
3 Schritte zum KNX Haus! 

Wenn du diese 3 Schritte befolgst, 

wirst du garantiert den richtigen Menschen finden, 


der dir dein KNX Haus baut.
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Unsere Vorgeschichte: 
Wir haben 2016 gebaut und für uns war klar: Wir wollen KNX! Die Vorteile liegen ja auf der Hand. 
KNX ist:

* Hersteller unabhängig, wenn ein Hersteller nicht mehr da ist, nimmst du den nächsten.

* Dezentral, wenn eine Komponente nicht mehr funktioniert, kannst du sie durch eine 

Komponente eines anderen Herstellers ersetzen.

* Langlebig, KNX gibt es jetzt schon seit fast 30 Jahren und die Installationen von damals 

funktionieren immer noch

* Erweiterbar, du kannst jederzeit weitere Funktionen hinzufügen und so dein Traumhaus noch 

Smarter machen


Nun stand ich vor einer wichtigen Entscheidung: Wo gibt es einen Elektriker, der exakt so mit mir 
zusammenarbeitet, wie ich das möchte? Ich kannte ja keine Elektriker in der Nähe. Schon 
garnicht wusste ich, ob die KNX machen oder nicht. Also ging ich auf die Suche, und siehe da, in 
unserem Ort gab es einen Elektriker, den jemand kannte, den ich kannte. Der machte auch noch 
KNX und war bereit so mit mir zusammen zu arbeiten, wie ich mir das vorstellte. 

Ich machte also die Elektroinstallation, er kam immer wieder vorbei und schaute mir auf die 
Finger. Wenn ich fragen hatte, war er da und half mir aus der Patsche. Am Ende kam er vorbei, 
prüfte alles und wir hatten unser KNX Haus. 


Foto von Michal Jarmoluk auf Pixnio


Heute würde ich das anders machen. Heute würde ich einen Planer suchen, der mit einem 
Elektriker zusammen arbeitet. Dann würde ich alles mit dem Planer besprechen und der würde 
seinem Elektriker auf die Finger schauen. Damals wollte ich aber KNX lernen!


Noch besser wäre es, der Elektriker hat schon einige Erfahrung mit KNX und ist gleichzeitig 
Planer. Er berät dich, was die Funktionen angeht und installiert die ganze Anlage dann. So musst 
du dich um nichts kümmern.
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Nach der Inbetriebnahme würde ich mir das ETS Projekt aushändigen lassen und in Ruhe die 
Funktionen hinzufügen, die mir so nach und nach einfallen. Ein KNX Haus ist halt niemals fertig. 


Da kommen wir auch gleich zu Schritt 1: 


Schritt 1: Entscheide dich, was für ein KNX Typ du bist 
Wie du oben schon gelesen hast, gibt es mehr oder weniger 3 Typen. Ich vergleiche das mal mit 
einem Autokauf. Da haben die meisten schon Erfahrung.


Hier die Typen, die ich kennen gelernt habe:


1. Mach ich selbst  
• Baukasten Auto bestellen und Zusammenbau selber organisieren


2. Keine Zeit für „Mach ich selbst“, will aber viel Einfluss nehmen auf die Technik 
• Auto bei mobile.de suchen, kaufen und ggf. Funktionen nachrüsten (Anhängerkupplung)


3. Soll einfach funktionieren und meine Erwartungen erfüllen 
• Auto beim Händler nach Wunsch konfigurieren, bestellen und geliefert bekommen


Die Entscheidung hängt von einigen Faktoren ab, deshalb gebe ich dir hier einige 
Entscheidungshilfen: 


Du baust mit einem Bauunternehmer oder ein Fertighaus: 
Das ist so, wie ein Auto beim Händler kaufen. Du fährst hin, siehst dir das Auto an und 
entscheidest, ob es die Eigenschaften hat, die dir wichtig sind. 

Wenn du mit einem Bauunternehmer oder ein Fertighaus baust, wird der Elektriker sehr oft schon 
gesetzt sein. Dann nimmt dir dieser Elektriker quasi die Entscheidung ab. Entweder macht er kein 
KNX, dann hast du nicht viele Optionen oder er bietet KNX als Paket mit Beratung an. Das ist 
dann wie ein Jackpot. Die Zeiten sind meistens sehr kurz bei solchen Bauvorhaben und eine KNX 
Installation ist aufwändiger als eine Standard Installation. Braucht also mehr Zeit. Das verzögert 
den Bau und kostet extra. Zusätzlich zu den KNX-Kosten kommen hier noch die Kosten für die 
Verzögerung. 


