
- Planung und Beratung

- Bauleitung

- Energieberatung

- Gebäudeautomatisierung

UnSere  
LeiStUnGen

SMK HoMe pLUS
Und die ZUKUnft Kann KoMMen



Für die Umsetzung eines Neubaus oder die Sanierung eines 
Altbaus sind eine gute Planung und vor allem eine fachkundige 
Beratung maßgeblich für den Erfolg des Projekts. 
 
Wir von SMK home plus bieten Ihnen eine individuelle, wirt-
schaftliche und vor allem architektonisch ansprechende Planung 
an. Dabei ist es für uns selbstverständlich, dass unabhängig 
von Größe, Zweck und Bedeutung des Gebäudes, die Wünsche 
von Ihnen an erster Stelle stehen. Denn am Ende sollen 
Sie sich in Ihrem Traumhaus ein Leben lang wohlfühlen.

Unsere Tätigkeitsschwerpunkte liegen in erster Linie im Neubau 
von Einfamilienhäusern.  Aber auch beim An- und Umbau von 
Bestandsgebäuden sind wir der richtige Ansprechpartner für Sie.

Von der erSten SKiZZe biS ZUr  
baUGeneHMiGUnG in GUten Händen

Wir setzen ihre ersten entwürfe in einen 
genehmigungsfähigen plan um. 

Ganz nach ihren Wünschen.

Unsere planungsleistungen:

∙  Planung Neubau
∙  Umplanungen im Bestand
∙  Beratung bei der Grundstücksauswahl
∙  Machbarkeitsstudie
∙  Einreichung der Bauunterlagen
   bei der Baubehörde
∙  Ausführungsplanung



Wir sind eingetragen in die energieeffizienz- 
expertenliste für förderprogramme des bundes.

Sie suchen jemanden, dem hoher Wohnkomfort genauso am Herzen 
liegt wie Ihnen selbst und der Sie beim Energiesparen, beim Bauen 
und Sanieren berät? Hier ist Fachwissen gefragt.

Wir sind Energieberater, eingetragen in die Energieeffizienz-Expertenliste 
und somit genau der richtige Partner für Sie. Bei einem ersten 
Rundgang in ihrem Bauobjekt prüfen wir z.B. Heizung, Fenster und 
Dämmung und ermitteln mit welcher Maßnahme wir am meisten 

Energie einsparen können. Für diese Beratung gibt es vom Bund  
bereits einen Zuschuss. Wir helfen Ihnen ebenfalls dabei, alle  
weiteren Fördermittel optimal auszuschöpfen, planen und begleiten  
das Bauvorhaben. Auch dies wird mit bis zu € 4000,- gefördert.

Regelmäßige Weiterbildung als eingetragener Experte ist Voraus- 
setzung. So können Sie sicher sein, dass wir immer auf dem neusten 
Stand sind.

aUf deM WeG ZUM 
effiZienZHaUS



Wir legen großen Wert auf die Zusammenarbeit mit unseren Bauunternehmern. Qualität ist oberstes Gebot unserer Arbeit, schließlich soll alles 
nach Ihren Wünschen und in vollster Zufriedenheit umgesetzt werden. Gerne sind wir bereit, die Realisierung Ihres Wohntraums in Zusammen-
arbeit mit unseren Partnern zu übernehmen.

Wir paSSen aUf, daSS aLLeS 
aM reCHten fLeCK SteHt

Seit August 2015 ist in Rheinland-Pfalz die Bauüberwachung durch einen Bauleiter 
Pflicht. Die Bauleitung (bzw. der Bauleiter) ist verantwortlich für die ordnungsgemäße 
Überwachung und Steuerung der Baustelle. Letztendlich soll die Planung auch ohne 
Fehler in die Tat umgesetzt werden. Selbstverständlich übernehmen wir auch diese 
wichtige Aufgabe für Sie.

baUüberWaCHUnG iSt pfLiCHt



Meistens baut man nur einmal im Leben.  
Viel Energie, Herzblut und vor allem Erspartes 
wird in den Traum vom Eigenheim gesteckt. 
Damit daraus auch eine richtige Wohlfühl- 
oase wird, sollte auf das Thema Gebäude- 
automatisierung nicht verzichtet werden. 

