
Zentral schalten und steuern – mit tebis

Änderungen willkommen – tebis bleibt jederzeit flexibel
Bisher war es oft ein mittleres
Großvorhaben, einen einzigen
Lichtschalter nachträglich 
anbringen zu wollen. Und mit
Dreck und Staub verbunden.
Und manchmal sogar unmög-
lich. Besonders wenn es um
Wohnbereiche ging, in denen
keine Leitungen verlegt sind.
Eine der vielen Aufgaben, die
Sie bei Elektroinstallationen
mit tebis jederzeit locker in
den Griff bekommen – in 
diesem Fall mit funkbasierten
Komponenten. Ohne großen
Planungs- und Installations-
aufwand. Das System bietet
eben nicht nur ein wenig mehr
Flexibilität. Sondern wahrhaft
befreiende Lösungen.

Die Zukunft ist schön, 
aber unbekannt
Nur wenige Dinge lassen sich
wirklich voraussehen. Legen
Sie sich also nur dann für 
längere Zeiträume fest, wenn
Sie es wirklich müssen. Mit
tebis müssen Sie nicht. 

Elektroinstallationen mit tebis
sehen zwar solide und unver-
rückbar aus. Fast wie jene,
die Sie von jeher gewohnt
sind. Aber mit einer fertig in-
stallierten tebis Anlage können
Sie jederzeit tun, was Sie auf
diese Art noch nicht kannten.
Unkompliziert und zeitspa-
rend Nutzungsänderungen
und Erweiterungen durch-
führen lassen, Schalter und
andere Bedienelemente 

hinzufügen, Funktionen nach
Belieben neu definieren. Alles
ist problemlos Ihrer aktuellen
Situation anpassbar. Mit mini-
malem Aufwand. Immer und
immer wieder. Ganz gleich ob
Sie ein Heimbüro brauchen,
Ihre Familie vergrößern oder
schlicht neue Einrichtungs-
ideen realisieren wollen.

deshalb, weil Kabel und
Leitungen in Zukunft verzicht-
barer werden. Sobald Sie Ihr
Elektromeister über die funk-
basierten Komponenten infor-
miert hat, mit denen sich tebis
ergänzen lässt, können Sie
wesentlich unabhängiger über
Veränderungswünsche nach-
denken.

Da gibt es zum Beispiel
Funktaster mit autonomer
Batterie- oder Solar-Energie-
versorgung, die Sie irgendwo
befestigen können – ohne am
Installationsort eine einzige
Leitung zu brauchen. Selbst
entlegene Ecken in einem
Neu- oder Altbau lassen sich
auf diese Art leicht mit Tastern

Mehr als nett
Im Vergleich zu konventionel-
len Installationen haben Sie
mit tebis ein deutliches Plus
an Gestaltungsfreiheit, was
Nutzung und Aufteilung des
vorhandenen Raumes in Ihrem
Haus oder Ihrer Wohnung
angeht. Konkret heißt das:
Endlich ist Flexibilität mehr
als nur eine nette Idee. Auch 

ausstatten. Mit denen dann
unter anderem die Beleuch-
tung an- und ausschaltbar ist.
Entweder klebt man sie an der
gewünschten Stelle einfach
auf. Oder schraubt sie fest.
Und nahezu jedes Material ist
als Untergrund geeignet. Auch
Glas, Stahl und Holz. 

Flexibel und zuverlässig –
beides in einem
Was Sie mit tebis an Flexibili-
tät gewinnen, ist Teil eines
Versprechens. Dessen anderer
Teil sich durch die Zuver-
lässigkeit des kompletten
Systems im Alltag erfüllt.
Wovon Sie auf lange Sicht
profitieren. Kennzeichnend für
Produkte von Hager, dem
bekannten Entwickler und
Hersteller fortschrittlicher
Verteilerlösungen und
Modulargeräte – und einer
Menge weiterer innovativer
Konzepte für Elektroinstalla-
tionen.  

Die Erfahrung von Hager
steckt in jeder einzelnen tebis
Anlage. Und die lässt sich
nach jeder Anpassung wieder
in Betrieb nehmen, als wäre
nichts gewesen. Um auf
Jahre hinaus präzise weiter-
zufunktionieren. Trauen Sie
sich mit tebis also ruhig, öfter
mal was zu ändern – jetzt
klappt das ja.

