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Heute schon  
wie morgen wohnen
Im Smart Living Loft von bonacasa mit  
Technologie von Glutz kann das vernetzte  
Wohnen erlebt werden.

Die Dusche, die Wärme rück-

gewinnt, die Heizung, die sich 

per Smartphone-App steuern 

lässt, das Licht und die Musik, 

die sich automatisch beim Be-

treten der Wohnung einschal-

ten, die Paketfachanlage, bei 

in Oensingen erleben und be-

sichtigen. Dabei handelt es sich 

allesamt um Technologien, die 

praxiserprobt und serientaug-

lich sind und bei den einzelnen 

Herstellern bestellt werden 

können. 

Mit dem Smart Living Loft hat 

bonacasa einen Showroom für 

smarte Wohnungen geschaf-

fen. Die intelligente Vernet-

zung von Bau, Sicherheit, 

der Postsendungen deponiert 

werden können oder die Tür, 

die zeitgesteuert dem Reini-

gungspersonal die Haustür öff-

net … Das ist heute bereits Rea-

lität. Es lässt sich im Smart 

Living Loft der Firma bonacasa 

Dienstleistungen und Haus-

technologie beschert ein 

Wohn erlebnis mit hohem 

Nutzen für unterschiedliche 

Altersgruppen und Lebenspha-

sen – mit mehr Komfort und 

Sicherheit und auch Zeitge-

winn und Vereinfachung des 

Alltags. Glutz als zukunftswei-

sender Technologie-Leader im 

Bereich Zutrittssysteme, hat 

einen wichtigen Teil zum 

Smart Living Loft beigetragen: 
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Sei es mit der Paketfachanlage 

mit Display für die smarte Pos-

tentgegennahme bei Abwesen-

heit oder sei es mit der Tresor-

Interventionslösung mit 

medicall Notrufauslösung für 

einen zeitlich beschränkt er-

teilten Zutritt oder den eAccess 

Beschlägen und Lesern bei den 

Loft-Türen oder Schränken. 

Zusammen mit den anderen 

Technologiepartnern wie ABB, 

BKW Energie AG, V-Zug,  

s: stebler, Sanitas Trösch und 

weiteren Unternehmen nutzt 

Glutz das Smart Living Loft in 

Oensingen als Schaufenster für 

seine Kompetenz. 

Das Smart Living Loft ist nicht 

öffentlich frei zugänglich, kann 

jedoch auf Wunsch oder mit ei-

ner persönlichen Einladung be-

sichtigt werden. An einer Besich-

tigung Interessierte dürfen sich 

gerne an die Firma Glutz wenden.Fo
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An der Fachmesse im Winter 
präsen tieren wir Ihnen die neuesten 
Entwick lungen im Zutritt, darunter 
den Webclient von eAccess, MINT 
Schlösser sowie Tür- und Fenstergriffe 
der Produktlinien Appenzell und Comfort.

DIE NÄCHSTE  
GELEGENHEIT:

Glutz wünscht Ihnen eine besinnliche  
Adventszeit sowie glückliche 
Weihnachten und dankt Ihnen für 
das Vertrauen und die Treue zu 
unserem Unternehmen.

Fürs neue Jahr viel Erfolg und  
beste Gesundheit!
Glutz freut sich über eine weiterhin  
gute Zusammenarbeit.

Übrigens:  
Auch der 
Smart  
Living Loft 
ist mit den 
Drückern 
«Appenzell»  
ausgestattet!