Auf den folgenden Seiten erläutern  wir,  wie aus 
einem gewöhnlichen Haus ein Smart Home 
wird und wie es Ihnen alltägliche Dinge er-
leichtert. Dabei setzen wir auf KNX basierte 
Lösungen – jederzeit erweiterbar!

Dimmer schaffen in Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer 
oder Bad individuelle Beleuchtungsszenen. Im Flur können Sie auf  
Schalter verzichten, Leuchtmittel schalten bei reiner Präsenz. Zentral- 
objekte können ganze Etagen oder andere Gruppen schalten. 

Das Smart Home simuliert Ihre Anwesenheit (z.B. im Urlaub) durch die  
Leuchtmittel – zufällig! Im Alarmfall agieren die Leuchtmittel als  
Signalgeber, wenn gewünscht.  Bei unseren Smart Home Lösungen 
standardmäßig integriert. Sie werden begeistert sein.

Wenn iHre beLeUCHtUnG MeHr 
Können SoLL aLS nUr ein Und aUS

Wohlfühlatmosphäre pur 
Geben Sie sich in ihrem neuen Heim  

nicht mit dem Standard zufrieden



räUMe indiVidUeLL
teMperieren

Mit Ihrem neuen Smart Home können Sie die Temperatur in jedem Raum  
individuell regeln. Über Webserver oder Smartphone App stellen Sie kinder-
leicht ihre bevorzugten Temperaturen ein, wie z.B. Komforttemperatur, 
Spartemperatur usw.

Kontrollieren Sie ihr SMK home plus Smart Home problemlos aus der Ferne:
Sie sind im Urlaub und kommen früher als erwartet nach Hause?  
Zuhause einwählen, App starten, Temperatur einstellen, heimkommen 
und wohlfühlen.

Sie wollen, dass alles automatisch geregelt 
wird und nicht immer manuell eingreifen? 
Mit unserer Lösung programmieren Sie 
genauso einfach den Automatikbetrieb 
mit ihren gewünschten Heizzeiten.

Ab 6:00 Uhr verlassen Sie das Haus, dann 
darf es auch etwas sparsamer heizen. 
Ab 16:00 Uhr kommen Sie nach Hause und 
wollen es mollige 22°C warm haben. Über 
Nacht benötigen Sie nur 21°C.

Egal wie Ihre Wünsche aussehen, mit unserer 
Lösung können Sie jedes Szenario tages- 
granular einstellen.



Raumcontroller übernehmen die Temperatur- 
erfassung und sind gleichzeitig die zentrale 
Einheit jedes Raumes. Im manuellen Heizungs- 
mode können Sie über den Raumcontroller 
ihre Wunschtemperatur einstellen. 

Sie schalten oder dimmen zusätzlich Leucht- 
mittel, oder steuern Ihre Beschattungsobjekte.

raUMControLLer 
SetZen aKZente

Egal für welchen Heizungstyp oder Hersteller Sie sich entscheiden. Unsere Lösung steuert 
direkt die Stellantriebe an. Somit sind wir völlig unabhängig von Ihrer Entscheidung.

HeiZUnGSHerSteLLer? 
Wir Können Mit jedeM



Rollladen, Jalousie oder Markise sind voll im Smart Home integriert. Zentralobjekte 
können Beschattungsgruppen zusammenfassen, z.B.

 ∙ Erdgeschoß bei Sonnenaufgang hochfahren

 ∙ Gesamtes Smart Home bei Abwesenheit und Sonnenuntergang schließen

Bei Sturm fahren alle Jalousien automatisch in Schutzposition, bei zu hoher Zimmer- 
temperatur auf Beschattung. Im Alarmfall können alle Beschattungsobjekte 
hochfahren und die Beleuchtung wird eingeschaltet. Bieten Sie Einbrechern keinen 
unerkannten Schutz.

den tag mit Sonnenlicht beginnen,
anstatt dem nervigen Wecker?

eine Herausforderung die ihr 
Smart Home perfekt meistert.
 
