
Un sistema integrato che fa dialogare le 
automazioni di casa: semplice, efficiente, 
connesso.

Ein integriertes System, das Haustechnikgeräte 
miteinander kommunizieren lässt: einfach, 
effizient, vernetzt.

 
The connected you
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Ihr Zuhause lernt,  
Sie anzulächeln.  
Und lernt Sie kennen.



Ihre Gewohnheiten, Ihre 
Wünsche – mit einem 
Klick.
Wir haben diese Funktion für all jene entwickelt, die immer 
zerstreut sind, sowie für diejenigen, die methodisch vorgehen. 
Für Sie, weil Sie stets beschäftigt sind, und für Sie, weil Sie die 
Entschleunigung lieben.Für alle, die gern träumen, wenn Sie das 
Licht im Garten betrachten, und für alle, die ihre erste Instagram-
Story im Morgengrauen bei der ersten Tasse duftenden Kaffees 
posten. Für diejenigen, die die Erde lieben, und diejenigen, die 
ganz wild auf Pizza und Bier sind. Für alle Familien mit ihren 
Individuen, die ein Lächeln zusammenhält.

Für alle, die es gern bequem haben. Für #Design-Fans und 
Menschen, die #Savetheplanet nicht nur für einen Slogan halten.

Die Lösung ist ein flexibles, modernes Gateway, das Technologien 
verbindet und für die Integration von Geräten anderer Hersteller 
offen ist. Ein System von Automatisierungsexperten, das Ihr 
Zuhause und Ihr Leben einfacher und komfortabler macht.



Freiheit ist ein 
geistiger Zustand, 
nutzen Sie ihn. 
Überall.
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Lassen Sie sich von 
einem vernetzten 
Zuhause begeistern.
Wir planen für eine freie Welt, für einen sauberen Planeten, 
für Reisende und Entdecker: Wir schaffen Systeme, damit 
Ihr Zuhause jederzeit und von jedem Ort aus mit Ihnen 
kommuniziert.

Genießen Sie jeden Sonnenuntergang, probieren Sie 
kulinarische Genüsse aus aller Welt und verlassen Sie sich auf 
Ihre Stimme.
Denn ein Sprachbefehl genügt, um Ihre Haustechnik aus der 
Ferne zu steuern und Ihre smarten Geräte kommunizieren zu 
lassen.

Wenn Sie zurückkehren, ist alles bereit, um Sie in einem 
intelligenten und vernetzten Zuhause willkommen zu heißen, 
das unsere Antriebe zu einem einzigartigen, zuverlässigen, 
benutzerfreundlichen und komplett individualisierbaren System 
vereint.
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„Weil 
meine 
Stimme 
genügt, um 
die Sonne 
reinzulas-
sen“

„Weil  
Pongo 
früher  
aufsteht  
als ich“

„Weil es 
egal ist, 
ob es heiß 
oder kalt 
ist oder ob 
es regnet 
oder nicht“

„Weil  
ich dem  
Fahrradku-
rier öffne. 
Heute 
Poke“
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Das Smart-Home-System von Nice ist nicht einzigartig, sondern 
einzig und allein Ihr System: Denn wir wissen, dass wir alle ein 
bisschen anders sind, und wir möchten Ihnen die Freiheit lassen, die 
Tausenden von Möglichkeiten des unabhängigsten und sichersten 
Hubs, den es gibt, zu erforschen.

Möchten Sie nach einem Konzert erst im Morgengrauen nach Hause 
kommen und den Vormittag im Bett verbringen? Möchten Sie das 
Hochfahren der Rollos oder das Einschalten der Gartenbeleuchtung 
programmieren? Möchten Sie die Klimaanlage nutzen oder dem 
Kurier öffnen, ohne vom Sofa aufzustehen?
Das Nice-System fürs Smart Home ist baukastenfähig: Sie können 
mit einem Antrieb beginnen und das System mit der Zeit ausbauen, 
auch mit den Antrieben, die Sie bereits besitzen. Einfach, nicht wahr?

Die einzige Grenze ist 
Ihre Vorstellungskraft.

„Weil  
ich weit 
weg bin, 
mein  
Zuhause 
jedoch  
mitnehme“
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Entspannung 
und Kontrolle
Alle Steuerungen, die Sie 
benötigen, um Ihr Zuhause auch 
im Fernmodus funktionieren zu 
lassen: Programmieren Sie die 
Warnmeldungen, empfangen Sie 
diese auf Ihrem Smartphone und 
greifen Sie mit nur einem Befehl ein, 
damit alles optimal funktioniert.
So gehen Sie unbeschwert Ihrer 
Arbeit nach und kehren mit einem 
Lächeln nach Hause zurück.