Alle Rollläden einer Etage 
und die Markise mit einem
Tastendruck bedienen? Kein
Problem. Eine bestimmte
Lichtszene mit dem Herunter-
fahren der Jalousien einer
Fensterfront verknüpfen?
Kinderleicht.

Nebenbei wird ordentlich
gespart – weil sich der Ener-
gieverbrauch mit tebis und
den Zentralfunktionen deutlich
präziser nach dem tatsächli-
chen Bedarf ausrichten lässt.
Für die Wohnzukunft stehen
Ihnen dann alle Wege offen,
die Anlage zu erweitern.
Möglich ist viel – etwa das
drahtlose Einbinden funktech-
nischer Komponenten, die Sie
bei der Raumgestaltung vari-
abler machen.

Einfach wie immer – 
komfortabel wie nie 
Das gesamte tebis System
baut auf dem einheitlichen
Konnex-Standard auf, der seit
über zehn Jahren in tausenden
Anlagen weltweit bewährt 
ist. So gibt er Ihnen für viele
Jahre die Sicherheit eines
internationalen Standards.
Und bleibt auf der anderen
Seite aber offen genug für
kommende Entwicklungen. 

Ihr Vorteil – denn eine tebis
Anlage nervt nie mit überflüs-
sigen, störanfälligen Spiele-
reien. Vollkommen Neues ist
nur dann angesagt, wenn ein
echter, überzeugender Nutz-
wert vorliegt. Und Zuver-
lässigkeit unter allen Bedin-
gungen gewährleistet ist. So
nett er ist – mit tebis werden
Sie Ihren Elektromeister nicht
häufig zu sehen bekommen.

Vielleicht haben Sie sich schon
ein bisschen nach Elektro-
installationssystemen umge-
sehen. Nicht so leicht, sich
da zurechtzufinden. Wo von
Zukunft die Rede ist, wird es
meist kompliziert und stressig.
Obwohl Sie doch eigentlich
nur die passende Beleuch-
tung, das richtige Raumklima,
da und dort Strom und etwas
Komfort brauchen. Kein Prob-
lem. Lehnen Sie sich zurück,
und fragen Sie einfach Ihren
Elektromeister. Er nennt Ihnen
gerne eine Lösung, wie Sie
mit wirtschaftlicher Vernunft
am Fortschritt teilhaben 
können. Ohne dass Sie für
die Bedienung eines Licht-
schalters komplett umschulen
müssen. Was er empfiehlt,
wird Ihnen gefallen – und
kommt von Hager.

Schlauer ist besser
Früher konnten Elektroinstalla-
tionen nur schalten und regeln.
Die Gebäudesystemtechnik
tebis ist schlauer. Sie kann mit
Informationen umgehen, diese
speichern und auswerten. Und
deshalb unterschiedliche Funk-
tionen parallel und so präzise
steuern, dass sich ein sinn-
voller Zusammenhang ergibt.

Konkret: In Ihrem Haus oder
Ihrer Wohnung läuft mit tebis
eine Reihe von Vorgängen au-
tomatisch ab, um die Sie sich
bisher selbst kümmern muss-
ten. Ein Beispiel? Draußen
dämmert es, zugleich wird es
kühler. Das System kann dies
feststellen und weiß, dass es
drinnen schrittweise heller und
wärmer werden muss. Und
eventuell die Rollläden herun-
terzufahren sind. Allerdings
merkt sich das System bei

Bedarf auch Bedingungen,
unter denen es dieses oder
jenes nicht tun soll. 