überzeugen Sie sich selbst.

HandKUrbeL War GeStern
iHr neUeS ZUHaUSe niMMt iHnen die beSCHattUnGSSteUerUnG ab



Vorhandene Sensorik wie Fenster- und Tür-
kontakte, Bewegungs- und Präsenzmelder 
aber auch Rauchmelder sind vollwertig 
als Alarmsensoren in Ihrem neuen Smart 
Home integriert.

Im Alarmfall werden Email oder Anruf  
individuell nach Ihren Wünschen abge-
setzt. Tracker verraten Ihnen sofort, welcher 
Melder ausgelöst hat. 

Mit einem Smart Home von SMK home plus 
sind Sie sofort informiert, wenn es darauf 
ankommt.

aLarMierUnGen iM notfaLL  
oHne GroSSen aUfpreiS

*VPN-Verbindung erforderlich, sofern Gerät nicht im lokalen Netzwerk angemeldet ist.

Unsere Smart Home Lösung können Sie 
von überall* mit nur einer App oder jedem 
Webbrowser steuern. In unserer Lösung 
ohne Aufpreis integriert.

Mit einer app  
aLLeS SteUern



KNX ist ein weltweit anerkannter Standard für die intelligente Vernetzung 
der Elektroinstallation im Gebäude mit einem Bussystem. KNX steht für 
maßgeschneiderten Komfort, erhöhte Sicherheit für Gebäude und Bewohner 
bzw. Nutzer, optimale Energieeffizienz sowie Wirtschaftlichkeit der Immobilie. 

Zur Verfügung stehen dafür mehr als 7.000 zertifizierte Produkte von über 400 
internationalen Herstellern. Alle diese Produkte sind miteinander kompatibel. 
Dies bietet uns als Lösungsanbieter ein Höchstmaß an Zukunftssicherheit.

Deshalb setzen wir von SMK home plus für unsere Lösungen im privaten 
Wohnbau auch auf KNX Produkte. Der KNX Bus bildet das Rückrat für 
die gebäudeinterne Kommunikation und stellt ein optimales Zusammen-
spiel  der Gewerke und eine energiesparende Steuerung aller elektrischen  
Verbraucher sicher.

KNX lässt sich jederzeit an neue Bedürfnisse anpassen. Sollten Sie sich in 
Zukunft entscheiden ihre Technik erweitern zu wollen, dann ist dies einfach 
und schnell dank dieses Standards möglich.

ZUKUnftSSiCHer, danK
KnX baSierter LöSUnGen

„Jedem Bauherr steht seine eigene Architektur zu. Die Basis unserer 
Arbeit ist immer der persönliche Dialog mit den Kunden, sowie eine um- 
fassende Analyse des Standortes. Mit diesen Informationen und der 
Rücksicht auf  die Kundenwünsche, wird aus einer Idee ein klares 
Konzept und letztendlich das Traumhaus, in welchem sich der Kunde ein Leben 
lang wohlfühlen wird.“

 Silvia Kröher, Architektin, Geschäftsführerin SMK home plus GmbH

daS dUrCHSCHnittLiCHe Gibt der WeLt iHren beStand, 
daS aUSSerGeWöHnLiCHe iHren Wert

 – Oscar Wilde –

VerpaSSen Sie niCHt den trend
„Ein Smart Home ist längst keine Zukunftsvision mehr. Die Preise für ein 
vernetztes Haus werden immer lukrativer. Und genau das ist, was wir Ihnen 
bei SMK home plus anbieten wollen: Qualitativ hochwertige Lösungen zu  
erschwinglichen Preisen.“

 Michael Kröher, Elektroingenieur, Geschäftsführer SMK home plus GmbH



Grafische Umsetzung:

info@studio-one.design

SMK home plus GmbH 
 

Albert-Schweitzer-Straße 30 
66976 Rodalben 

 

Telefon: +49 6331 148 23 50 
Fax: +49 6331 148 23 52 

info@smk-homeplus.de