Wenn es regnet, erhalten Sie eine 
Benachrichtigung und können die außen 
liegenden vertikalen Sicht-/Sonnenschutzsysteme 
nach unten fahren lassen.

Die Temperatur in der Wohnung ist 
zu hoch, oder es ist zu feucht? Sie 
können den Thermostaten regeln und 
die Entfeuchtung aktivieren.
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#workingmom
Sie sind nicht zu Hause, 
möchten aber, dass 
trotzdem alles wie am 
Schnürchen läuft.

Haushalt, Familie, Beruf und sonstige Verpflichtungen unter 
einen Hut bringen: Von berufstätigen Frauen wird stets 
mehr verlangt, und manchmal sind es sie selbst, die sich 
mehr abverlangen.

Mit unserem Smart-Home-System kann Julia jeden 
einzelnen Aspekt der Haustechnik über ihr Smartphone 
regeln und jedes Detail programmieren oder ändern: 
So hat sie Zeit, unbeschwert die Zeit mit ihrer Familie zu 
genießen.

Zuhause und Familie unter Kontrolle

Ihre Kinder kehren mit dem 
Babysitter nach Hause zurück. 
Sobald die Klingel ertönt, erhalten 
Sie eine Benachrichtigung, sodass 
Sie Tor und Haustür öffnen und die 
Alarmanlage deaktivieren können.

Der Außensensor erfasst 
eine verdächtige Bewegung 
im Garten: Sie erhalten eine 
Benachrichtigung und sehen, dass 
es nur Ihr Hund war ...
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Keine 
Ablenkung
Wir haben ein Smart-Home-System 
konzipiert, das sich erweitern und 
Ihren Gewohnheiten anpassen kann. 
So können Sie zu Hause arbeiten, 
ohne sich von tausend kleinen Dingen 
ablenken zu lassen, und genießen 
individuellen Komfort, indem Sie 
jedes Detail einfach und flexibel 
programmieren.

Lichtsteuerung: Lassen Sie 
die Farben der Morgenröte ins 
Haus und programmieren Sie das 
Hochfahren der innen liegenden 
Jalousien.

Beleuchtungssteuerung: 
Schalten Sie beim Einbruch 
der Abenddämmerung die 
Innenbeleuchtung ein.

Haushaltsgerätesteuerung: 
Schalten Sie den Wasserkocher für 
Ihren Nachmittagstee ein.
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#musician
Genießen Sie die Freiheit, 
sich zu konzentrieren, 
während rund um Sie 
herum alles einwandfrei 
funktioniert.

In den Zeiten von Homeoffice und neuen Gewohnheiten haben 
wir unser Zuhause in ein Büro verwandelt. Besser, sich bei einem 
wichtigen Conference-Call nicht vom Trockner ablenken zu 
lassen, nicht wahr?

Phil, Bluesmusiker aus Seattle, steuert sein Zuhause, auch wenn 
er gerade aufnimmt. Einfach.

Homeworking experience

TV-Steuerung: Damit 
Sie den Beginn Ihrer 
Lieblingscastingsendung nicht 
versäumen.
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Unabhängig
Mit unserem Smart-Home-
System verwandeln Sie Kontrolle 
in Gelassenheit, indem Sie jedes 
Ereignis erfassen und sofortige 
Warnmeldungen bekommen.Sie 
können Szenarien programmieren 
und denen, deren Selbstständigkeit 
eingeschränkt ist, ein 
unbeschwertes, unabhängiges und 
sicheres Leben garantieren.

Videosicherheit: Programmieren 
und verwalten Sie sorglos 
Einbruchsicherungssysteme.

Rauchmelder: In der Küche gibt es 
immer Ablenkungen. Der Rauchmelder 
übermittelt Ihnen bei Gefahr sofort eine 
Warnmeldung und aktiviert die Lüftung. Rollläden und Fensterläden: 

Mit nur einem Befehl werden 
alle Rollläden der Wohnung 
mühelos auch in verschiedenen 
Gruppen hochgefahren oder 
heruntergelassen.

Sprachassistent: Sie müssen 
nicht aufstehen – das Smart-
Home-System funktioniert auch 
mittels Sprachbefehl.
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#goldenage
Sicherheit bedeutet 
Kontrolle und praktische 
Anwendung, auch aus der 
Ferne.

Es ist an der Zeit, die besten Jahre zu genießen, und wir 
möchten, dass Andreas, Laura und ihre Familie diese bequem, 
sicher und sorglos verbringen.
Wir haben für ihr Smart Home ein in hohem Maß integriertes 
System entwickelt, das per Sprachbefehl gesteuert werden 
kann, sodass bei vielen Dingen körperliche Anstrengungen 
überflüssig werden. Ein praktisches, aber auch äußerst sicheres 
System, das ihren Kindern ermöglicht, auch in der Ferne 
unbesorgt zu sein: Wenn irgendwas nicht stimmt, erhalten sie 
sofort eine Warnmeldung.