Frage also deinen Haushersteller direkt bei den ersten Gesprächen, ob KNX angeboten wird. Sei 
dir bewusst, dass du mit 30 bis 50 Tausend Euro mehr rechnen musst, wenn er „Ja“ sagt. Wenn 
er „nein“ sagt, entscheide dich für einen anderen Hersteller oder gegen KNX. Du bist dann also 
vom Typ „ Soll einfach funktionieren und meine Erwartungen erfüllen“, mit der 
Einschränkung, dass du vom Bauherrn oder Elektriker abhängig bist. 
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Ich kenne nur wenige Fälle, wo ein Fertighaus mit KNX ausgestattet wurde. Es ist einfach so, dass 
viele Fertighäuser, „Fließband“ Häuser sind. Das ist nichts schlechtes, das ist sogar gut, aber es 
ist nicht so einfach in den bestehenden Produktionsprozess eine solche Besonderheit wie „KNX“ 
einzubauen. Wenn es möglich ist, wird dir dein Hersteller schon die Möglichkeiten aufzählen. 


Da fällt mir ein: Es gibt Ausnahmen! Die Fertighaus Firma „Allkauf“ zum Beispiel ist auf Hausbauer 
spezialisiert, die sehr viel in Eigenregie machen. Sie liefern dir quasi das Haus in Einzelteilen und 
du organisierst den Aufbau. Dafür kannst du jeden Elektriker deiner Wahl nehmen, der dich bei 
der Realisierung deines Projektes unterstützt. 


Du baust quasi „selber“.  
Das ist quasi so als würdest du dir einen dieser Kit Car Bausätze kaufen. Hier kommt das Auto in 
Einzelteilen und du hast viele Freiheiten es zusammen zu bauen. Dann entscheidest du, welche 
Firma was an deinem Haus machen soll. 

Wenn dein Architekt keinen KNX Elektriker kennt, dann ist das schon mal eine große Hürde. 
Vielleicht hast du sogar einfach einen Plan gekauft und baust diesen nach. Der Vorteil bei diesem 
Haustyp ist: du hast jegliche Freiheiten! 

Jetzt geht es also um die Zeit oder das Geld. Wie in allem in Leben, kannst du auch bei KNX Geld 
einsetzen um Zeit zu sparen oder Zeit einsetzen um Geld zu sparen. 


Du hast viel Zeit und eine Verzögerung im Hausbau wirkt sich nicht negativ auf deinen Geldbeutel 
aus? Du wohnst zum Beispiel sehr günstig und wenn es 2 oder 3 Monate länger dauert das Haus 
zu bauen, ist das nicht tragisch? Andrerseits möchtest du vielleicht die KNX Installation selber 
machen, weil das dein Anspruch an dich ist. Ich kenne Bauherren, die können es sich locker 
leisten einen Elektriker kommen zu lassen, entscheiden sich aber für „Mach ich selbst“, weil sie 
dabei eine Menge lernen können. Sie wissen dann zum Beispiel auch, wo jedes einzelne Kabel in 
ihrem Haus verlegt ist, das gibt ihnen ein gutes Gefühl. 

Entscheide dich also: Mache ich mir die Hände selber dreckig oder lasse ich einen Profi dran?


HÄNDE SELBER DRECKIG MACHEN, HAUSBAU DARF RUHIG LÄNGER DAUERN: 

Wie viel Zeit hast du? 
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Ist der Baubeginn noch in weiter Ferne? Bist du der „Mach ich alles selbst“ Typ

Traust du dir das zu, die Planung auch selbst zu machen? Ich habe 2 Jahre, bevor wir angefangen 
haben zu bauen, mit KNX angefangen. 1 Jahr vor dem Bau hatte ich meine erste „Testinstallation“ 
aufgebaut. Dazu habe ich in unserer Wohnung einige KNX Komponenten verbaut und verwendet. 
So konnte ich mich mit der Materie vertraut machen und als das Haus kam, hatte ich genügend 
vertrauen in mich. 

