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einfach per App. 

SMART
LIVING
Intelligente Haussteuerung 





Ihr Zuhause – einfach perfekt  
auf Sie eingestellt.

Ihre Vorteile 

• Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für Eigentümer und Mieter

• Leichte Installation und einfache Bedienung durch anwenderfreundliche App

• Einfache Nutzung von voreingestellten Szenarien

• Hohe Individualisierbarkeit durch Eingabe eigener Szenarien

• Kontinuierliche Weiterentwicklung und Ergänzung um neue Bausteine

• Sichere Datenverarbeitung über einen Server in der Region

Ihr Zuhause ist mehr als nur der Ort, an dem Sie wohnen. Es ist ein Stück Geborgenheit, 

Sicherheit, Vertrauen. Und es ist Ausdruck Ihrer ganz eigenen Persönlichkeit.

Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihr Zuhause jetzt noch stärker an Ihre individuellen 

Vorlieben und Bedürfnisse anpassen. Plötzlich hätten Sie dann ein Zuhause, das mitdenkt, 

wenn Sie zur Arbeit gehen und vielleicht vergessen haben, ein Fenster zu schließen.  

Ein Zuhause, das Sie abends mit Licht und Wärme willkommen heißt. Und das immer  

genau darauf achtet, dass niemand eindringt, der bei Ihnen nichts zu suchen hat.

Das ist Ihr Zuhause mit EWE smart living.

Von der bequemen Fernsteuerung aller angeschlossenen Lampen und Elektrogeräte  

über die individuelle Voreinstellung einzelner Heizkörper bis hin zur intelligenten Über- 

wachung der Fenster und Türen: Mit EWE smart living ist vieles möglich. Einfach auto- 

matisch wohlfühlen!





„Ich weiß, dass zuhause alles in 
Ordnung ist. So kann ich im Urlaub 

richtig schön entspannen.“



Sie haben gute Nachbarn. Doch 24 Stunden auf Ihr Haus aufpassen, wenn Sie im Urlaub 

sind, das schaffen auch die besten Nachbarn nicht. 

Mit EWE smart living einfach & sicher können Sie trotzdem ganz beruhigt sein: Sobald eine 

„unerlaubte“ Bewegung in Ihrem Zuhause erkannt wird, erhalten Sie via App direkt eine 

Nachricht auf Ihr Smartphone oder Tablet und können reagieren. So haben Sie immer alles 

im Blick – und der Urlaub wird zum sorgenfreien Genuss.

Und das ist nur eine von vielen Sicherheitsfunktionen, die Ihnen zusammen ein 

gutes Gefühl geben. 

Ergänzen können Sie das Paket z.B. mit der WLAN-Kamera, so haben Sie Ihr Zuhause 

jederzeit per Live-Bild im Blick.

Ihr Sicherheitspaket: EWE smart living einfach & sicher

2 Tür-/Fensterkontakte

2 Zwischenstecker

1 Bewegungsmelder

Seien Sie sicher.



2Angeschlossene Geräte werden 
automatisch ausgeschaltet

1Sie verlassen 
Ihr Zuhause

3 Der Tür-/Fensterkontakt wird aktiviert 
und meldet via App ungebetene Gäste

Eines von vielen Anwendungsszenarien:

Unterwegs

Seien Sie sicher.





„Energiesparen ist mir total wichtig.  
Schön, dass ich die Heizkörper nicht alle 
selbst ausstellen muss, wenn ich lüfte.“



Ihnen ist es wichtig, dass bei Ihnen nicht gleichzeitig gelüftet und geheizt wird?

Mit dem Paket EWE smart living warm & spar erledigt sich das wie von selbst. 

Der Tür-/Fensterkontakt erkennt im Haus sofort offene Fenster, so dass die Heizkörper 

im gleichen Raum automatisch heruntergeregelt werden. Außerdem können Sie die 

Temperatur in jedem Raum ganz nach Wunsch manuell einstellen. Oder Sie legen ganz 

einfach Zeitpläne fest, denen die Temperatur automatisch folgt. EWE smart living 

sorgt so für ein individuelles Wohlfühlklima.

Ihr Wohlfühlpaket: EWE smart living warm & spar

Wärme – so effizient 
wie nie zuvor.

2 Tür-/Fensterkontakte

2 Heizkörperthermostate



2Bei offenem Fenster wird in 
diesem Raum nicht geheizt

1 Die Zimmertemperatur kann von über-
all aus bequem via App geregelt werdenall aus bequem via App geregelt werden

Wärme – so effizient 
wie nie zuvor.

