smart-friends.com

Smart Friends auf einen Blick.
Mehr als 80 gute Gründe, im Bereich Smart Home auf ein
Smart Home System von Markenherstellern zu setzen!
Smart Friends:
- 	ist das gemeinsam entwickelte Smart Home System der
Markenhersteller ABUS, Paulmann, Schellenberg und
STEINEL.
- 	bietet aktuell bereits über 80 Produkte – gekennzeichnet
durch das „Ready for Smart Friends“-Siegel –, verbunden
mit einem Funktions- und Kompatibilitätsversprechen
aller Produkte.
- 	steht für eine einfache Installation von Box, App und
Produkten, die durch jeden Heimwerker in Eigenregie umgesetzt werden kann. Da alle Smart Friends Komponenten
drahtlos miteinander kommunizieren, müssen keine
Leitungen verlegt werden.
- 	überzeugt durch ein einfaches Bedienkonzept, bei dem
sich die Produkte komfortabel per App auf dem Smartphone oder Tablet einstellen und steuern lassen. Zudem
ist bei vielen Produkten weiterhin die Steuerung mittels
Fernbedienung oder am Gerät selbst möglich.
- 	sorgt dafür, dass sich das Haus oder die Wohnung den
Lebensgewohnheiten anpasst und „mitlebt“ – dank
Sicherheitstechnik von ABUS, Effekt- und Farblicht im
und am Haus von Paulmann, sensorgesteuertem Licht
im und am Haus von STEINEL sowie Antriebstechnik
für den Innen- und Außenbereich von Schellenberg.
- 	steht für ein zukunftssicheres System von vier Markenherstellern mit langjähriger und ausgewiesener
Herstellerkompetenz.
- 	bietet mit der Smart Friends Box einen Smart Home
Server mit hoher Rechenleistung, der mit einem aktiven
Internetzugang aktualisiert werden kann und zukünftigen
Anforderungen gewachsen ist.
- funktioniert auch ohne aktiven Internetzugang im
lokalen WLAN.

- 	 speichert Einstellungen und Benutzerdaten lokal auf
der Smart Friends Box:
» die persönlichen Daten bleiben zu Hause in den eigenen
		 vier Wänden und das System kann ohne Registrierung
		 genutzt werden.
- 	bietet optimale Datensicherheit und Datenschutz,
da keine Daten in einer Cloud gespeichert werden.
- 	ist kompatibel mit der Alexa-Sprachsteuerung
von Amazon
» dank einer zusätzlichen Firewall erfolgt kein direkter
Zugriff von Amazon auf das Smart Friends System;
» der Kunde kann jedes Gerät und jede Szene separat
für die Sprachsteuerung aktivieren und deaktivieren;
» Sicherheitsprodukte sind nur eingeschränkt aktivierbar,
beispielsweise lässt sich die Alarmanlage per Sprach-	
steuerung nicht deaktivieren.
- 	bietet auf Wunsch den Fernzugriff auf das Smart Home
per App mit der Funktion „Remote Home“ (kostenpflichtig,
jederzeit kündbar).
- 	wird stetig weiterentwickelt, da vier Marken in neue
Produkte, Services, Systeme und die App investieren.
- 	bündelt vier verschiedene Funksysteme / Smart Home
Standards in einem System, die von der Smart Friends
Box automatisch zusammengeführt werden und so eine
hohe Zukunftssicherheit bieten:
» 	Z-Wave (als Modul in der Box), angepasst an STEINELFunktionen;
» 	ZigBee (als Modul in der Box), angepasst an PaulmannFunktionen;
» 	ABUS 868 MHz-Funk (per API-Schnittstelle über den
vorhandenen Router als wichtiges Sicherheitsmerkmal);
» 	Schellenberg Radio-System (als Modul in der Box).