Zusätzlich habe ich den ersten KNX-Kurs bei der IHK-Köln gemacht, um meinem Elektriker auf 
Augenhöhe gegenüber zu treten. Wenn du voll in der Bauphase bist, wird es sehr anstrengend 
sich gleichzeitig in das Thema KNX einzuarbeiten. Klar kannst du Bücher lesen und dir die Kurse 
anschauen, aber ein ganzes Haus zu planen und mit KNX auszustatten, ist keine Kleinigkeit. 


BEGINNT DEIN HAUSBAU IN KÜRZE? -> „MACHE DIE ZEITAUFWÄNDIGEN SACHEN SELBST“ TYP 

Vielleicht brauchst du lediglich jemanden der dir auf die Finger schaut?

Es gibt Elektriker, die sind durchaus bereit dich zu unterstützen. MainSmartHome (Hier ein Artikel 
über diese Firma: https://knx-blogger.de/main-smart-home-ein-elektriker-der-eigenleistung-
foerdert/) ist zum Beispiel so ein Elektriker. Sie machen mit dir jegliche Planung. Erstellen einen 
Kabelplan, und begleiten dich beim Bau. Am Ende kommen sie vorbei, testen alles und nehmen 
dein Haus ab. So kannst du sicherstellen, dass du jedes Kabel im Haus selber in den Händen 
gehalten hast. Du hast eine Menge Zeit in das Haus gesteckt und so eine Menge Geld gespart. 
Hast aber die Sicherheit, dass die Elektroinstallation ordnungsgemäß ist. 


BITTE KEINE VERZÖGERUNG BEIM HAUSBAU, WIR WOLLEN REIN! 

Wenn die Bagger oder sogar die Maurer auf dem Grundstück stehen, ist keine Zeit mehr sich in 
KNX einzuarbeiten. Wenn du darüber hinaus auch noch gut im Leben eingebunden bist, einen Job 
hast und deinen Urlaub lieber zum entspannen nutzen möchtest, bist du definitiv nicht der „Mach 
ich selbst“ Typ. Das ist auch gut so. Es ist gut das einzusehen. Ich habe schon einige Bauherrn 
erlebt, die sich gedacht haben „mach ich so nach Feierabend“ und dann am Ende doch der 
Elektriker kommen musste, um zu retten. So ein Haus zu verkabeln, kostet halt einige Zeit, die 
kannst du auch anders verbringen. 


Jetzt ist nur die Frage, wie tief möchtest du ins Geschehen eingreifen? Baust du quasi 
„Schlüsselfertig“, also vertraust du komplett auf Planung und Ausführung den Fachleuten oder 
„unter Aufsicht“? Möchtest du vielleicht während dein Haus entsteht noch die eine oder andere 
Leuchtquelle woanders haben?
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SCHLÜSSELFERTIG. ANFORDERUNGEN ANGEBEN UND EINZIEHEN. 

Ein Planer lässt die Sache aus der Vogelperspektive betrachten. Ihr bespricht, wo die Beleuchtung 
sein soll und wo du mehr oder weniger Steckdosen brauchst. Der Planer gibt den Auftrag an 
einen Elektriker, der die Arbeit ausführt. So als würdest du einen Neuwagen beim Händler 
konfigurieren. Der Planer bleibt dein Ansprechpartner für spätere Änderungen, die vielleicht sogar 
im Preis inbegriffen sind. Ein sehr guter Planer, der schon einige Erfahrung hat ist Tobias Reeker 
von der RET smart.solutions GmbH . Er arbeitet im Raum NRW auch direkt mit einem Elektriker 1

zusammen, der viel Erfahrung im Thema KNX hat. 


„UNTER AUFSICHT“. ANFORDERUNGEN ANGEBEN, WÄHREND DER BAUPHASE NOCH ANPASSEN.  