Wenn tebis von den Regeln,
die Sie aufgestellt haben, 
mal welche nicht befolgen
soll, dann teilen Sie ihm dies
einfach mit. Am einfachsten
per Funkfernbedienung. Sie
müssen aber nicht jedes ein-

Der Komfortgewinn im
Vergleich zu konventionellen
Installationen ist erheblich.
Mit einem einzigen zentralen
Taster in der Nähe von Haus-
oder Wohnungstür versetzen
Sie Ihr Heim bei Verlassen 
in den Ruhezustand. Und
wecken es über den gleichen
Taster wieder auf, wenn Sie
zurückkehren. 

müssen Sie nur einmal fest-
legen, um es immer wieder
abrufen zu können. Aber die
Zeiten, in denen Sie nochmal
durch alle Räume spurten
mussten, um irgendwas ab-
oder wieder anzuschalten –
die sind mit den Zentralfunk-
tionen von tebis definitiv 
vorbei. Sehr beruhigend, so
abschalten zu können.

zelne Gerät und jede einzelne
Lampe nach Ihren Wünschen
einstellen – sondern können
viele oder sogar alle auf 
einmal steuern. Dafür gibt es
Zentralfunktionen.

Abschalten leicht gemacht
Zentralfunktionen können 
Sie schon mit einer Basisaus-
stattung nutzen, die nur 
wenige tebis Geräte umfasst. 

Mit weniger Energie-
verbrauch mehr erreichen
Selbstverständlich sind Zen-
tralfunktionen nicht nur beim
Kommen und Gehen eine
tolle Sache. Ganz nach Ihren
individuellen Anforderungen
lassen sich Installationen und
Geräte in Gruppen zusam-
menfassen, um automatisch
oder manuell geschaltet zu
werden. 

Wie dieser Ruhezustand ge-
nau aussieht, bestimmen Sie:
Ob Ihre Anwesenheit simuliert
wird, Funktionen wie Beleuch-
tung und Rollladensteuerung
automatisiert werden – das

Sie möchten Ihr Heim verlassen –
aber im Schlafzimmer ist noch eine
Lampe an? Betätigen Sie nur die
Zentral-AUS-Taste im Bereich der
Ausgangstür, um mit tebis die 
elektrische Anlage komplett in den
Ruhezustand zu versetzen.

Weder Ihr Elektromeister noch 
Sie selbst müssen auf Jahre hinaus
im Voraus wissen, wie Sie Ihre
Wohnräume irgendwann mal nutzen
werden – wenn Sie auf die
Flexibilität von tebis vertrauen.

Mit Innovationen wie Funk-
Komponenten verringert tebis den
Aufwand für nachträgliche Ände-
rungen erheblich – Sie können Ihre
elektrische Anlage problemlos
immer wieder Ihrer aktuellen
Wohnsituation anpassen lassen.

Statt einer unübersichtlichen Menge
von Schaltern benötigen Sie mit
tebis für die Bedienung lediglich
das schöne, unkomplizierte 
Vier-Tasten-Display – bei größerem
Funktionsumfang. So clever und
ästhetisch kann innovativer
Wohnkomfort sein.

Der Funktaster sieht aus wie ein
normaler Schalter oder Taster –
und funktioniert auch so. Aber er
braucht da, wo er montiert wird,
keinerlei Leitungen.
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Komfort und Wärme, die sich mit tebis rechnen
Ein bisschen komfortabel soll
heute ja alles sein. In den
eigenen vier Wänden dürfen
Sie Ihre Ansprüche an Komfort
und persönliches Wohlbefinden
aber gerne noch etwas nach
oben schrauben. Schließlich
wollen Sie und Ihre Familie
für viele Jahre dort leben. Mit
tebis können Sie Ihrem indivi-
duellen Komfortbedarf jetzt
auf die angenehmste Weise
entsprechen – durch perfek-
tes Raumklima und innovative
Zusatzfunktionen. Dabei macht
es Ihnen das Konzept des
Systems sehr leicht, zwischen
für Sie wichtigen und unwich-
tigen Extras zu unterscheiden.
Mit Unterstützung Ihres Elek-
tromeisters schon von den
ersten Planungsschritten an.

Das beste Raumklima – 
für immer
Kaum etwas wird von ver-
schiedenen Menschen zu 
verschiedenen Zeiten so unter-
schiedlich wahrgenommen
wie das Raumklima. Zudem
müssen Phasen längerer Ab-
wesenheit – wie ein Urlaub –
bei der Heizung und Klimati-
sierung berücksichtigt werden.
Als Bewohner brauchen Sie
also die Möglichkeit, Ein-
stellungen wie etwa die
Temperatur jederzeit direkt
ändern zu können. 