Sorglose Sicherheit

Luftqualitätssensoren. Zu viel 
Kohlenmonoxid? Der Sensor 
übermittelt eine Warnmeldung und 
aktiviert die Lüftung.
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Jeder auf seine 
Art
In Ihrer Familie gibt es viele 
unterschiedliche Bedürfnisse?
Das Smart-Home-System wird 
allen gerecht und lässt ihnen die 
nötige Aufmerksamkeit zukommen: 
Programmieren können Sie für Martha, 
die Sport liebt, für Paul, der sich als 
Foodblogger betätigt, für die Kids, die 
Fans von Talentshows sind, und sogar 
für Mieze, die zu jeder Tages- und 
Nachtzeit rein- und rauskann.

6:30 Uhr – Martha steht früh auf, 
um Sport zu machen, dann sind die 
Jalousien bereits hochgefahren.

7:30 Uhr – Julia geht zum Joggen 
aus dem Haus und nimmt nur ihre 
Smartwatch mit, mit der sie das 
Tor öffnet und schließt.



15

#activepeople
Eigene Bereiche ganz 
einfach individuell 
gestalten

Wir haben gelernt, uns unserer selbst anzunehmen und die Welt 
ein bisschen zu verändern: körperliche Betätigung, gesunde 
Ernährung, gute Gewohnheiten.
Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, alle Gewohnheiten den 
einzelnen Familienmitgliedern zuzuordnen, denn jeder hat seine 
Bereiche und seine Zeiten.

Multitasking personality 

17:30 Uhr – Die Kids sind mit den 
Hausaufgaben fertig und wissen, 
dass sich der Fernseher abschaltet, 
wenn ihre Fernsehzeit abgelaufen ist.

12:00 Uhr – Frank erstellt sein 
Küchen-Reel mit dem Soundtrack, 
den er gestern ausgewählt hat. 
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Entdecken 
Sie fließende 
Bereiche
Mit dem Smart Home von Nice 
managen Sie Grünflächensysteme 
auch aus der Ferne über eine 
Steuerung, die es Ihnen ermöglicht, 
die Beregnung auf Basis der 
tatsächlichen Wetterlage zu regeln 
und eine üppige Rasenfläche 
umweltbewusst mit minimalem 
Energieaufwand und Verbrauch 
aufrechtzuerhalten, auch wenn Sie 
auf Reisen sind.

Markisensteuerung, um den 
Außenbereich in eine geschützte 
Veranda zu verwandeln und die 
Wohnung kühl zu halten, ohne dafür 
Energie zu verbrauchen.

Steuerung der Beregnungsanlage 
für einen perfekten Rasen, auch wenn 
Sie im Urlaub sind.
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We <3 green lovers

#greenlovers
Innen oder außen?  
Verwandeln Sie auch 
Ihre Grünfläche in eine 
„Wohnfläche“.

Wir sind umweltbewusst: Wussten Sie, dass die meisten 
unserer Antriebe mit einer Solarzelle funktionieren?
Mara, Timo und ihre Kinder haben sich entschieden, im Grünen 
zu wohnen, in einem energieoptimierten Haus, das nicht auf den 
Komfort eines einfachen und vernetzten Systems verzichtet, das 
auch den Garten einbezieht.

We <3 green lovers

Torsteuerung: Programmieren 
und steuern Sie Ihr Tor, ohne 
den Rasen zu ruinieren.Eine 
Solarzelle versorgt es mit 
Strom und sorgt für dessen 
Vernetzung.
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Ganz vorn 
dabei
Wir haben unser Smart-Home-System konz-
ipiert, um den Haustechnikgeräten zu ermögli-
chen, miteinander zu kommunizieren und Ihnen 
zu erlauben, ganz einfach unterschiedliche 
Szenarien zu erstellen, die mit nur einem Be-
fehl eine Reihe von Vorgängen aktivieren. So 
werden Sie beim Nachhausekommen von Ihrer 
Lieblingsmusik während das Licht so geregelt 
ist, dass Entspannungsatmosphäre geschaffen 
wird. Wenn Sie auf Reisen sind, können Sie die 
Anwesenheit von Personen im Haus simulieren 
und hierfür Licht und Geräte ein- und auss-
chalten lassen.

Lichtsteuerung: Regeln Sie das 
perfekte Licht – von Sonnenauf- 
bis Sonnenuntergang – mit einem 
einfachen Sprachbefehl.

Szenario Ankunft zu Hause:  
Tor auf, Außen-Jalousien nach unten, 
Ofen ein.

Relaxszenario: Licht dimmen, 
Musik ein, Duftdiffusor ein.
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#designers
Erstellen und 
personalisieren Sie Ihre 
Szenarien und fühlen Sie 
sich als Hauptdarsteller.

