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Türkommunikation 
mit WOW-Effekt: elcom.touch und

Hager setzt Massstäbe in der Türkommu-
nikation: mit den edel gestalteten, ultra-
fl achen Innensprechstellen elcom.touch 
und den ästhetischen Edelstahl-Aussen-
sprechstellen elcom.one. Beide Reihen 
warten neben ihrer cleveren 2Draht-Technik 
mit einer Reihe verblüff ender Eigenschaften 
auf. Auch solchen, die man nicht gleich 
sieht.

Innovatives Design
Das ultrafl ache 16-mm-Design der Innen-
sprechstelle elcom.touch besticht durch 
seine elegante Optik. Die klare Gliederung 
aus grosszügigem Farbdisplay und fl ächen-
bündigem Bedienfeld fügt sich ästhetisch 
in jede Wand- und Raumgestaltung ein. Ein 
wenig «herausragender» präsentiert sich die 
Aussensprechstelle elcom.one, die selbst 
in der Aufputz-Variante nur 28,5 mm Tiefe 
misst. Die modular aufgebauten, robusten 
Edelstahlplatten überzeugen durch ihren 
schnörkellosen Purismus. Sichtbare 
Schrauben? Fehlanzeige.

Clevere Technik
Moderne, verpolungssichere 2Draht-Tech-
nik sorgt für eine fehlerfreie Installation und 
macht spätere Änderungen oder System-
erweiterungen so einfach wie nie zuvor. 
So lassen sich z. B. Anlagen von Audio auf 
Video aufrüsten, ohne dass in den System-
geräten in der Unterverteilung oder in der 
Verdrahtung Änderungen nötig werden.
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elcom.one

Intelligente Inbetriebnahme
Auch bei der Installation und Konfi guration 
bringt Hager spürbare Intelligenz ins Spiel: 
Die effi  ziente und reelle Ein-Mann-Inbetrieb-
nahme ist logisch aufgebaut und einfach 
nachzuvollziehen. Mit der drehfi x® Adressie-
rung per Schraubendreher haben Sie den 
sprichwörtlichen Dreh schnell raus. Note-
book, Programmierkenntnisse, WalkieTalkie? 
Überfl üssig!
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Perfekt abgestimmt:
Innenstationen elcom.touch

Eine Sternstunde für Design-Liebhaber:
die neuen Innensprechstellen elcom.touch. Ultrafl ach in der 
Form, kristallklar in der Bildwiedergabe, intuitiv in der Benutzer-
führung. Der gleichen Intuition folgt elcom.touch auch bei der 
Anpassung an die übrige Elektroinstallation. Schon die Formge-
bung der neuen Hager-Innensprechstellen folgt der klaren und 
schnörkellosen Designsprache der Schalterprogramme. Eine 
elegante Angleichung an das individuelle Design von Schaltern 
und Steckdosen gelingt jedoch über ein besonderes Stilelement.

Eckig oder rund?
Ihre Kunden möchten Kante zeigen? Dann empfi ehlt sich eine 
Innensprechstelle mit eckigem Designrahmen – passend zum klaren 
Schalter design kallysto.pro. Wer eine Designlinie mit abgerundeten 
Rahmen vorzieht, kallysto.trend, wählt einfach einen abgerundeten 
Designrahmen für seine neue Innensprechstelle.

Spitzendesign triff t Experten-Ergonomie
Schwarz oder weiss, lichtgrau oder anthrazit, Kunststoff  oder Echt-
material: Mit elcom.touch kommt ein bis in die Spitze durchdachtes 
Türkommunikationssystem ins intelligente Zuhause. Alle Innensprech-
stellen sind mit nur 16 mm Tiefe ultrafl ach gestaltet. Die Video-Aus-
führungen überzeugen durch gestochen scharfe Farbbilder auf 
grosszügigem 89-mm-Bildschirm (3,5“) und Klartext-Benutzerführung. 
Und was Sie vom Notebook längst gut kennen, setzt sich nun in der 
Türkommunikation fort: logisch aufgebaute Menüs, selbsterklärende 
Icons, Tipp- und Wischbewegungen. So etabliert elcom.touch einen 
neuen Trend in der intuitiven Bedienung.
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Schöner hereinbitten.
Aussensprechstellen elcom.one

elcom.one ist Eingangsgestaltung der 
Premium-Klasse. Die neuen Aussen-
sprech stellen bestechen durch hochwer-
tigen Edelstahl, modernstes Design und 
eine kompakte Kamera-/Lautsprecherein-
heit. Zugleich begeistert die durchgängige 
Systematik. Aus nur neun Platten- und 
sieben Gehäusegrössen lässt sich jede 
gewünschte Anlage konfi gurieren – als 
Audio- oder Video- Variante, in Unterputz- 
oder Aufputzausführung, für Ein- und 
Mehrfamilienhäuser.

