
nsichtbar montierte 
Lichtquellen, die sich 
der Stimmung anpas-
sen, oder Wände, die 
beim Betreten des 
Raums die Lieblings-

musik abspielen, sind im modernen Badezim-
mer keine Seltenheit mehr. Multimediasyste-
me sind heute nicht mehr auf den Raum, 
sondern auf Personen bezogen. Musik ist da-
bei ein zentrales Thema. Kunden wünschen 
zu Hause zu ihrer Lieblingsmusik entspannen 
zu können, und das unabhängig davon, in 
welchem Raum sie sich gerade befi nden. Per 
Tablet oder eingebautem Wandpanel mit 
Touchscreen kann von jedem Bewohner ein 
Nutzerprofi l erstellt werden, das die individu-
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Wenn Bäder klingen
Ein Einfamilienhaus wurde von medialoft mit den neusten 

Multimedia-Systemen ausgestattet. Selbst das Bad kennt 
die Lieblingsmusik der Bewohner.  Redaktion: Carina Iten, Fotos: Thomas Züger

Im Einklang: Die Technik des Hauses lässt sich 

per  Knopfdruck steuern – so erklingt Musik, ohne dass 

Lautsprecher zu sehen sind.

Das Bad denkt mit: Per Knopfdruck lässt sich 

hier am Monitor die Lieblingsmusik wieder-

geben oder bestimmte Lichtszenen abrufen. 
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elle Musik und Lichtszenen speichert und zu 
einer beliebigen Zeit wieder abspielt. Doch 
Reto Huber von medialoft wird mit teils noch 
viel anspruchsvolleren Kundenwünschen 
konfrontiert. «Der Trend liegt momentan bei 
kleinen Bildschirmen, die etwa im Spiegel in-
tegriert werden und morgens im Bad bereits 
die aktuellen Börsendaten anzeigen können», 
so Huber. Doch auch das lässt sich heute un-
kompliziert einbauen. Grenzen gibt es für die 
Experten von medialoft keine: «Wir hören uns 
jeden Wunsch des Kunden an und versuchen, 
diesen idealerweise umzusetzen.» So wollen 
etwa manche Kunden via Handy oder Tablet 
von unterwegs bereits das Badewasser zu 
Hause einlaufen lassen oder die Sauna oder 
das Dampfbad vorheizen. Doch der Wandel 
im Bad ist im Vergleich zu den Möglichkeiten 
eher schleppend. «Ein Bad ist schliesslich im-
mer noch ein Bad», so Huber. 

Und wie sieht das Badezimmer der Zu-
kunft aus? «Die Integration von Lichtszene-
rien sowie Musikanlagen wird bleiben. Doch 
ich sehe eine Tendenz, dass am Morgen im-
mer weniger Zeit bleibt, um sich in Ruhe hin-
zusetzen und die Zeitung zu lesen. Ich denke, 
dass früher oder später E-Mails oder Zeitun-
gen direkt per Screen abrufbar werden und 
man so bereits im Badezimmer auf dem 
 neusten Stand ist.»

www.medialoft.ch

oben: Auf dem Wandpanel 

lassen sich verschiedene 

Nutzerprofi le der 

Bewohner erstellen, die 

Musik oder Lichtszenen 

speichern, die in jedem 

Raum zu beliebiger Zeit 

wieder abrufbar sind.

unten: Wellnessanlage mit 

integrierter Soundanlage, 

und Fernseher, der beim 

Ausschalten hinter der 

Glaswand verschwindet.
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Wünsche in den Raum sprechen
Die Firma digitalSTROM AG entwickelt – zusammen 

mit Dornbracht – neue Features für das Bad. Im Zentrum 
steht die Personalisierung.  Redaktion: Anita Simeon Lutz

Martin Vesper: ist CEO der 

digitalSTROM AG und wohnt mit 

seiner Familie seit Jahren in einem 

smarten Zuhause.