Verwandeln Sie Ihr Zuhause in das perfekte Szenario für jeden 
Augenblick: vom Aperitif, der eine Instagram-Story wert ist, bis 
hin zu einem romantischen Abend. Spielen Sie dabei mit Licht 
und Musik und sorgen Sie immer für die richtige Atmosphäre. 
Denn das Zuhause ist ein wenig wie ein Nest, ein wenig wie eine 
Bühne.

The digital design

Steuerung der 
Gartenbeleuchtung: Genießen 
Sie die Farben der Blätter oder die 
Mondreflexe auf dem Wasser mit 
dem richtigen Licht.
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Gestalten Sie 
Ihr Licht
Für alle, die die Schatten der Nacht 
lieben und mit dem Licht der 
Morgenröte aufwachen möchten: 
Mit unserem Smart-Home-System 
besteht die Möglichkeit, die nächtliche 
Beleuchtung mit unterschiedlichen 
Szenarien zu programmieren, dabei die 
Rollläden hoch- oder runterzufahren, 
das Nachtlicht einzuschalten oder 
alle Lichter auszuschalten, um das 
Zubettgehen in ein Familienritual zu 
verwandeln.

Kontrolle per Videokamera: Sagen 
Sie Ihren Sprösslingen auch aus der 
Ferne Gute Nacht.

Lichtsteuerung 
für alle, die mitten in der Nacht 
aufstehen müssen, mit der Möglichkeit, 
die Lichtstärke zu regeln, um nicht 
geblendet zu werden.

Gute-Nacht-Szenario:
Programmieren Sie das Löschen der 
Lichter im Haus und im Garten.
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#lightmasters
Verwandeln Sie das 
Beleuchtungssystem 
Ihres Zuhauses und 
programmieren Sie es.

Licht birgt Magie: Es folgt uns in jedes Zimmer, indem es beim 
Eintreten ein- und ausgeschaltet wird, und es lässt sich regeln, 
um Ihnen zu erlauben, die Farben des Sonnenuntergangs, die 
ersten Sterne oder den Tanz der Glühwürmchen im Garten zu 
bewundern.
Mit dem Smart-Home-System ermöglicht Nice Ihnen, das Licht 
in Haus und Garten einfach zu steuern, wodurch auch Ihre 
Kinder lernen, wie wichtig es ist, Energie zu sparen.

Von der Nacht zum Tag

Rollladensteuerung: Fahren Sie die 
Rollläden mit einem Klick nach unten 
und machen Sie das Zubettgehen zu 
einem Ritual.
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Willkommen bei 
uns zu Hause
Das Smart-Home-System ermöglicht 
Ihnen, ganz einfach auch die von mehreren 
Personen genutzten Anwendungen in 
Gemeinschaftsbereichen zu steuern, 
z. B. in Wohngemeinschaften, Büros 
und Ferienwohnungen: Mit einer einzigen 
App werden private Bereiche und 
Gemeinschaftsbereiche sicher und praktisch 
gesteuert. 
Gemeinsam eine entspannte Atmosphäre 
in einer Wohngemeinschaft zu schaffen, die 
voller Möglichkeiten ist: Heute vielleicht eine 
Überraschungsparty? 

Steuerung der Einbruchsicherung: Wenn 
viele Leute da sind, könnte sich auch ein 
Fremder einschleichen. Aber nur wer Zugriff 
auf das Smart-Home-System hat, darf Ihre 
Bereiche betreten.

Lichtsteuerung: Gemeinsam ist es einfacher, gute 
Gründe zum Feiern zu finden.
Schalten Sie das Licht mit nur einem Befehl aus, 
damit die Überraschungsparty so richtig gut gelingt.

Szenario Ankunft zu Hause:
Stellen Sie sich vor, wie praktisch es ist, 
das Garagentor von unterwegs noch vor 
der letzten Biegung zu öffnen?
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#partypeople
Wohnkonzepte 
ändern sich, aber die 
Sorglosigkeit nicht.

Sie haben sich für eine Wohngemeinschaft entschieden, um 
zusammen mit Ihren Freunden zu leben, möchten jedoch Ihre 
Privatsphäre aufrechterhalten?
Sie können die Szenarien in Ihrer Wohnung regeln und 
zusammen mit Ihren Mitbewohnern die Steuerung der 
Gemeinschaftsbereiche programmieren.
So sind Sie sich nahe, aber niemals zu nah.

Steuerung der 
Gartenbeleuchtung:Bei 
Gemeinschaftsgärten wird die 
Steuerung von Beleuchtung, 
Beregnung und Zeitschaltung zum 
Kinderspiel.