Wenn du dir nicht sicher bist, ob die Lampe später wirklich da leuchten soll, wo du es jetzt haben 
möchtest, kannst du auch direkt an einen Elektriker herantreten der KNX kann. Es gibt natürlich 
viele Elektriker, die eine sehr gute Beratung im voraus machen. Meine Erfahrung hat allerdings 
gezeigt, wenn Änderungen zur Bauzeit vorgenommen werden sollen, dann ist es besser direkt mit 
dem Elektriker in Kontakt zu sein. Sonst muss der Wunsch halt erst an den Planer. Der muss das 
in die Pläne einarbeiten und dann an den Elektriker übergeben. 


Entscheidung getroffen? Prima. Jetzt weißt du was du suchst. 
• Einen KNX Kurs 

• Einen Elektriker, der dich beim Bau begleitet

• Einen Elektriker der dich berät und die Einzelheiten während der Bauphase bespricht

• Einen Planer, der mit dir tief ins Detail geht, alle Einzelheiten bespricht und dich während der 

Bauphase in Ruhe lässt


Dann geht es zu Schritt 2: Die wichtigen Fragen, die vor dem Kontakt zu klären sind.


 https://ret-smart.de1
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Schritt 2: Erstgespräch und Planung. 
Es gibt einige Fragen, über die du vor dem Anruf bei einem KNX Profi nachdenken solltest. Das 
sind unter anderm diese:


1. Wie viel bist du bereit auszugeben? 



Würdest du mit 15 Tausend Euro in der Tasche bei Mercedes in die Neuwagen Abteilung gehen? 
Also ich nicht. Vielleicht um mir die Autos anzuschauen und dann wieder raus zu gehen. 


Vielleicht hast du diese Erfahrung auch beim Küchenkauf gemacht. Zuerst wird das Budget fest 
gelegt, dann weiß der Berater, was er dir anbieten kann. Dann wird das Budget mehr oder weniger 
überschritten und du hast deine Traumküche. 


Wenn du bereit bist 10 Tausend Euro für KNX auszugeben, inclusive Material wird dir nur Typ 1 
aus Schritt 1 übrig bleiben, lerne KNX und mache es selbst. 

Bei 30 Tausend Euro kannst du so langsam über ein „Begleitetes Bauen“ nachdenken. Ob du 
da einen Elektriker findest, der die Beratung und komplette Arbeit übernimmt, sehe ich zumindest 
fragwürdig.

Irgendwo ab 70 Tausend Euro könnte es sich lohnen bei einem Planer anzurufen und mit ihm zu 
sprechen. 


Du siehst also KNX gibt es nicht umsonst, allerdings bist du dann sicher, etwas langlebiges und 
verlässliches im Haus zu haben.


2. Was brauchst du wirklich? 
Klar, die meisten kommen an mit „Will alles haben“. Rollläden, Licht, Sound, Multimedia, Gira 
Home Server und und und. Wenn sie dann den Preis hören, rudern sie zurück. „Naja, der Home 
Server kann auch ein andrer sein.“ „In jedem Raum Sound ist auch nicht nötig“.


ALSO WAS BRAUCHST DU WIRKLICH? WAS GEHÖRT FÜR DICH ZU EINEM SMARTHOME?  
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Wenn du das Haus mit anderen baust, deiner Traumfrau und vielleicht Kindern, frag auch die. 
Ideen, die später kommen, werden immer teurer sein, als wenn du sie sofort auf den Tisch legst. 

Eine Treppenbeleuchtung, bei der jede einzelne Stufe einzeln leuchten kann? Eine Visualisierung, 
die komplett auf euch und eure Wünsche abgestimmt ist? Oder reicht auch eine Visualisierung, 
von der Stange? Hauptsache du kannst die Funktionen bedienen? Muss jede Steckdose im Haus 
geschaltet werden oder reichen auch 2 Dosen pro Raum?


Überlege dir Szenarien, die du haben willst. 

• „Im Abstellraum soll das Licht automatisch angehen, wenn die Tür offen ist“

• „Abends soll die Treppenbeleuchtung eingeschaltet werden“

• „Nachts soll nur eine Notbeleuchtung im Bad angehen“

• „Wenn ich das Haus verlasse, sollen alle Rollläden runter fahren“

• „Wenn ich im Wohnzimmer bin und der Fernseher aus ist, soll Radio laufen“

• „Wenn ich aus dem Bett steige, soll auf meiner Seite des Bettes eine dezente Beleuchtung 

angehen“ 

• „Wenn ich auf die Einfahrt fahre, soll das Garagentor aufgehen“

• „Wenn die Sonne scheint, soll unsere elektrische Poolheizung laufen“

• „Wenn … ,dann … „


Je mehr solcher Szenarien du hast, desto besser. Dein KNX Kontakt wird dir schon sagen, was 
das kostet und ob das machbar ist. Also sei kreativ! Schau auch bei YouTube was so möglich ist.

