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Smart Living 
Das Zuhause der Zukunft: Swisscom steigt in den Bereich „Smart Living“ ein. Dank Smart Living 
kommunizieren die verschiedensten elektrischen Geräte daheim miteinander und vereinfachen so das 
Leben der Nutzer. Geräte wie Heizungen, Lampen, Webcams und Kaffeemaschinen werden intelligent 
vernetzt. Im kommenden Jahr sollen erste Smart-Living-Lösungen in der Schweiz auf den Markt kommen. 
 
Vergessen die Heizung zurückzudrehen und gerade auf dem Weg in den Urlaub? In Zukunft lässt sich das 
problemlos mit dem Handy von unterwegs erledigen. Gleichzeitig kann auch das vergessene Licht in der 
Küche gelöscht werden. Beruhigt lässt es sich nun in den Urlaub fahren, denn das Haus ist rundum sicher. 
Bewegungsmelder sowie Tür- und Fensterkontakte lösen Alarm aus, wenn sich jemand unberechtigt 
Zutritt verschafft. Ein MMS mit einer kurzen Videosequenz benachrichtigt den Nutzer, gleichzeitig geht 
eine Meldung an eine Alarmzentrale raus. Durch die zukunftsweisende interaktive Kommunikationslösung 
bleibt der Nutzer mit seinem Zuhause in Verbindung, wo immer er sich befindet. 
 
Smart Living spielt für die Gesellschaft eine wichtige Rolle 
„Mit dem neuen Angebot im Bereich Smart Living wollen wir für unsere Kundinnen und Kunden einen 
Beitrag zu einem sicheren, umweltbewussteren und angenehmeren Leben leisten", erklärt Dieter Bernauer, 
CEO Swisscom Beteiligungen. Machine-to-Machine Anwendungen werden zukünftig eine immer 
wichtigere Rolle spielen. Zunächst wird Swisscom mit einem Basisangebot auf den Markt kommen. Doch 
zukünftig bieten sich weitere vielversprechende Anwendungsmöglichkeiten, wie für die Betreuung älterer 
oder pflegebedürftiger Angehöriger. Smart Living Produkte können unterstützen, um möglichst lange, 
unabhängig und komfortabel in den eigenen vier Wänden leben zu können. Liefer- und Pflegedienste aber 
auch medizinische Geräte könnten zukünftig dank der Swisscom-Anwendung miteinander vernetzt 
werden. 
 
Swisscom mit Smart Living an der ITU 
Swisscom bietet vom 24. – 27. Oktober 2011 an der ITU in Genf einen ersten Eindruck vom neuen Produkt. 
Ein Starter-Kit sowie eine Auswahl an Zusatzkomponenten will Swisscom im Jahr 2012 in der Schweiz auf 
den Markt bringen. Es wird eine Basisstation beinhalten, welche die Verbindung zum Internet 
gewährleistet, sowie eine Anzahl Funksensoren und Geräte (Funkstecker mit Energiemodul, Türkontakte, 
Bewegungsmelder, Web-Cam). Weitere Sensoren wie Rauch- oder Wassermelder werden optional 
erhältlich sein. 
 
Wiederverkaufsangebot für den europäischen Markt 
Swisscom wird die neuen Produkte und Anwendungen europaweit über ein Wiederverkaufsangebot 
vertreiben. Das schlüsselfertige Komplettpaket, erlaubt Telekommunikations-Providern einen schnellen 
und direkten Einstieg in den Machine-to-Machine Markt mit geringen Investitionskosten. Die angebotene 
Leistung von Swisscom reicht von Customer Relationship Management über Provisionierung, Billing, 
Logistikprozesse bis hin zum Online-Kundendienst und fixfertigen Web-Shop. 
 


