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MAX HAURI AG

Der clevere, programmierbare Stromwächter für Zuhause

Haben Sie das auch schon erlebt? Man fährt in den Urlaub und nach einiger Zeit macht man sich Sorgen, ob 
Computer oder Heizkörper wirklich ausgeschaltet sind. Oder hätte man doch die Stehlampe im Wohnzimmer 
so programmieren können, dass das Heim etwas bewohnt aussieht? Wer bis jetzt über keine teure und kom-
plizierte Hausinstallationsanlage verfügt, kann diese Aufgaben bequem vom modularen Heimautomations-
system maxSMART der Max Hauri AG erledigen lassen. Und zwar nicht nur vor der Abfahrt in den Urlaub, 
sondern während der Fahrt mit dem Smartphone oder vom Urlaubsort aus mit dem PC! Denn mit Hilfe 
der kostenlosen und intuitiv zu bedienenden App für Smartphones und PC Oberflächen programmiert und 
steuert der Anwender die gesamte angeschlossene Hausinstallation orts- und zeitunabhängig. maxSMART 
bietet mit dem grossen Funktionsumfang und der einfachen Bedienung ein Höchstmass an Individualität und 
Flexibilität.

Solch ein System ist schwierig zu installieren? Nein, denn bei maxSMART wurde der Plug&Play Gedanke 
fertig gedacht und konsequent umgesetzt. maxSMART besteht aus einer intelligenten Steckdosenleiste 
(Power Station), einem steuerbaren Zwischenstecker (Power Plug) und einem Stecker, welcher über die 
Elektroinstallation ein LAN-Netzwerk aufbaut (Power LAN). Letzterer wird an den WLAN-Router ange-
schlossen und die gewünschten Geräte über die Power Station oder mittels Power Plug Einzelstecker ver-
bunden. Unmittelbar nach der Installation des kostenlosen Apps aus dem Android oder Apple Store sind auf 
dem Smartphone die angeschlossenen Verbraucher sichtbar. Sämtliche Funktionen wie Zeitschaltungen, 
Master- und Slave-Funktionen von Steckdosen und spezifische Szenarien werden auf dem jeweiligen Gerät 
gespeichert und funktionieren auch dann, wenn die Internetverbindung abbricht. Alle Funktionen können je-
derzeit überwacht, geändert oder neu programmiert werden. 

maxSMART wird in naher Zukunft mit weiteren Produkten erweitert. Dazu gehören der Bewegungsmelder 
Motion Sense, der multifunktionale Sensor Air Sense zur Überwachung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und 
anderen Umwelteinflüssen oder auch das clevere „Music and Light Bulb“, einem in einer Lampe eingebauten 
Lautsprecher für sanftes Erwachen am Morgen. 

Nebst der Schaltung und Kontrolle der Verbraucher trägt maxSMART auch aktiv zum ökologischen Umgang 
mit dem Stromverbrauch bei. In Echtzeit werden die Leistung und der Energieverbrauch der angeschlos-
senen Geräte gemessen. Damit lässt sich jederzeit prüfen, wie viel Strom welches Gerät verbraucht und 
welche Stromkosten entstehen. Auf diese Weise kommt man den „Stromfressern“ auf die Schliche und spart 
Ende Jahr bares Geld.

maxSMART ist im Elektrogrosshandel sowie bei den E-Commerce Anbietern BRACK.ch, PCP.ch und 
MICROSPOT.ch erhältlich.

Fazit:
maxSMART von Max Hauri AG ist ein kompaktes, schnell zu installierendes und einfach zu bedienendes 
Heimautomationssystem. Es erfüllt viele Funktionen einer teuren Hausinstallationsanlage und lässt sich 
mit dem gratis App für Smartphones über eine, ebenfalls kostenlose, Cloud Verbindung individuell und ver-
braucherabhängig steuern. Eine feine Sache für alle, welche sicher sein wollen im Urlaub alle Geräte aus-
geschalten zu haben, keinen überflüssigen Strom zu verbrauchen und das Heim auch bei Abwesenheit mög-
lichst bewohnt erscheinen zu lassen!

Informationen & Demovideo: www.maxsmart.ch 
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