Ein Kanal den ich sehr gerne schaue ist: https://www.youtube.com/c/SmartHomeSolver Der Kanal 
ist zwar auf Englisch aber Reed (so heißt der Betreiber) hat tausende Ideen um sein SmartHome 
intelligenter zu machen. 

Selbst wenn du jetzt etwas nicht realisieren kannst, es ist gut Ideen im Kopf zu haben.


3. Unterlagen 
Wie groß ist das Haus? Hast du schon Pläne von dem Haus und kannst sie dem Planer 
zukommen lassen? Was für eine Heizung wirst du haben? Hast du eine Lüftungsanlage, welche?

Hast du einen Technikraum? 

Es ist einfach gut, vorbereitet zu sein, wenn es darauf ankommt. 


Kommen wir zum letzten Schritt, Schritt 3: Die Menschen zu finden, die dir dabei helfen, deinen 
Traum zu realisieren. 
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Schritt 3: Wo finde ich jemanden im Internet? 
Wen brauchst du? Basierend auf deinem Typ aus Schritt 1, kannst du jetzt den passenden Absatz 
lesen. 


Ich möchte KNX lernen.  
Naja, da kann ich dir am besten helfen. Schau dir die Artikel in meinem Blog an. Kauf dir den ETS 
Schnellkurs von Manfred Mayer und Christian Szczensny. Lade dir die ETS Demo herunter und 
kauf dir einige Komponenten. Dann baust du dir ein Testbrett auf und legst los. Wenn du das alles 
einigermassen verstanden hast, schaust du auf der KNX Seite nach einem KNX Einsteiger Kurs 
mit Zertifikat. Vielleicht bietet eine Handwerkskammer einen in deiner Nähe an. Ohne Zertifikat 
würde ich nicht auf einen Elektriker zugehen. Das kann gut gehen, muss es aber nicht. 


Ich brauche einen Elektriker, der mich beim Bau begleitet. 

Der einzige Elektriker, den ich kenne, der einen Elektro-Einsteiger in die KNX Thematik einarbeitet 
und durch die ganze Bauphase begleitet, ist die Firma MainSmartHome aus Kitzingen bei 
Würzburg. Da die Betreuung allerdings sehr viel über Telefon und Videotelefonie funktioniert, 
betreuen sie Bauherren in ganz Deutschland. 


Alternativ lohnt es sich auch bei Elektrikern in deiner Nähe nachzufragen, die sich KNX auf die 
Fahnen geschrieben haben. Vielleicht kannst du die auch zu einer Betreuung überreden. Wie du 
solche Elektriker findest, steht im nächsten Absatz.


Ich brauche jemanden, der mich berät und die Arbeit erledigt.  
So, jetzt kommen wir in einen Bereich, der ist etwas schwieriger. Immer wieder kriege ich 
Anfragen in der Form: „Wo finde ich einen Elektriker, der KNX machen will?“. Leider habe ich auch 
keine geheime Liste von guten Elektrikern aus ganz Deutschland. 


Innenhalb von Dortmund und Umgebung kann ich dir den Meisterbetrieb „Meyer und 
Overmann“  in Lünen empfehlen. Die haben KNX schon gemacht, als es noch EIB hieß. 
2

 https://www.meyer-overmann.de2
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Wenn du jemanden in der nähe von Düsseldorf suchst, ruf doch bei „Elektro Perfektion Pesch“  3

an.  


Um einen KNX Partner in der Nähe zu finden, solltest du dich in der KNX Partner Seite 
umsehen.

https://www.knx.org/knx-de/fuer-dein-heim/erste-schritte/finden-sie-einen-zertifizierten-profi/


Dort kannst du deinen Ort angeben und den Umkreis. Auf einer Google Karte werden dir alle 
Betriebe angezeigt, die KNX Zertifiziert sind. Die kannst du einen nach dem anderen 
abtelefonieren. Ich würde immer mehrere anrufen und mich dann für den entscheiden, der mir 
sympathisch ist. Es sind nicht alles Elektrobetriebe, die dort angezeigt werden, allerdings wirst du 
dich da schnell zurecht finden. 


