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Smart Home inklusive: Architektenhäuser von jetzthaus nun serienmässig mit 

digitalSTROM ausgestattet  

Niddatal / Zürich, 28. Juni 2012. jetzthaus, Hersteller schlüsselfertiger Massivhäuser, integriert 

fortan in alle neuen Projekte standardmäßig das Gebäudevernetzungssystem digitalSTROM. Da-

mit unterstreicht das Unternehmen mit Sitz im hessischen Niddatal seinen Anspruch, innovative 

Wohnkonzepte nach dem energetisch und technisch neuesten Stand anzubieten.  

jetzthaus begegnet mit der obligatorischen digitalSTROM-Installation in seinen Häusern einem 

weitverbreiteten Missverhältnis, durch das oft ein zeitgemäßes Wohnerlebnis verhindert wird: 

Heutzutage gelten bei der Hausplanung Aspekte wie modernste Heizungstechnik, hochwertige 

Materialien und vorausschauende Planung, beispielsweise das Generationenhaus, als selbstver-

ständlich. Dabei wird eine flexible und ausbaufähige Elektroinstallation oft übersehen oder aus 

Kostengründen vernachlässigt. Haben Hausbesitzer aber nach Fertigstellung ihres Domizils noch 

Änderungswünsche oder erkennen erst dann die Vorteile einer Hausautomatisierung, erscheint der 

Aufwand einer nachträglichen Installation meist als zu großes Hindernis oder ist nicht mehr mög-

lich. Eine Nutzungsänderung z.B. im Alter ist damit schwierig oder mit hohen Kosten verbunden. 

Wieso das intelligente Vernetzungssystem digitalSTROM hier eine ideale Lösung bietet, beschreibt 

Heinz-Jürgen Wolf, Geschäftsführer von jetzthaus: „Mit digitalSTROM können wir zum ersten Mal 

die intelligente Vernetzung der Hauselektrik als Standard in einem akzeptablen Preis-Leistungs-

Verhältnis realisieren. Durch den relativ geringen Installationsaufwand und die rechtzeitige Berück-

sichtigung existiert kein wirtschaftliches Risiko dabei, unsere jetzthäuser mit digitalSTROM auszu-

statten. Wir bieten dem „smarten Bauherren“ eine grundlegende Infrastruktur an und wenn ihm das 

System gefällt, ist das Hinzufügen weiterer Funktionen von digitalSTROM jederzeit möglich.“   

Somit sind in den jetzthäusern grundsätzlich das Licht im Wohnzimmer sowie die Rollläden mit der 

neuen Intelligenz ausgestattet. Die digitalSTROM-Komponenten sind so klein, dass sie einfach 

hinter jeden Lichttaster oder in jede Lampe passen, so dass das Smart Home-System im Interieur-

Design von jetzthaus völlig unsichtbar ist. Mit digitalSTROM lassen sich Licht, Rollläden und belie-

bige andere Geräte im Haushalt einfach über Licht-Taster oder Smartphone steuern und intelligent 

koordinieren. Das System kann auch über die herkömmliche Schalttechnik bedient werden. Zu-

sätzlich lassen sich alle Leuchten dimmen. Darüber hinaus wird der Energieverbrauch transparent 

gemacht. Da alle digitalSTROM-Module miteinander kommunizieren können und sich dadurch die 

Funktionalität sämtlicher angeschlossenen Geräte beliebig miteinander verknüpfen lässt, sind den 

Komfortfunktionen praktisch keine Grenzen gesetzt. „Um unseren Kunden die Vorteile praktisch zu 

demonstrieren, zeigen wir ihnen eine Beispielinstallation in unserem Musterhaus. Das positive 

Feedback der Besucher hat uns davon überzeugt, dass sie den Mehrwert durch die digitalSTROM-

Installation zu schätzen wissen und die Ausstattung wünschen“, so Wolf. 

Martin Vesper ist CEO der aizo ag, der Erfinderin von digitalSTROM. Er begrüßt die Maßnahme 

von jetzthaus außerordentlich: „Digitale Vernetzung gehört heute in jeden Neubau. Beim Autokauf 

ist es für Kunden selbstverständlich, dass das Fahrzeug auf dem Stand der Technik ist. Man hat 



 
 

sich daran gewöhnt, dass im Auto die Fenster automatisch zufahren, wenn man den Wagen ver-

riegelt, ein Regensensor und verschiedene Assistenzsysteme integriert sind. Es wird Zeit, dass 

diese Selbstverständlichkeit hinsichtlich dem Stand der Technik auch in den Häusern Einzug er-

hält.“ 

Über jetzthaus: 

Architektenhäuser für anspruchsvolle Bauherren – massiv gebaut 

jetzthaus plant und baut schlüsselfertige Architektenhäuserhäuser zum Festpreis. jetzthaus steht 

für Werte wie Qualität, Zuverlässigkeit, Sicherheit und Funktionalität, aber auch für höchsten Kom-

fort und auffallendes Design. jetzthaus ist kein Fertighaus. Jedes jetzthaus ist ein Unikat und wird 

individuell für den Kunden geplant und gebaut. Im Unterschied zum Architekten jedoch zum Fest-

preis und mit einer technischen und architektonischen Systembasis. Um bei jedem individuell ge-

planten Haus eine gleichbleibend hohe Qualität sicherzustellen, ist eine technologische Plattform 

maßgebend. Diese setzt jetzthaus konsequent ein. Massive Bauweise, effiziente und innovative 

Haustechnik und hochwertige Materialien im Ausbau zeichnet diese Technik-Plattform aus. Die 

jetzthaus GmbH sitzt im hessischen Niddatal. Weitere jetzthaus-Baupartner finden Sie in Weißen-

burg (Bayern), Ulm (BaWü), Saarbrücken (Saarland), Villingen-Schwennigen (BaWü) und Mün-

chen (Bayern). 

Weitere Informationen unter www.jetzthaus.de  

Über digitalSTROM: 

digitalSTROM ist der neue Standard für elektrische Installationen in Gebäuden. Intuitiv in der An-

wendung und einfach einzubauen kommuniziert das System über die bestehenden Stromleitungen 

und vernetzt so elektrische Geräte im Haushalt. Eine neue Qualität des Wohnens entsteht, denn 

der neue Strom kann mehr. Er macht Wohnen bequemer, schöner, energieeffizienter und einfa-

cher. digitalSTROM ist das neue Lebensgefühl für Zuhause. Durch die gelungene Miniaturisierung 

und seine digitale Intelligenz eignet sich digitalSTROM sowohl zur Nachrüstung als auch zur Instal-

lation in Neubauten und ist jederzeit erweiterbar. digitalSTROM kann über bestehende Schalter, 

über das Internet oder das Smartphone bedient werden. digitalSTROM ist eine Marke der aizo AG, 

der Erfinderin von digitalSTROM. Das Unternehmen ist der erste Hersteller der digitalSTROM-

Komponenten. Die aizo AG sitzt in Schlieren-Zürich (CH) und in Wetzlar (D). 

Weitere Informationen unter www.digitalstrom.com  

 

Pressekontakt jetzthaus:      Pressekontakt digitalSTROM: 

Christian Zimmermann      Eva Heringhaus 

Gronauer Str. 37       Brandstr. 33     

D - 61194 Niddatal       CH - 8952 Schlieren-Zürich 

Tel. +49 (0) 6034 / 90 88 6-13     Tel. +41 (0) 44 445 99 44 

Fax +49 (0) 1805 / 522 40-87     Fax +41 (0) 44 445 99 01 

presse@jetzthaus.de       presse@aizo.com 