Aber eigentlich will Ihnen
tebis durch die Automatisie-
rung von Funktionen die
Mühen des Alltags abnehmen.
Deshalb glänzt das System
mit einer ganzen Palette an
Optionen, die keine denkbare
Anforderung außer Acht lässt. 

So einfach wie Telefonieren
Wenn Sie selbst etwas an 
den Einstellungen verändern
möchten, ist das bei tebis
mindestens so einfach wie
Telefonieren – innovative
Bedienlösungen helfen Ihnen
dabei enorm. Etwa das schö-
ne Vier-Tasten-Display, mit
dem sich alle Raumfunktionen
auf einen Blick erfassen und

bei denen Sie sich hervorra-
gend fühlen. Raum für Raum.
Und wie sparsam das System
zugleich mit kostbarer Energie
umgeht. 

Optimal klappt das natürlich,
wenn zur Feinabstimmung
des Raumklimas zum Beispiel
die Wetterdaten einer tebis
Wetterstation zur Verfügung

per Tastendruck regeln lassen
– von Lichtszenen bis zur
Fußbodenheizung. Oder die
elegante tebis Funkfernbedie-
nung, die es in verschiedenen
Ausführungen gibt. 

Feinabstimmung Ihres
Wohngefühls 
Im Alltag sind Sie wahrschein-
lich überrascht, wie exakt
eine tebis Anlage von allein
Bedingungen herstellen kann, 

stehen. Oder ein Präsenz-
melder vorhanden ist, der
feststellt, ob gerade jemand
anwesend ist, der Wärme
benötigt. Eine zeitabhängige
Steuerung ist mit den passen-
den tebis Komponenten
ebenfalls möglich. 

Automatisierung von Stan-
dardvorgängen, zum Beispiel
dem morgendlichen Herauf-
fahren der Rollläden. So 
entlastet Sie tebis tatsächlich
spürbar. Haben Sie diesen
Komfort verdient? 
Ja, mindestens so viel. 

Gesteuert werden können mit
diesen Informationen neben
der Heizung und Klimatisie-
rung auch andere elektrisch
betriebene Geräte und Instal-
lationen. Natürlich Lampen,
Rollläden, Jalousien – und
wenn Sie es wünschen, sogar
so Ausgefallenes wie etwa
eine Kaffeemaschine.

ohne tebis jeden Tag erstaun-
lich viel Zeit und Aufmerk-
samkeit benötigen, wenn Sie
nur die wesentlichsten
Einrichtungen ständig selbst
bedienen wollten. 

Zeit und Aufmerksamkeit 
können Sie stattdessen sinn-
volleren Dingen im Leben
widmen. Dank der sicheren

Mehr Zeit für das echte
Leben
An den Komfort von tebis
werden Sie sich schnell ge-
wöhnen. Und ihn nicht mehr
missen wollen. Wofür es auch
rationale Gründe gibt – nicht
nur den Energiespareffekt.
Bereits in einer mittelgroßen
Wohnung mit elektrischen
Rollläden und vielleicht einer
elektrisch betriebenen Markise
auf dem Balkon würden Sie

Einfach, sicher, günstig. So
und nicht anders kennen wir
gewöhnliche Elektroinstallati-
onen von Kindheit an. Wahr
ist aber auch: Es gibt heute
Besseres. In der Praxis erweist
sich die Gebäudesystemtech-
nik tebis als einfacher, sicherer
und sogar günstiger. Dazu
kommt genau jener intelligente
Wohlfühlkomfort, von dem man
als Bauherr immer geträumt
hat. Der sich aber trotz seiner
vielfältigen Möglichkeiten
äußerst unkompliziert nutzen
lässt. Einen vernünftigen
Grund, noch in herkömmliche
Lösungen zu investieren – den
gibt es nicht mehr.  

Von Anfang an besser
Neu muss nicht zwingend bes-
ser sein. Die Rückbesinnung
auf klassisches Handwerk und
klassische Materialien boomt
– auch beim Hausbau. Bau-
herren und Architekten erin-
nern sich zunehmend an das,
was früher tatsächlich gut war.

Neu ist aber oft doch besser.
Überall da, wo Innovationen
echte, nachweisbare Fort-
schritte bringen, setzt man
mit Begeisterung darauf – und
kombiniert mit Bewährtem.
Als Bauherr müssen Sie sich
heute nicht mehr zwischen
neu und alt entscheiden.
Sondern lediglich besser und
schlechter unterscheiden. 

