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Im Blick

Das Zuhausemit Smart Home-
Lösungen immer imBlick ha-
ben, damitman sich keine
Sorgen umdas eigeneHeim
machenmuss, wennman etwa
nachts schläft oder imUrlaub
weilt, ist längst keine Zukunfts-
fantasterei mehr. Keine zusätz-
liche Alarmanlage wird dafür
benötigt. Bestehende Kom-
ponenten, wie Präsenzmel-
der, Türkontakte, Licht und
Beschattung werden zu einer
vollwertigen Alarmanlagemit
Alarmwächtern und Signalge-
bern zusammengefasst. Außer-
dem können zusätzlich bereits
bestehende Smart Home-Kom-
ponentenwieWassersensoren
und vernetzte Rauchmelder
in ein das gesamte Eigenheim
umfassendes Sicherheitsnetz-
werk einbezogenwerden.
Das Loxone-Smart Home

macht kein Auge zu, es beob-
achtet, ob sich jemand unbe-
fugt nähert und schlägt im
Notfall Alarm. Darüber hin-
aus fühlt es austretendesWas-
ser, warnt vor Gefahrenwie
Feuer oder Rauch und sorgt
somit für optimale Sicherheit
rund umdie Uhr. Nähert sich
jemand unbefugtes demBe-
reich der Sensoren in und um
das Eigenheim, sorgen grell
blinkendes Licht und akusti-
sche Signalgeber für Abschre-
ckung. Ein Anruf oder Nach-
richt auf das Handy halten in
Echtzeit auf dem Laufenden
und das egal, woman sich ge-
rade befindet. „Man kann also

beruhigt in denUrlaub fahren,
denn das Loxone-Smart Home
tut so, als sei jemand daheim,
indem es die Beschattung ganz
zufällig tanzen lässt undmit
der Beleuchtung spielt“, erklärt
Alexander Keller, Smart Home-
Spezialist der TGA-Bodensee
Hauswerkstatt.
Darüber hinaus schätzt Kel-

ler, dass durch verschiedene
Firewalls und Sicherheitsme-
chanismen die persönlichen
Daten jederzeit geschützt sind:
„Alle Daten sind auf dem im
Gebäude befindlichenMiniser-
ver gespeichert und nicht etwa
in einer Cloud.“ Außerdem
funktioniere das Loxone-Smart
Home aufWunsch auch – gänz-
lich ohne Internetanbindung
undW-Lan – über ein hausin-
ternes Kabelnetzwerk.

Smart Home sorgt für Sicherheit
VON JAN MANUEL HES S

Keine Chance für Einbrecher und ungebetene Gäste: Ein umfassend vernetztes Smart Home sorgt während man
unterwegs ist, dass es immer so aussieht, als ob jemand daheim sei. Bilder Loxone

Eine App informiert jederzeit und egal, wo man ist, wenn sich jemand uner-
laubt zu Hause Zutritt verschaffen möchte.

Es tut sich was im „Ludwig“ im
PromaMarkdorf. Geschäftsin-
haber Alexander Kauderer hat
seinen Plan, das Angebot im
„Ludwig“ auszuweiten, in die
Tat umgesetzt. Herausgekom-
men ist der neue „Ludwig Event
Room“ imObergeschoss gleich
neben der Terrasse. „Ob Party,
Seminare,Workshops,Mitar-
beiterversammlungen oder so-
gar Tagungen, alles ist im Event
Roommöglich“, so Kauderer. In
der großzügigen Räumlichkeit
gibt es eine Bar, Platz für eine
Bühne und jedeMenge Raum
für Tanzfläche oder Tische und
Sitzgelegenheiten. „Schon bei
derMusiknacht kamder Event
Room super gut an, die Leu-
te haben sich wohlgefühlt und
hatten jedeMenge Spaß“, so
Kauderer.

Vielfältige Möglichkeiten
Wer beispielsweise eine Ge-
burtstagsparty im Sinn hat,
kann Fingerfood, oder auch ein
opulentes Fünf-Gänge-Menü
servieren lassen, wie Kaude-
rer betont: „Ich binmir sicher,
dass nach entsprechender Ab-
sprache sich fast alles realisie-
ren lässt.“ Ebenso sieht esmit
den technischenMöglichkeiten
aus, vom Flipchart bis hin zum
Beamermit Leinwand, kann al-

les zur Verfügung gestellt wer-
den. Darüber hinaus stehen im
Proma-Parkhaus aufmehre-
nen Ebenen stets ausreichend
Parkplätze zur Verfügung.
„Im Event Room stecken viel
Schweiß undHerz vonmeinem
Teamundmir drin, weil wir
nicht nur einfach irgendetwas
Neuesmachenwollten, son-
dern auchwas wirklich Beson-
deres“, betont der Gastronom.
Der Raum kann jederzeit nach
Absprache besichtigt werden.

Kontakt und Informationen im In-
ternet:
www.ludwig-markdorf.de

Der neue Ludwig Event Room
VON JAN MANUEL HES S

Im neuen „Ludwig Event Room“ im Proma Markdorf kann wie bei der Musiknacht, so richtig die Post abgehen. Alex-
ander Kauderer und sein Team machen jede Veranstaltung möglich. BILDER: ALEXANDER KAUDERER

Das selbstgestaltete Interieur des „Ludwig Event Rooms“ bietet ein moder-
nes und entspanntes Ambiente zum wohlfühlen und feiern.
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Sind Sie neugierig geworden? Dann nehmen Sie sich
die Zeit für ein persönliches Gespräch oder einen

Besuch in der Hauswerkstatt. Unser Team steht ihnen
zur Beratung und bei Fragen gerne zur Verfügung.

Ihre Hauswerkstatt vor Ort

Öffnungszeiten: Montag–Freitag 09.00 Uhr–19.00 Uhr
Samstag 09.00 Uhr–16.00 Uhr

Am Stadtgraben 5, 88677 Markdorf
Tel. 07544/4671

www.metzgerei-seitz.de
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