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Das Prinzip mit Zukunft
sources
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Wir realisieren
Homeautomation

devices
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lighting
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internet

security

smarte

1GB network & UKV

Ihre custominstaller.ch - die Dienstleister

Was andere Planen,
realisieren wir für Sie schon heute.

nomos master

(Apple® Mac Mini)
system controller, medien management,
touchpanel driver und
iPhoneTM/ iPod® GUI host

Integrieren sämtlicher technischen Anlagen Ihres
Hauses zu einem Gesamtsystem.
Geräte und Systeme wählen wir auf Grund ihrer
Integrierbarkeit, Produkt-Qualität und Nachhaltigkeit
aus.
Die Lieferung der Geräte erfolgt durch Ihren Hauselektriker.
Damit die Werkverträge der Elektriker korrekt erfüllt
werden können programmieren wir die FeldbusSysteme (KNX und Enocean) und die Multiroom AudioAnlagen gegebenenfalls im Auftrag des Elektrikers.
Wünscht der Kunde besonders hochwertige Audiound Video-Geräte, welche nur von spezialisierten Händlern angeboten werden, so haben wir die
Notwendigen Kontakte.
Mit besonderer Freude integrieren, und montieren wir
solch exklusive Komponenten.

nomos homeCockpit

nomos mobilCockpit

(Apple® iPhoneTM/ iPod®)
lichtsteuerung, HLK, beschattung, medienzugriff,
multiroom-lautstärke, TV aufnahme,
volle feedbacks und
unlimitierte systembedienung

(nomos touchpanel 10.4” & 15.0”)
Saia PCD visualisierung,
sicherheit, movie & music
wiedergabe,
TV mit grafischem EPG,
und infoterminaldienste

video (DVI)

video (Mac)

audio

audio

nomos client KINO 5.1

Nachhaltigkeit in der Homeautomation
Wir achten auf minimalen Standby-Stromverbrauch
sämtlicher Geräte.
Unser Multiroomsystem verfügt über
Verstärker mit hohem Wirkungsgrad.

digitale

Für Heimkino‘s
Verstärker.

ClassD

empfehlen

wir

digitale

Green IT ist bei uns Prinzip.
Wir setzen auf hochwertige, gut reparierbare Geräte.
custominstaller.ch
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(Apple® Mac Mini & heimkino)
Saia PCD visualisierung, sicherheit,
movie & music wiedergabe mit coverflow,
auto light fade-out bei film start,
TV (DVB-T & DVB-S) mit grafischem EPG,
DVD und Blue-Ray wiedergabe vom medienserver,
highend dsp audio processor mit optischem ausgang, iPhoto diashow
und infoterminaldienste

KÜCHE

nomos client BÜRO 2.0

(Apple® Mac Mini & stereo system)
Saia PCD visualisierung, sicherheit,
movie & music wiedergabe mit coverflow,
auto light fade-out bei film start,
TV (DVB-T & DVB-S) mit grafischem EPG,
DVD und Blue-Ray wiedergabe vom medienserver, highend mehrkanal
downmix,
iPhoto diahow und infoterminaldienste

Lounge

multiroom zone
(lautsprecher)
lichtsteuerung, HLK, beschattung, medienzugriff,
multiroom-lautstärke, party mode,
volle feedbacks und
unlimitierte systembedienung

Terrasse

BAD
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Spitzentechnologie
simpel, intuitiv und unsichtbar
c u s t o m i n s t a l l e r. c h

		 Preiswert Unterhaltungselektronik und
		
Haussteuerung Integrieren:
		
Wir erfüllen Ihre Wünsche!
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nomos mobilCockpit
Das MobilCockpit von nomos, startet auf
ihrem iPhone TM / iPod ® . Scrollen Sie in
gewohnter Zuverlässigkeit durch Filmsammlung, Web- oder FM-Radiostationen und Playlisten von iTunes Selbstverständlich in allen Zonen des
Hauses unabhängig.
Regulieren Sie die Lautstärke Ihres
Verstärkers, der irgendwo diskret eingebaut
sein kann. Nomos weiss, wann Sie einen
Film starten und fährt für Sie die Leinwand
herunter, nimmt den Projektor in Betrieb
und dimmt das Licht für ein angenehmes
Ambiente.
Falls es an der Türe klingelt, geben Sie
bequem vom Sofa aus, die Türe frei. Oder
ignorieren Sie den Besuch anhand des
Videobildes auf Ihrem MobilCockpit.