Fein, dass tebis nicht nur
besser, sondern darüber 
hinaus von Anfang an sehr
wirtschaftlich ist.

Schlau und schnell, 
sicher und wirtschaftlich
Wer im eigenen Heim über 
ein Minimum an zeitgemäßem
Komfort verfügen möchte,
muss einen gewaltigen Auf-
wand akzeptieren – vorausge-
setzt, der Elektrotechniker
soll noch mit konventionellen
Lösungen arbeiten. Nur mal
angenommen, Sie haben auf

ruck, zuck. Und die Anschaf-
fung verursacht keine höheren
Kosten. Gründlich gespart
wird ab dem ersten Moment,
in dem Strom fließt. Mit Ener-
gie kann tebis eben intelligent
und sicher umgehen – und
ästhetisch ansprechend. Die
erwähnten acht Rollläden
steuern Sie mit dem System
über exakt einen Schalter.

Optionen zur Verknüpfung mit
der Beleuchtung und weiteren
Funktionen abgesehen. Nicht
einmal in der Ferne müssen
Sie darauf verzichten, die
Übersicht zu behalten – mit
dem tebis Webcontroller 
können Sie per Telefon oder
Internet die Anlage zu Hause
oder auch im Feriendomizil
überwachen und steuern. 

einer Etage acht Rollläden.
Dann benötigen Sie konventi-
onell allein dafür acht Doppel-
schalter. Ohne dass Sie mit
denen eine einzige Lampe zum
Leuchten bringen. Bei tebis
dagegen geht es von der
Planung bis zur Installation 

Oder über eine Funkfern-
bedienung. Einzeln, alle auf
einmal oder in Gruppen pro
Etage oder pro Fensterfront.
Um einige Varianten zu nen-
nen, die sich auswählen und
nachträglich bedarfsgerecht
anpassen lassen. Von den 

Die Basis für Ihre
Wohnzukunft
Sollten Sie bei konventionel-
len Elektroinstallationen zum
Schluss hin auf die Idee 
kommen, etwas ändern oder
nachrüsten zu wollen – Ihre
Chancen sind ziemlich
begrenzt. 

Wiederum Vorteil für tebis. 
Da sind Ihre Chancen nahezu
unbegrenzt. Ändern oder er-
weitern lässt sich das System
jederzeit. Während und kurz
nach der Installation. Oder
wenn Sie längst eingezogen
sind. Von der Schalterzuord-
nung bis zur späteren Ergän-
zung mit Funktionen, die
Ihnen vielleicht erst in Jahren
einfallen. 

Auch wenn Ihnen zunächst
eine Basisinstallation aus-
reicht: Entscheiden Sie sich
auf jeden Fall für tebis. Nur
ein solches System kann mit
Ihren Ansprüchen wachsen.
Präzise in dem Tempo, das
Sie vorgeben. 

Der direkte Vergleich zwischen
Alt und Neu führt bei Elektro-
installationen zu zwei klaren
Ergebnissen. Zu einer Lösung
mit einer schönen Vergangen-
heit. Und zu tebis – mit einer 
wunderschönen Gegenwart
und einer Zukunft, die Sie bei
Ihrem Elektromeister jetzt
willkommen heißt. 

Mehr Komfort fürs gleiche Geld – tebis regelt das für Sie

Dank ausgefeilter Technik kann
tebis abhängig von Wetter,
Situation, Zeit und Wohnbereich
das perfekte Raumklima auto-
matisch herstellen – ohne dass 
Sie sich selbst um irgendetwas 
kümmern müssen.

Fensterkontakte, Zeitschaltuhr,
Wetterstation – aus vielen Quellen
bezieht Ihre tebis Anlage Infor-
mationen, um sie automatisch in
wohltemperierten Wohnkomfort
umzuwandeln.

Fernbedienbarkeit gehört in einer
mobiler werdenden Welt dazu – bei
tebis können Sie in Haus oder
Wohnung Anwendungen mit einem
kompakten Handsender steuern.
Und, zum Beispiel auf Reisen,
sogar per Telefon oder Internet Ihr
Heim dirigieren.