Wahlfamilie



24

Bereiche verändern sich, 
unsere Systeme sind in der 
Lage, diesen Wandel zu 
gestalten.

Die Welt verändert sich,  
unsere Projekte sind  
in der Lage, sich 
weiterzuentwickeln.

Stellen Sie sich ein vernetztes Zuhause vor, 
das sich um die Familie kümmert und deren 
Gewohnheiten versteht. Ein Zuhause, in dem 
alle Haustechniksysteme in einem offenen 
System integriert sind, das sich in ständiger 
Weiterentwicklung befindet und das Sie mit 
maximaler Freiheit regeln und steuern können, 
wobei Sie die für Ihre Bedürfnisse am besten 
passenden Lösungen wählen.

Stellen Sie sich ein intelligentes Zuhause 
vor, das sich sich ändernden Umständen 
anzupassen vermag und das in der Lage 
ist, mit all Ihren Geräten zu kommunizieren. 
Stellen Sie sich ein Zuhause vor, in das Sie 
neue Automationen einfügen, die mit den 
bereits vorhandenen interagieren können, und 
in dem die Steuerung von Details Szenarien 
hervorbringt, die Sie mit einer Handbewegung 
programmieren, regeln und ändern können.

Sicher, effizient und komfortabel: Mit dem Smart-Home-
System wird das Nice-Erlebnis zu einer personalisierten 
Art und Weise, ein Zuhause zu gestalten, das sich Ihren 
Bedürfnissen anpasst und es in ein neues Wohnkonzept 
verwandelt.

Smart Home nach dem Nice-
Konzept: Ihr Lebensstil wird 
zum Zuhause.
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Überschwemmungsmelder

Beregnung

Außenbeleuchtung

Alarm

CO-Melder

Garagentor

Bewegungsmelder

Rauchmelder

Öffnungssensor Einbruchsensor

Lüftung

Sprechanlage Smart Lock

Intelligentes 
Thermostat

Haushaltsgeräte

Musik

Smart Plugs

Audio- und TV-System

Licht ein/aus

SonnenschutzThermostatventile

Klimaanlage

Rollläden

Gateway

Lichtdimmer

Wettersensor

Jalousien

Sicherheit

Komfort
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Stellen  
Sie sich Ihr  
vernetztes  
Zuhause 
vor.
The Connected You

Nice konzipierte für 
Ihr Smart Home ein 
personalisierbares Hightech-
System: Wir empfehlen 
Ihnen nur einige seiner 
Anwendungsmöglichkeiten, 
jedoch können Sie das 
System Ihrem Lebensstil 
und Ihren Bedürfnissen 
anpassen, bereits vorhandene 
Automationssysteme integrieren 
und sich dabei von einem Nice-
Techniker beraten lassen.

Guten Morgen
Wenn Ihr Wecker klingelt, sagen Ihnen auch Ihre Jalousien 
und Rollläden Guten Morgen, indem sie so weit nach oben 
fahren, wie Sie es eingestellt haben.

Willkommen zu Hause
Finden Sie beim Nachhausekommen ein offenes Tor vor: 
Dank der Geolokalisierung öffnet sich Ihr Tor automatisch je 
nach Ihrer Position.

Wer klingelt an der Tür?
Auch wenn Sie in der Arbeit oder außer Haus sind, 
können Sie die Tür öffnen, um das Paket abstellen zu 
lassen, auf das Sie schon so lang warten: Die App 
zeigt Ihnen, wer an der Tür ist, und ein Befehl reicht, 
um sie zu öffnen.

Ohne Ablenkung, nur mit der Stimme
Lassen Sie die Hände am Lenkrad: Öffnen und schließen 
Sie das Tor mit einem einfachen Sprachbefehl.

Mit einer Handbewegung öffnen, schließen und willkommen heißen.
Möchten Sie Garten-, Garagentore und Rollläden steuern?

Garage
automatisch 

Nice

Tor
automatisch 

Nice

Geolokalisierung

Sprechanlage App 
Smartphone

Tor
automatisch

Automatische 
Rollläden 

Nice

Automatische 
Jalousien

Nice

Garage
automatisch 

Nice

Tor
Antrieb

Nice

MyNice-
Steuerung 
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Schützen Sie Ihr Zuhause mit einem Klick. 
Mit einem Befehl verriegeln Sie Ihr Zuhause und aktivieren 
die Einbruchsicherung. Und wenn Sie weit weg sind, können 
Sie den Zustand Ihrer Automationssysteme und Ihres 
Alarmsystems von überall prüfen.

Simulieren Sie die Anwesenheit im Haus
Erstellen Sie ein Urlaubsprofil mit Ihrer App und simulieren 
Sie die Anwesenheit von Personen im Haus, indem Sie nach 
dem Zufallsprinzip Jalousien öffnen und schließen und das 
Licht einschalten.