Die letzte Möglichkeit ist das KNX-User-Forum . Dort gibt es das Unterforum „KNX EIB Forum“. 4

In diesem Unterforum gibt es immer wieder Beiträge der Form „Empfehlung für Elektriker in Raum 
…. gesucht“. Es kann dir dort schnell geholfen werden. Du meldest dich an und schreibst einen 
Beitrag. Es kennt immer jemand jemanden, der jemanden kennt. Die KNX Welt ist auch nur ein 
Dorf.


Ich brauche einen Planer. 



Einen guten Planer zu finden, 
ist immer wichtig. Denn nur ein 
Planer mit viel Erfahrung kann 
dich so beraten, dass du später 
zufrieden bist. Zu einer KNX 
Planung gehört auch eine 
Lichtplanung. Die Zeit ist 
vorbei, in der einfach eine 
Lampe an die Decke in der 
Mitte des Raumes gehängt 
wurde. Heute gibt es LED 
Streifen, LED Spots und wer 
weiß was noch. RGBW (also 
alle Farben, die du möchtest), 
Kaltweiß (nicht für den 
Wohnraum geeignet) und 
Warmweiß (auch hier gibt es 
viele Unterschiede). Frag also bitte sofort nach, ob der Planer auch eine Lichtplanung mit 3D 
Simulation anbietet. Auch bei KNX gibt es viele Hersteller die unterschiedliche Funktionen 
anbieten. Der Planer sollte auf jeden Fall mit mehreren Herstellern vertraut sein, nicht nur seinen 
Lieblingshersteller anbieten. Vielleicht passt der Taster von Gira in fast alle Räume, aber im Keller 
möchtest du dann doch andere Taster haben. Insbesondere bei der Visualisierung wird es eine 
Menge Unterschiede geben. 


PLANER DIE ICH KENNE UND SCHÄTZE SIND: 
* Frank Völkel (https://www.homeandsmart.de)


* Frank ist seit Jahren im Business und kennt alle Ecken 

* Manfred Mayer (https://www.eib-meier.de)


* Der Autor der ETS Schnellkurse. Macht KNX seit 1995 und kann dir jede Frage beantworten.

* Stefan Heinle (https://www.heimautomation-buch.de)


* Er hat die SmartHome Bibel geschrieben „Heimautomation mit KNX, DALI, 1-Wire und Co."


 https://be-pesch.de3

 https://knx-user-forum.de4

Seite  von 11 13

https://www.homeandsmart.de
https://www.eib-meier.de
https://www.heimautomation-buch.de
https://www.heimautomation-buch.de/
https://be-pesch.de
https://knx-user-forum.de


Es gibt noch eine ganze Menge mehr und es kommen täglich neue hinzu. Du kannst dich gerne 
an Karl-Heinz Schmittlutz vom Smarthome-Franken Club  wenden. Dort sind fast alle drin, die 5

irgendwas mit KNX zu tun haben. Karl-Heinz kennt also fast jeden, der etwas mit KNX zu tun hat.


 https://smarthome-franken.org5
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Fazit 
So, jetzt hast du jemanden gefunden, der dein Traumhaus mit KNX ausstatten soll. Mit KNX 
Handwerkern ist es wie auch mit anderen Handwerkern, nicht immer ist es leicht, jemanden zu 
finden dem du vertraust. Immerhin möchtest du lange in dem Haus wohnen. Trau dich auch mal 
weiter weg anzurufen, vieles bei der Planung kann heute remote über das Internet erledigt 
werden. Halte dich einfach an die drei Schritte, die ich hier beschrieben hab und du wirst 
garantiert fündig. 


Schreib mir ruhig, wie das so funktioniert hat. Wie du es dir vorgestellt hast und wie es dann 
wurde. Schreib mir auch, ob dir die Tipps geholfen haben, zu deinem Traumhaus mit KNX zu 
kommen.


Viel Spaß in deinem neuen Traumhaus,

Damian, der KNX-Blogger. 
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