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Zukunftsweisend, io-Homecontrol



Smart-Home bei Alulux mit io-Homecontrol. 
Innovative Technologie und Kompatibilität.
Alulux setzt bei Smart-Home-Lösungen auf 
io-homecontrol und die Kooperation mit Somfy, 
dem Marktführer für Sonnenschutzantriebe. 

Die drahtlose io-Technologie bei den io-Antrie-
ben und io-Steuerungen von Somfy erleichtert 
die Bedienung der Rollläden, Raffstoren, Screens 
und Garagentore. Haustechnik, perfekt aufein-
ander abgestimmt - für mehr Komfort, Sicher-
heit und Energieeinsparung. 

Die einzelnen Komponenten kommunizieren 
untereinander über Funktechnologie. Das 
io-System ist modular aufgebaut und kann 

je nach Bedarf und Budget flexibel erweitert 
werden: eine ideale Möglichkeit ein Haus digital 
zu vernetzen, ohne zusätzliche Impulsleitungen 
verlegen zu müssen. 

Der hohe Qualitätsstandard funktioniert bidi-
rektional, das heißt Sender und Empfänger 
kommunizieren miteinander. So weiß der Nut-
zer immer, ob sein Befehl wirklich ausgeführt 
wurde. Außerdem weist die Technologie einen 
erhöhten Sicherheitsstandard auf. Das macht io 
zur aktuellen Referenztechnologie für Hausau-
tomation und Smart-Home.

„Zukunftsweisend 
und intelligent:
io-Homecontrol“



Intelligent: Die Rückmeldefunktion (bidirektio- 
nal) informiert jederzeit über die Ausführung 
der Fahrbefehle und den aktuellen Status der 
Systeme. Auch unterwegs immer informiert, ob 
zu Hause alles in Ordnung ist.

Sind Funkstrahlen gesundheitsschädlich?
Ein Mobiltelefon hat eine Sendeleistung von 
ca. 1 Watt und eine WLAN-Box von ca. 0,1 Watt.
Eine Funkkomponente von Somfy bewegt sich 

dagegen im Milliwattbereich. Zudem ist sie nur 
eine bis zehn Sekunden pro Tag aktiv. 
Das heißt: eine Funkkomponente gibt tausend 
Mal weniger Strahlung als ein Mobiltelefon ab 
und ist tausend Mal kürzer im Einsatz.

Möchten Sie mehr über unsere Alulux-Produkte 
und io-Homecontrol erfahren? Darüber infor-
miert Sie der Alulux-Fachbetrieb gerne.

Perfekt abgesichert: Jede Installation verfügt über ei-
nen eigenen Sicherheitsschlüssel - der perfekte Schutz 
gegen unberechtigten Zugriff und Datenklau.

„

Smart HomeKomfort Drahtlos

io-Technologie überzeugt

• Bedienung und Kontrolle von un-
terwegs. Mit Smartphone, Tablet, 
Laptop.

• Neben den Alulux-Produkten 
können auch weitere elektrische 
Komponenten zentral eingebun-
den werden.
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