Pures Design – jede Menge Vorteile
Klar und unaufdringlich präsentieren sich die 
neuen Aussensprechstellen elcom.one, denn 
sie kommen ohne sichtbare Verschraubungen 
aus und tragen selbst in der Aufputzversion nur 
sagenhafte 28,5 mm auf. Und so aufgeräumt 
wie das Erscheinungsbild, so einfach gestaltet 
sich auch die Installation – von der Produkt-
auswahl bis zur Inbetriebnahme. Das Sortiment 
überzeugt dabei mit einer Durchgängigkeit 
in Funktion und Design bei allen Baugrössen 
bis 24 Teilnehmer. Das bedeutet, Sie legen 
während der Bauphase lediglich die Infra-
struktur anhand der Teilnehmerzahl fest. 
Strangversorgung und Transformator werden 
dabei sauber in der Technikzentrale unterge-
bracht. 

Dank identischer Gehäusegrössen und Infra-
struktur bei Audio- und Videoausführung 
erfolgt die Festlegung auf die gewünschte 
Variante erst ganz zum Schluss. Aus diesem 
Grund sind Gehäuse und Frontplatten sepa-
rat zu bestellen. Ist es dann so weit, bedarf 
es nur noch der Frontplatte. Sie ist ab Werk 
vorverdrahtet und wird per Plug-and-play 
in Betrieb genommen. Das bedeutet, nach 
dem ersten Zuschalten der Systemspannung 
adressiert sich die Aussensprechstelle auto-
matisch durch. Nun müssen Sie nur noch die 
Innensprechstellen über den drehfi x® Codier-
schalter zuordnen – ohne Hardware, ohne 
Software und ohne Unterstützung von ande-
ren Kollegen – nur mit einem handels üblichen 
Schraubendreher! 

Das Kamera-Modul der Aussensprechstelle 
lässt sich bequem von aussen justieren. 
Arbeitsgänge wie Ausbauen, Einstellen, 
Einbauen, Testen und wieder ausbauen 
entfallen also künftig.
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Auf- und Umrüsten ohne Bauschmutz 
Dass die robuste 2Draht-Technik alle Verän-
derungen eines Immobilienlebens problemlos 
mitmacht, ist selbstverständlich. Dass aber 
die Aussensprechstelle Erweiterungen unter-
stützt, ist neu. Dank der gleichen Infrastruktur 
von Audio- und Videoanlagen bei gleicher 
Teilnehmer zahl rüsten Sie eine bestehende 
Aussensprechstelle elcom.one ganz einfach 
auf eine Video-Anlage um – ohne Stemm-
arbeiten, ohne Bauschmutz. Einfach Front-
platte tauschen – fertig!

Das durchgängige Design aus Edelstahl 
hat auch die Fachjury überzeugt: Die Aus-
sensprechstelle elcom.ome wurde mit dem 
begehrten iF DesignAward ausgezeichnet.
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Komplett neu
Detaillierte Unterlagen

Das neue

in der Türkommunikation

Für weitere Informationen steht Ihnen per sofort 
die neue Türsprechanlagen-Broschüre zur Verfügung.

Alle neuen Produkte zu den Türsprechanlagen von Hager und deren 
technischen Eigenschaften, fi nden Sie in unserem neuen Katalog 6.

Auch wenn die neuen Türsprechanlagen einfach in Betrieb genommen werden können: Ohne kompetente Starthilfe geht es nicht! 
Deshalb bietet Ihnen Hager zum Verkaufsstart jede Menge praktische Unterstützung. Vor Ort bei Ihnen – durch unseren Aussendienst. 
Vor Ort bei uns – durch kompakte Seminare. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

6

16
17

Gebäudesystemtechnik KNX +
Automatisierung +
Türsprechanlagen

Mit Ihnen, für Sie

Individuell

Gestalten
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Learning by doing!
Seminare für Türsprechanlage 
2-Draht
Seminarziele
• Sie kennen die Möglichkeiten der Türsprechanlage 2-Draht
•  Sie erstellen selbständig ein kleines Planungsbeispiel mit 

praktischer Umsetzung

Seminarinhalt
• Systemvorstellung des Gesamtportfolios
• Erweiterung mit Strangkoppler
• Einfache Zugangskontrollsysteme
• Zubehör und Schaltrelais
• Mehrteilnehmer- und Mehrtürenanlagen, Schaltfunktionen
• Planungs- und Praxisübungen zum 2-Draht Videosystem
•  Systemgrundlagen:

- Topologie
- Systemkomponenten
- Adressierung und Verbindung
- Inbetriebnahme und Diagnosefunktionen

Zielgruppe
Elektroinstallateure, Elektroplaner

Voraussetzungen
Kenntnisse in der Elektrotechnik

Weitere Infos:
Kursdaten: 29.10.15 / 25.11.15 (jeweils 08.30 - 12.00 Uhr)
Sprache: Deutsch

Kursgebühr: CHF 145.- inkl. Unterlagen und Mittagessen.

Informationen zum Kursort fi nden Sie auf Seite 69 dieser Broschüre.