Von allem, worauf es wirklich
ankommt, bietet tebis objektiv 
mehr – und kostet trotzdem 
schnell weniger. Keine Zauberei,
sondern Fortschritt.
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Ein rundes Konzept für die Wohnzukunft
Komfort bedeutet für den
Bauherrn heute und in Zukunft
immer häufiger, sämtliche
elektrischen Geräte und An-
lagen in Haus oder Wohnung
gemeinsam steuern, fernbe-
dienen und automatisieren zu
können. Dafür benötigt man
eine einheitliche technische
Basis, die bezogen auf die
Leistung kostengünstig ist und
sich durch ihre Qualität und
Zuverlässigkeit im praktischen
Einsatz bereits tausendfach
bewährt hat. 

Diese Technik ist seit vielen
Jahren bereits verfügbar und
inzwischen so ausgereift, dass
damit ganz individuelle, ener-
giesparende und komfortable
Lösungen erstellt werden
können. 

Dabei ist das System so flexi-
bel und anpassungsfähig,
dass es für mich und viele
meiner Kollegen im gehobenen
Wohnungsbau heute eigentlich
zum Standard zählt. Neben
mehr Komfort bietet es u.a.
auch mehr Sicherheit. In
unseren Bauten wird die alte,
herkömmliche Technologie
nur noch eingesetzt, wenn
der Bauherr unbedingt darauf
besteht.  

Aber es sind nicht nur die
vordergründigen Vorteile wie
Komfort, Sicherheit und Wirt-
schaftlichkeit. Gerade, wenn
Sie neu bauen – aber auch
bei der Sanierung –, sollten
Sie ins Auge fassen, welche
Vorteile sich so erzielen lassen. 

Nehmen wir ein einfaches
Beispiel, das ich aus eigener
Erfahrung kenne: Sie verlas-
sen im Hochsommer Ihr Haus
und lassen zum Schutz vor
der grellen Sonne die Außen-
jalousien herab. Allein das
Herablassen bedeutet, durch
alle Räume gehen und Schal-
ter betätigen zu müssen. Mit
der neuen Technologie – ein
einziger Tastendruck und das
gesamte Gebäude oder nur
die gewünschte Fassaden-
seite wird verschattet. 

Aber weiter: In Ihrer Abwesen-
heit zieht ein Gewitter auf –
Sturm, Regen, dann Hagel.
Wenn Sie zurückkommen,
sehen Sie die Bescherung –
Ihre Außenjalousie sieht aus
wie ein Streuselkuchen, die
vergessene Markise liegt zer-
fetzt im Garten. Ein Schaden,
der schnell in die Tausende
geht. Dem wirkt dieses Sys-
tem entgegen, indem es den
Wetterumschwung erkennt
und darauf reagiert. Die
Außenjalousien werden zum 

Schutz hochgefahren, die
Markise wird eingezogen –
und beides kehrt, wenn alles
vorbei ist, in den gewünsch-
ten Ausgangszustand zurück. 

Das Ganze bringt also nicht
nur Komfort und Wirtschaft-
lichkeit, auch der Schutz 
und der Erhalt der baulichen
Investition machen sich so
ganz schnell bezahlt. Dafür
könnte ich Ihnen viele Bei-
spiele liefern. Ob eingeschal-
tete Küchenherde, die beim
Weggehen vergessen werden,
brennende Beleuchtungen
während des Urlaubs – all
diese Befürchtungen haben
jetzt ein Ende. Schalten Sie
die entsprechenden Strom-
kreise einfach zentral an 
der Haustür aus. Und später
wieder an. 

Oder werfen Sie via Internet
einfach mal einen Blick in Ihr
Heim. Und auf der Rückreise
schalten Sie von unterwegs
die Heizung bereits ein. 
Und, und, und … 

Intelligenz ist eben das
Gütesiegel einer zeitgemäßen
Elektroinstallation und trägt
zudem zum Werterhalt Ihrer
Immobilie bei. Darüber hinaus
ist diese Technologie jederzeit
erweiterbar – durch Funktech-
nologie sogar ohne Schlitze-
klopfen und Dreck –, lässt 
sich stufenlos ausbauen und
bleibt damit zukunftssicher.
Auf Jahre und Jahrzehnte 
hinaus. Für mich ist das der
Standard für zukünftiges
Wohnen.

