima zu nutzen.

Durch Fensterkontakte erkennt die Heizung, dass ein Fenster im raum geöffnet ist und 
aktiviert einen Sparmodus. 

Mit My Home genießen sie mehr komfort und sicherheit. und sie steigern den wert ihrer 
immobilie. 
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Multifunktionstool zur steuerung 
sämtlicher Funktionen

Energiemanagement per sensor

prOFitiErEn siE DurcH intElligEntE 
tEcHnik Mit HOHEr EFFiZiEnZ!

Mit MY HOME-HausautOMatiOn gEniEssEn siE kOMFOrtlösungEn,  
OHnE DabEi auF wirtscHaFtlicHkEit Zu VErZicHtEn. 

Mit My Home herrscht bei ihnen immer ein gutes klima: Durch ein perfektes beschattungsmanage-
ment bleibt ihr Zuhause im sommer kühl. im winter werden die rollläden dann geschlossen, wenn 
die sonne nicht mehr da ist. und auch das Energiemanagement ist ganz auf wirtschaftlichkeit 
ausgelegt. alles regelt sich von selbst, d.h. so wie sie es vorab definiert haben. Oder manuell auf 
knopfdruck.



Legrand Austria GmbH
Floridsdorfer Hauptstraße 1
a-1210 wien

t 01 / 277 62
F 01 / 277 62 - 2 25

office.austria@legrand.at
www.legrand.at

Technischer Service
t 01 / 277 62 - 2 10
F 01 / 277 62 - 3 20

legrand.technik@legrand.at 

bei Fragen steht ihnen ein dichtes netz an geschulten My Home Fachpartnern zur Verfügung. lassen sie sich 
von ihrem My Home Fachpartner ein unverbindliches angebot erstellen. 

ihr My Home Fachpartner:

Legrand GmbH
am silberg 14
D-59494 soest

t 0 29 21/104-0
F 0 29 21/104-202

info.service@legrand.de
www.legrand.de

Technische Hotline 
t 0180-3221422* 
F 02921-104310 

info.technik@legrand.de 

* 9 ct. pro Min. aus dem deut-
schen Festnetz. Mobilpreise 
können abweichen. 