Elternkontrolle
Zur festgelegten Uhrzeit wird der Fernseher ausgeschaltet, 
nicht ohne dass Ihr Sprössling mit einem Leuchtsignal einige 
Minuten zuvor darauf hingewiesen wurde.
So lassen Sie Ihre Kinder Verantwortung übernehmen und 
kontrollieren deren Fernsehzeit.

Keine Dunkelheit, keine Angst.
Ihr Kind hat Angst vor der Dunkelheit? Regeln Sie das Licht 
in seinem Zimmer so, dass es sich stufenweise abschaltet, 
sodass Ihr Kind beruhigt in den Schlaf gleitet.

Diskret Ihre Sprösslinge begleiten.

Weit weg, aber sicher.
Möchten Sie Ihr Zuhause schützen?

MyNice-
Steuerung 

Garten- und 
Garagentor
automatisch

LichtApp 
Smartphone

Automatische 
Rollläden

Automatische 
Jalousien

Licht

FernsehgerätLicht Licht
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Entspannung oder Partyzeit 
Sie erstellen die Szenarien, für den Rest sorgt Smart Home: 
Starten Sie mit dem Sprachassistenten den richtigen 
Musikmix, geregeltes Licht und Ihre Lieblingsfarbe, den 
Duftspender und das Nach-oben- oder Nach-unten-Fahren 
der Jalousien.

Ein perfekter Filmabend.
Schaffen Sie die perfekte Atmosphäre für einen Filmabend. 
Mit einem Sprachbefehl schalten Sie den Fernseher ein, 
lassen die Jalousien herunter und regeln die optimale 
Beleuchtung.

Genießen Sie Ihr Zuhause gefahrlos. Schützen Sie sich vor Bränden, 
Überschwemmungen und Kohlenmonoxid.

Keine Überschwemmungsgefahr 
Der Überschwemmungsmelder erfasst Wasser an Orten, 
an denen dieses nicht vorgesehen ist, und übermittelt das 
Schließsignal des Ventils, auch wenn Sie nicht zu Hause 
sind.

Schutz vor unsichtbaren Gefahren
Der CO-Melder löst bei hohen 
Kohlenmonoxidkonzentrationen in der Luft aus und aktiviert 
die Lüftung.

Mixen Sie Licht, Sound und Effekte. Möchten Sie den 
perfekten Abend schaffen?
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Automatische oder dynamische Beregnung
Programmieren Sie die automatische Beregnung 
an den gewünschten Tagen und zur gewünschten 
Uhrzeit oder regeln Sie die Beregnung Ihres Gartens 
je nach Wetterlage und Standort Ihres Zuhauses.

Pflanzenversorgung im Urlaub
Sie fahren in den Urlaub? Regeln Sie automatisch 
Licht- und Wasserzufuhr für Ihre Balkonpflanzen.

Ein perfekter Grünbereich – mühelos.
Möchten Sie Terrasse oder Garten pflegen?

Atmen Sie reine Luft. Möchten 
Sie den Kohlenmonoxidgehalt 
kontrollieren?

Ihr grünes Wohlbefinden. Möchten Sie Licht,  
Kühlung und Heizung steuern?

Intelligente Steuerung der Kühlung 
Sparen Sie Energie und regeln Sie den Betrieb Ihrer 
Klimaanlage auf Basis der Ist-Temperatur in Ihrem 
Zimmer. Wenn Sie ein Fenster öffnen, wird die 
Kühlung automatisch deaktiviert, bis sie es wieder 
schließen.

Intelligente Steuerung der Beleuchtung
Regeln Sie mit den Bewegungsmeldern die Beleuch-
tung, um Energie zu sparen und niemals im Dunkeln 
zu tappen. Die Melder erfassen Ihre Bewegungen und 
schalten das Licht ein oder wieder aus. Und wenn Sie 
nachts aufstehen, werden Sie von Licht begleitet, ohne 
geblendet zu werden.

Stets reine Luft 

Dank des CO-Melders prüfen Sie die Luftqualität. 
Sollte es notwendig sein, den Raum zu lüften, werden 
die Rollläden automatisch nur so weit hochgefahren, 
wie es erforderlich ist, um die Luft zirkulieren zu lassen.

Intelligente Steuerung der Heizung
Um Verschwendungen auf ein Mindestmaß zu 
reduzieren, regeln Sie den Betrieb Ihres Heizkessels 
auf Basis der Ist-Temperatur im Raum. Wenn Sie 
ein Fenster öffnen, wird die Heizung automatisch 
deaktiviert, bis sie es wieder schließen. 
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Denn wir 
glauben an 
den Wert des 
Designs.

Wir sind 
streng mit  
uns selbst.

Weil wir an 
die Zukunft 
denken.

Warum  
Nice?