entertainment
Die zukunftsweisende Vielfalt von nomos
integriert
Sat-TV,
Kabelfernsehen,
EPG
(Electronic
Program
Guide)
Navigation,
Recordfunktionen sowie Timeshift. Filme
werden direkt vom zentralen Server zu
Ihrem Bildschirm übertragen , von DVD’s bis hin zu
Sonderformaten. Selbstverständlich bleiben
Ihnen hier auch die Apple ® Extras wie Frontrow
und Coverflow erhalten.

smart metering

IHR NAME

Ob Sie sich gerade einen Film oder die
Nachrichten ansehen, spielt keine Rolle. Denn
dank einer speziellen Überlagerungstechnik
erlaubt Ihnen nomos, parallel zum Beispiel
den aktuellen Stromverbrauch zu porträtieren
damit Sie bewusster mit der EnergieHaushalten
können.
Mit
der
selben
Technologie können Sie die Börsenkurse,
den Strassenzustand oder das Wetter live
mitzuverfolgen.

Lassen Sie Ihren Wünschen
freien Lauf
Unser Grundsatz: Ein Haus, eine Fernbedienung
Bedienen Sie sämtliche Elektronik, Licht, Jalousien &
Gegensprech-Anlagen mit nur einer Fernbedienung.
Die neue Lösung kommt von nomos entertainment
und das iPhoneTM oder den iPod® von Apple® kennen
Sie sicher bereits.
Spitzentechnologie simple, intuitiv und unsichtbar
Sämtliche Elektronik Geräte lassen wir aus Ihrem
Sichtbereich verschwinden.
Dazu schlagen wir Ihnen Produkte vor, die wir unter den
Besten in ihrem Bereich ausgewählt haben.
Sichtbar sind nur die Lautsprecher und selbst die
verbauen wir auf Ihren wunsch diskret aus dem
Blickfeld.
Medien Archiv

automation

nomos homeCockpit Minor 104 &
150

Auch die Visualisierung des Saia webControllers
(GST)
lässt
sich
voll
in
nomos einbinden.
Dies bietet Ihnen den aktuellen Status
von
Meteo,
Markisen,
Sicherheits-,
Heizung-, Lüftung- und Klima-Anlagen auf
einen Blick. Sowie die direkte Bedienung der
gesamten KNX / Enocean Systeme.

sicherheit
Nomos ist so konfiguriert, dass es auf Ihren
Knopfdruck hin oder bei einem definierten Ereignis blitzschnell die Ansichten der Überwachungskameras auf Ihrem Monitor einblendet.
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Die beiden HomeCockpit, Minor 104 mit
10,4“-Touchscreen und HomeCockpit
Minor 150 mit 15“-Touchscreen setzen
den Wünschen Ihrer Eigentümer fast
keine Grenzen.
Die Edelstahlgehäuse beherbergen eine
lüfterlose
Niedertemperatur
Technologie. Die schlanke Einbauform
erlaubt standardmässig weniger als
16mm
Wandvorstand.
Sonderwünsche bei Rahmen sind unkompliziert
realisierbar.
Dank
ActiveX-Unterstützung
mit
der Auflösung von 1024 x 768 Pixel
können Filme und Fernsehsendungen
flüssiger und vor allem brillianter
dargestellt werden, als dies bislang
möglich war.

Scrollen Sie in gewohnter Zuverlässigkeit durch Ihre
Filmsammlung, Web- oder FM-Radiostationen und
Playlisten von iTunes, selbstverständlich in allen Zonen
des Hauses unabhängig.
Ihre Film- und Musiktitel können Sie per Orginalcover
auswählen, ohne die DVD oder CD je in die Hand zu
nehmen. Denn diese sind alle auf einem zentralen Server
gespeichert und für jeden Client im Netzwerk
verfügbar.
Das Team
B. Peter - Gebäudesystemtechnik, Neustalden 96
5224 Unterbözberg AG
nomos entertainment Bernhard Hüssy,
Eichweidstrasse 11, 4658 Däniken SO
Unser Grundsatz
Wir arbeiten als Systemintegratoren ausschliesslich für
die Bauherrin und den Bauherrn. Nur so können wir die
optimale Systemqualität gewährleisten.
custominstaller.ch
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