Mit dem tebis System lassen sich 
z. B. Belüftung und Beschattung
automatisieren, fernüberwachen
und steuern.

Die Unterverteilung nimmt die
Leitungsschutzgeräte und 
die Steuergeräte für das tebis
System auf.

Jalousien oder Rollläden lassen
sich mit tebis automatisieren, 
zentral schalten oder mit der 
Fernbedienung steuern.

Licht lässt sich mit dem tebis
System schalten, dimmen, auto-
matisieren oder fernbedienen. 

Markisen werden mit dem tebis
System gesteuert oder in 
Verbindung mit der Wetterstation
automatisiert und reagieren 
damit selbständig auf Sonne, 
Wind oder Regen.

Außenleuchten schalten sich bei
Dämmerung ein – oder wenn sich
jemand dem Haus nähert. Sie 
können zusätzlich Licht im Haus
oder andere Beleuchtung schalten.

In der nebenstehenden 
Grafik zeigen wir nur
einen kleinen Ausschnitt
aus der Hager Installa-
tionswelt und den
Möglichkeiten, die die
Hausautomation mit
dem tebis System bie-
tet. Fast alles im Haus
lässt sich komfortabel
schalten, steuern und
fernbedienen. Zudem
lässt sich dieses Sys-
tem jederzeit erweitern
oder verändern. Lassen
Sie sich beraten!

Flexibel, sicher,
wirtschaftlich – 
so klappt das nur
mit tebis  

Unser Leben und unsere
Wohnanforderungen ändern
sich. Immer wieder. Her-
kömmliche Elektroinstalla-
tionen nachträglich in
größerem Umfang daran
anpassen zu wollen – eine
viel zu kostspielige Ange-
legenheit, oft gar nicht 
realisierbar. 

Mit wirtschaftlicher Ver-
nunft klappt es aber sowie-
so viel besser. Inklusive
ungeahnter Möglichkeiten
für Ihre Zukunft. Eine tebis
Anlage lässt sich jederzeit
umprogrammieren und
erweitern. Optimieren Sie
unkompliziert das Zu-
sammenspiel der automati-
schen Funktionen und die
Belegung der Tasten. Oder
fügen Sie den Komfort
funktechnischer Lösungen
hinzu. 

Zu Komfort und Wirtschaft-
lichkeit kommt noch der
Aspekt Sicherheit, von dem
auch Ihre Kunden profitie-
ren. Abschaltbare Strom-
kreise für spannungsfreie
Steckdosen, automatische
Lichtschaltungen, die auf
Bewegung reagieren, und
die deutliche Reduzierung
von Starkstromleitungen
zur Vermeidung des
Phänomens Elektrosmog.
Sie sehen, tebis ist die
Rundum-sorglos-Installa-
tion – lassen Sie sich 
beraten.
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Joppen Architekten
Kelkheim bei Frankfurt
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Die ganze Welt von Hager – 
komfortables Wohnen statt komplizierte Technik

Zukunft ohne Umwege
Der direkte Weg zur Zukunft ist
komfortabel und intelligent –
und heißt tebis. Eine Gebäude-
systemtechnik, die alle elek-
trisch betriebenen Geräte 
und Installationen in ein über-
greifendes Konzept einbindet. 
Dadurch bietet Ihnen dieses
System ein unglaubliches
Maß an Komfort, Sicherheit
und Wirtschaftlichkeit – und
hält es Ihnen dabei immer
offen, über Funktionen neu zu
entscheiden. Es lässt sich
stufenweise realisieren und
jederzeit verändern oder
ergänzen. Ohne großen
Aufwand – und ganz wichtig:
absolut stressfrei!

Technik ist dann am angenehmsten, wenn man sich nicht mit
ihr beschäftigen muss. Sondern einfach nur von dem profitiert,
was sie kann. Diesem Prinzip folgt Hager bei allen Ideen und
Konzepten für Haus und Wohnung. Das Ergebnis sind Lösun-
gen, über die Sie sich nur kurz während der Planungsphase mit
Ihrem Elektromeister abstimmen – und die sie gleich danach
eigentlich vergessen dürfen. 