All unsere Projekte werden mit Blick 
auf die Zukunft konzipiert.
Wir stellen uns eine Welt vor, die wir alle 
möchten: vernetzt, barrierefrei, sicher 
und nachhaltig. Es gefällt uns, in der 
Lage zu sein, unsere Wünsche mittels 
Automationssystemen wahr werden zu 
lassen, die einfach zu nutzen, praktisch und 
anpassbar sind.
Wir lassen unser Hauptziel nie aus 
den Augen: Alltagsgesten in neue 
Gewohnheiten zu verwandeln, die die 
Wohnqualität erheblich verbessern.

Bevor unsere Produkte zu Ihnen 
gelangen, erdulden sie vieles.
Wir testen unter schwierigsten 
Bedingungen: Wasser, Eis, Staub, Hitze, 
Stöße, Lärm und Funkwellen. Es gibt 
keinen Test, den ein Nice-System nicht 
bestanden hat, bevor es in Ihre Hände 
gelangt.
Denn so können wir Ihnen nicht nur die 
weltweit striktesten Zertifizierungen bieten, 
sondern auch garantieren, dass jedes 
Haustechniksystem sicher, haltbar und 
leistungsstark ist. In jeder Situation.

Wir freuen uns, Ihnen optimale Inhalte 
in Topform zu bieten.
Überlegen Sie: Automationssysteme 
gehören zu unserem Alltag, bleiben in 
unserer Sichtweite und unseren Händen.
Deswegen entwickeln wir für jedes Produkt 
ein schlichtes Minimaldesign, das von der 
Auswahl der Materialien und Oberflächen 
ausgehend ansprechend gestaltet und 
darüber hinaus ergonomisch ist, um 
Ihnen auch mittels der Form eine einfache 
Nutzung zu bieten. Sie werden überzeugt 
davon sein, dass dieses Produkt extra für 
Ihre Bedürfnisse entwickelt wurde.



31

Denn wir alle 
bewohnen 
den selben 
Planeten.

Denn 
Forschung ist 
der Schlüssel 
für die 
Zukunft.

Denn wir 
definieren 
Ausbildung 
neu.

Wir möchten uns des Planeten und 
der Menschen, die ihn bewohnen, 
annehmen.
Die Lebensqualität auf nachhaltige Weise 
verbessern ist eins unserer wichtigsten Ziele: 
Dazu konzentriert sich unsere Forschung 
auf umweltverträgliche Materialien, auf einen 
nachhaltigen Einsatz, auf die Entwicklung von 
Solarenergiesystemen und auf Lösungen, 
die eine intelligente Nutzung von Licht und 
Wärme ermöglichen.

Seit jeher forschen wir weiter und 
testen neue Lösungen und neue 
Produkte.
Die Welt ist in ständigem Wandel begriffen, 
und wir möchten ein Teil dieses Wandels 
sein, mit unserer Vorstellungskraft und der 
Arbeit unserer Experten, die sich Tag für 
Tag ein Bild unserer Zukunft machen und 
diese Erkenntnis in Automationsanlagen 
und Systeme umsetzen, die konzipiert 
werden, damit Sie besser leben.

Unsere Montagetechniker sind Teil 
eines integrierten Systems.
Unser Training-Center ist eine 
Spitzeneinrichtung für die Vor-Ort- 
und Fernausbildung, und unsere 
Montagetechniker können innovative 
Technologien ausprobieren, mit denen sie 
Ihre Automationssysteme programmieren, 
vernetzen und steuern können.
Mithilfe der Nice-Profis bringen wir Ihnen 
unsere Welt stets ein bisschen näher.



32

Möchten Sie mehr darüber erfahren?
Lesen Sie die Fragen zu Smart Home.

1. Ist es kostspielig, ein Smart-Home-System einzurichten? 
Da es sich bei Nice-Smart-Home um ein Plug-and-play- und 
nicht um ein drahtbasiertes System handelt, ist es sicherlich 
erschwinglicher. Seine Besonderheit ist, dass es modulierbar und 
skalierbar ist.  

2. Sind Maurerarbeiten notwendig, um ein Smart-Home-
System einzurichten? 
Nein, ein Großteil unseres Smart-Home-Systems besteht aus 
drahtlosen Geräten, die leicht zu integrieren sind und die Sie, 
wenn Sie umziehen, einfach mitnehmen können. Auch die 
Automatisierung von Sonnenschutzsystemen oder Toren kann 
einfach sein: Wenden Sie sich an einen Nice-Montagetechniker, 
um prüfen zu lassen, ob Ihr Zuhause die notwendigen 
Voraussetzungen besitzt, um ein nicht invasives System zu 
installieren. 