Eines von vielen Anwendungsszenarien:

Heizkörper steuern





„Mein Sohn macht sich immer total 
viele Sorgen um mich. Aber jetzt kann er 

ganz beruhigt sein.“



Das Paket EWE smart living hell & schnell sendet Ihnen eine Nachricht via App auf Ihr 

Smartphone oder Tablet, wenn eine gewünschte Aktivität in einem bestimmten Zeitraum 

ausbleibt. 

Solange Sie keine Nachricht erhalten, können Sie davon ausgehen, dass bei Ihren Lieben 

zuhause alles in Ordnung ist.

Und auch sonst haben Sie mit EWE smart living hell & schnell viele Möglichkeiten: 

Alle angeschlossenen Lampen und Geräte lassen sich bequem per App ein- und ausschalten 

oder folgen automatisch voreingestellten Szenarien. Auf Wunsch geht im Haus automatisch 

das Licht an, wenn Sie sich nähern oder ausgewählte Geräte – wie z. B. das Radio – laufen, 

wenn Sie zur Tür reinkommen.

Ihr Sorglospaket: EWE smart living hell & schnell

1 Bewegungsmelder

1 Funkschalter

2 Zwischenstecker

Seien Sie beruhigt.



1
Der Bewegungsmelder, der 
Funkschalter oder der Zwischen-
stecker nehmen innerhalb eines 
definierten Zeitraums eine 
Aktivität wahr

2 Sie erhalten keine 
Benachrichtigung via App  

Seien Sie beruhigt.

Eines von vielen Anwendungsszenarien:

Alles in Ordnung



ANDROID APP ON

EWE smart living ZentraleEWE smart living App

Smart kombinieren.

Drei Pakete und eine Vielzahl von Einzelkomponenten machen Ihr Zuhause sicherer, 

energieeffizienter und komfortabler. Alles lässt sich miteinander kombinieren und künftig 

noch durch weitere Bausteine und Funktionen ergänzen. Vordefinierte Szenarien lassen 

sich ganz einfach und schnell individuell anpassen und anwenden. Probieren Sie einfach 

aus, was zu Ihnen passt. 

Die Basiskomponenten.

Die Basis für das perfekte EWE smart living Erlebnis in Ihrem Zuhause bildet die 

EWE smart living App gemeinsam mit der Zentrale. Über die App können Sie nicht nur aus 

vorgeschlagenen Szenarien auswählen, sondern auch ganz einfach individuell Szenarien 

anlegen. Dies ist ein großer Vorteil und unterscheidet EWE smart living von herkömmlichen 

smart home-Systemen. Wenn Sie sich z. B. Ihrem Haus nähern, werden ausgewählte Lampen 

und Elektrogeräte eingeschaltet, sollten Sie sich spontan entscheiden, Ihren Abend 

außer Haus zu verbringen, erkennt EWE smart living dies und simuliert Ihre Anwesenheit. 

Alle Szenarien können manuell gesteuert oder automatisch ausgelöst werden. Die 

Möglichkeiten sind vielfältig, denn das EWE smart living Sortiment wird kontinuierlich 

erweitert.



Die Bausteine.

Alle EWE smart living Bausteine lassen sich ganz einfach via App über Ihr Smartphone 

oder Tablet bedienen oder folgen ganz automatisch gewünschten Szenarien. Egal, ob 

Sie zuhause oder unterwegs sind!

Heizkörperthermostat

Der Heizkörperthermostat regelt die Raumtemperatur 

durch Zeitsteuerung bzw. in Verbindung mit dem Tür-/

Fensterkontakt sehr effizient. 

Tür-/Fensterkontakt

Der Tür-/Fensterkontakt erkennt geöffnete Türen und Fenster 

über einen Magneten, misst Temperatur und Helligkeit.

Funkschalter

Der Funkschalter wird mit zwei kleinen und einer großen 

Wippe ausgeliefert, so dass sich bis zu vier Schaltpositionen 

für angeschlossene Geräte und Szenarien ergeben.

Bewegungsmelder

Der Bewegungsmelder erkennt Bewegungen und misst 

Temperatur und Helligkeit. 

Zwischenstecker

Der Zwischenstecker ermöglicht das Schalten angeschlos-

sener Lampen und Geräte von überall aus und misst deren 

Stromverbrauch.

WLAN-Kamera

Die WLAN-Kamera sendet Ihnen jederzeit Live-Bilder aus 

Ihrem Haus direkt auf Ihr Tablet oder Smartphone – dank 

Infrarot-LEDs auch bei Dunkelheit. Mit der Fotofunktion 

können Sie manuell oder automatisch Live-Bilder festhalten 

und speichern.



Gute Beratung ist nah.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden Sie unter

ewe.de/partner

Kostenlose Servicehotline

0800 3931111
(Mo. – Fr. 7.00 – 20.00 Uhr, Sa. 8.00 – 16.00 Uhr)

Online

ewe.de/smart-living
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