Vernetzt: Die Steuerung 

der «Horizontal Shower» 

erfolgt über das zentrale 

Bedienelement eTool.

ei Regen schliessen die 
Fenster selbsttätig, bei 
Dunkelheit schaltet 
sich automatisch die 
Aussenbeleuchtung ein 
und die Wunschtempe-

ratur im Wohnzimmer wird per App gesteu-
ert: Im «Smart Home» hat die digitale Zu-
kunft rund um die zentralen Stichworte 
Komfort, Sicherheit und Energieeffi zienz 
schon begonnen. Dornbracht überträgt die 
Hausautomation mit «Smart Water» auf Kü-
che und Bad – und eröffnet mit seiner offenen 
IP-basierten Schnittstelle (Open Interface) 
ganz neue, hochinteressante Perspektiven. 
Dank dieser offenen Schnittstelle hat sich auch  
die digitalSTROM AG in das «Smart Water»-
Projekt einklinken können. Wir erörtern mit  

deren CEO Martin Vesper die Möglichkeiten 
der Automation im Bad und wie dessen digi-
tale Zukunft aussehen wird.

Herr Vesper, wie funktioniert digitalSTROM? 

MARTIN VESPER: Die Idee von digital-
STROM basiert auf einer intelligenten Lüster-
klemme mit integriertem Hochvoltchip. Die-
ser Chip kann dimmen, kommunizieren, 
Strom messen, Programme ablaufen lassen 
und Daten speichern.

Und welche Vorteile bringt diese Vernetzung im 

Bad mit sich? 

MV: An sich können alle Geräte, die über 
eine sogenannt offene Schnittstelle verfügen, 
miteinander verbunden werden. Da Armatu-
ren, Temperaturregler und Lichtquellen, zum 

B
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Individualisiert: Dornbracht 

macht mit «Sensory Sky» das 

Duschen zu einer einzigartigen 

Erfahrung, die alle Sinne berührt.

Wohltuend: Verschiedene 

Regenarten, Nebel, Licht und 

Düfte ergänzen sich zu komplexen 

Choreografi en, die von der Natur 

inspiriert sind.

Beispiel von Dornbracht, auch digitalisiert 
sind und über solch offene Schnittstellen ver-
fügen, können ganze Szenerien damit herge-
stellt werden. Das Hauptthema beim Bad ist 
jedoch die Personalisierung. Sie mögen eine 
warme Dusche mit gedimmtem Licht – und 
dabei soll Ihre Lieblingsmusik gespielt wer-
den? Ihr Partner mag es jedoch eher grell, eis-
kalt und will dabei die Nachrichten hören? 
Das Bad von heute weiss, wer sich im Raum 
befi ndet und stellt sich selbstständig auf alle 
Bewohner des Hauses ein. Die morgendliche 
Routine im Badezimmer kann mit smarten 
Anwendungen zum täglichen Wellnesspro-
gramm werden. Von der Lichtstimmung, 
Wassertemperatur über Musik bis hin zur per-
sönlichen Höhe des verstellbaren Wasch-
beckenmöbels kann alles individuell angepasst 
werden.

Wenn dies schon das Bad von heute ist, was kann 

denn das Bad von morgen? 

MV: Neu wird die Sprachsteuerung hin-
zukommen. Diese Technologie ist bereits heu-
te ausgereift und wir haben gute Erfahrungen 
gemacht, zum Beispiel mit Amazon Echo. 
Diese kleine schwarze Säule nimmt Befehle 
entgegen und gibt diese an andere intelligen-
te, vernetzte Geräte weiter – digitalSTROM 
übernimmt das Zusammenspiel. Damit brau-
che ich kein Smartphone oder Tablet mehr, 
um mein Haus zu steuern. Es reicht, dass ich 

meine Wünsche frei im Raum ausspreche. Im 
Smart Home der Zukunft wird es noch stär-
ker darum gehen, Anwendungen im Haus zu 
personalisieren und die Wünsche der Bewoh-
ner automatisch zu erfüllen – zum Beispiel 
durch Mechanismen, die Mimik, Gestik und 
Bewegungen erkennen. Das Gesicht eines 
Menschen ist als Erkennungsmerkmal einzig-
artig. Keines ist wie das andere. So könnte Ihr 
Spiegel Ihnen in Zukunft Ihre Termine für 
den anstehenden Tag durchgeben oder viel-
leicht auch mal ein Kompliment machen.

www.digitalstrom.com, www.dornbracht.com
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