Mit den innovativen Funkkom-
ponenten können Sie auch
nachträglich dort eingreifen,
wo Sie heute vielleicht noch
gar nicht daran denken.
Sämtliche Funktionen im und
ums Haus lassen sich darin
einbinden. Ob Rollläden, Ja-
lousien, Heizungssteuerung,
Innen- oder Außenbeleuch-
tung, Markisen, Garagentore,
Lüftung. Und es geht noch
viel mehr ...

So was spricht sich rum
Entwickelt wurde tebis von
Hager. Mit Produkten des
deutschen Traditionsunterneh-
mens haben Sie aber bestimmt
nicht das erste Mal zu tun.
Unsere Verteilerlösungen,
Zählerplätze und Schutz-
geräte wie FI-Schalter sind
praktisch flächendeckend an
der Energieversorgung von
Haushalten beteiligt. Die hohe
Qualität und Zuverlässigkeit
hat sich in vielen Jahrzehnten
international herumgespro-
chen und im praktischen
Einsatz zigtausendfach
bewährt. Genauso wie der
Erfindergeist, der regelmäßig
weitere Innovationen und
Verbesserungen hervorbringt.

Auch Kommunikations- und
Netzwerktechnik findet mit
Hager zunehmend in den Ver-
teiler. Dazu gehören Analog-
telefon-, ISDN- und DSL-
Anschlüsse oder für das Heim-
büro geeignete Patch- und
Switch-Lösungen als Grund-
lage lokaler Computernetze. 

Die Zusammenfassung der
Haustechnik an einem Ort
oder ergänzend in Unterver-
teilern erhöht das Sicher-
heitsniveau und ist häufig
wirtschaftlicher.  

Machen Sie nur so weiter
Zur Marke Hager gehört die
Marke Tehalit. Gut so, denn
mit den Systemen dieses
deutschen Qualitätsherstellers
lässt sich in Ihre Wohnräume
hinein fortsetzen, was mit
Hager begonnen hat.  

Da gibt es unter anderem das
SL System, eine Sockelleiste,
die alle Leitungen und benö-
tigten Steckdosen aufnimmt.
Telefon, Computer, Unter-
haltungselektronik – alle
Anschlüsse finden dort ihren
Platz. Jederzeit erweiterbar
und veränderbar. 

Oder die Raumverteiler. Kleine,
bewegliche Säulen, in denen
alle Anschlüsse, die Sie am
Schreibtisch brauchen, unter-
gebracht sind.

Ihr kompetenter Partner bei
der Auswahl von Lösungen
aus der Hager und Tehalit
Systemwelt kann nur einer
sein – Ihr Elektromeister. Er
weiß, wie mit Ihren An-
sprüchen umzugehen ist. So,
dass Sie sich um technische
Dinge nicht wirklich kümmern
müssen.

Sockelleiste in vielen Farben und
Dekoren, in der sämtliche Energie-
und Datenleitungen sauber verlegt
und immer wieder flexibel geändert
werden können. Anschlussdosen
für Strom, Telefon und Computer
lassen sich an jeder gewünschten
Stelle anbringen.

Frei im Raum aufstellbare 
Energie- und Datenverteiler zur
Unterbringung aller Anschlüsse 
und Steckdosen für Strom,
Telefone und Computer, 
die z. B. an einem Arbeitsplatz im
Heimbüro benötigt werden.

Kabelführungskanäle zur sicheren
Aufnahme aller elektrischen
Leitungen, die nicht in der Wand
verlegt werden.

Windwächter oder komplette 
Kompakt-Wetterstationen versorgen
die Hausautomation tebis mit den
benötigten Daten zur Steuerung
von Rollläden, Markisen, Heizung
und vielem mehr.

Hauptverteiler/Zählerplatz – hier
werden der Stromzähler und die
Hauptsicherung eingebaut. Daneben
noch verschiedene Schutzgeräte
zum Absichern einzelner Strom-
kreise/Haushaltsgeräte oder vor
Überlast/Blitz. Aber auch Zeitschalt-
uhren, Anschlussgeräte/Verteiler 
für Telefon/Computer, Satelliten-
anlagen und vieles mehr.
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