3. Ist die Einrichtung eines Smart-Home-Systems vorteilhaft? 
Natürlich. Ein Nice-Smart-Home-System optimiert den Verbrauch 
Ihres Zuhauses, lässt Sie Energie sparen und erhöht den 
Marktwert Ihrer Immobilie erheblich. 

4. Welches ist der beste Augenblick, um ein Smart-Home-
System einzurichten?  
Günstig könnte die Eingliederung in ein Bau- oder 
Renovierungsprojekt sein, damit Ihre Elektroanlage entsprechend 
eingerichtet wird. Der große Vorteil besteht jedoch darin, dass Sie 
das Nice-Smart-Home-System jederzeit integrieren können. 

5. Funktioniert das Smart-Home-System mit WLAN/einem 
Internetzugang? 
Das Nice-Smart-Home-System ist so konzipiert, dass es 
auch ohne Internetzugang funktioniert. Dieser dient dazu, die 
Automationssysteme im Fernmodus zu steuern. In Ihrem Smart 
Home funktioniert das System auch ohne Internetzugang, die 
programmierten Szenarien werden weiterhin ausgeführt. Nur um 
neue Szenarien zu erstellen, müssen Sie ans Netz angebunden 
sein. 

6. Funktioniert mein Smart-Home-System auch bei 
Stromausfall? Die meisten Nice-Antriebe können manuell auch 
bei Stromausfall genutzt werden. Die Sensoren/Melder sind mit 
einer internen Batterie ausgestattet, sodass sie netzunabhängig 
funktionieren. Die Rohrmotoren für Sicht-/Sonnenschutzsysteme 
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und Beleuchtung benötigen dagegen Strom für den Betrieb: 
Wenn Sie sichergehen möchten, dass sie auch bei einem 
Stromausfall funktionieren, müssen Sie eine unterbrechungsfreie 
Stromversorgung installieren. 

7. Ist Smart Home mit den Geräten kompatibel, die ich bereits 
habe? 
Höchstwahrscheinlich ja: Das Nice-Smart-Home-System wurde 
für die Kompatibilität mit den meisten handelsüblichen Geräten 
ausgelegt. Wenn Sie sicher sein möchten, dass Ihr Gerät 
angebunden werden kann, wenden Sie sich an einen autorisierten 
Montagetechniker.  

8. Sind meine Daten im Smart Home sicher?  
Natürlich: Wir achten sehr auf Sicherheit, auch was Ihre Daten 
betrifft, die verschlüsselt werden, um immer sicher zu sein. 

9. Kann ich meine Sprachassistenten für das Smart Home 
verwenden? Natürlich: Das Nice-Smart-Home-System wurde 
auch entwickelt, um Ihnen zu ermöglichen, alle Potenziale 
von Home-Systemen wie Alexa und Google Home voll 
auszuschöpfen. 

10. Kann ich Nice-Antriebe auch installieren, wenn Kinder im 
Haus leben?  
Natürlich. Unsere Automationssysteme können programmiert 
werden, um Ihnen beim Management der Familie zu 
helfen. Unsere Geräte wurden nach den strengsten 
Sicherheitsprotokollen entwickelt: Bei korrekter Installation sind 
sie sicher und zuverlässig.  

11. Ist ein Smart Home umweltnachhaltig? Können wir den 
Verbrauch optimieren?  
Ganz sicher. Das Nice-Smart-Home-System kontrolliert den 
Energieverbrauch des Hauses, reduziert Verschwendungen und 
ermöglicht Ihnen die eigenständige und intelligente Steuerung 
aller Automationsanlagen. Zudem besteht die Möglichkeit, eine 
elektrische Überlastung zu vermeiden, indem die Abschaltung 
einiger Haushaltsgeräte programmiert wird, wenn ein 
vorgegebener Verbrauchsschwellenwert erreicht wird.



We are  
here  
for you

Wenn Sie einen Montagetechniker 
Ihres Vertrauens suchen, füllen Sie das 
entsprechende Formular aus und geben Sie 
an, was Sie benötigen. Unser Expertennetz 
wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
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www.niceforyou.com 

Nice SpA
Oderzo, TV, Italy

Die Daten in dieser Veröffentlichung dienen nur als Hinweis.Nice behält sich das Recht vor, an den Produkten alle Änderungen vorzunehmen, die als notwendig erachtet werden. 

Wir haben uns vorgestellt, wie es 
ist, die Welt zu erforschen, und 
haben unsere Erkenntnisse in 
einem Haussystem umgesetzt.
Vernetzt, integriert, personalisierbar. 
Sicher und einfach zu bedienen. Das Smart-Home-
System ist das Nice-Projekt, das Ihr Wohnkonzept 
in den Mittelpunkt des Automationssystems stellt.

Auch wenn Sie damit beschäftigt sind, die Welt zu 
entdecken.


	Pulsante 18: 


