
Per Smartphone das Licht ausmachen
Funktechnologie für das Haus eröffnet neue Perspektiven

Im Urlaub unterwegs
sein und trotzdem wis-
sen, ob die Rollladen zu
Hause unten oder oben
sind und wer an der
Haustür klingelt. Die
moderne Funktechnolo-
gie macht's möglich.

Michael Nußbaum hat
Schulungen des Herstel-
lers Somfy absolviert.
„Funk ist die Zukunft“, sagt
er. Denn die Möglichkei-
ten, die diese sogenannte
IO-Technologie mit sich
bringt, sind enorm.
Bislang konnten Rollläden,
Markisen, Beleuchtung

und andere Haustechnik
per Knopfdruck gesteuert
werden. Neu ist, dass dies
nun auch über PC, Note-
book oder sogar Smart-
phone geschehen kann.
Die nötigen Apps werden
vom Hersteller zur Verfü-
gung gestellt.

Dabei spielt es keine Rolle,
ob der Nutzer sich gerade
im Urlaub am Strand oder
auf Geschäftsreise befin-
det. Einbinden lässt sich al-
les, was zur Haustechnik
gehört. „Da sind keine
Grenzen gesetzt“, meint
Nußbaum über die Palette

des Angebots. Das können
Rauchmeldewarnsysteme,
die Lüftung, die Heizung,
der Wasserstandsanzeiger
oder auch die Videoüber-
wachung des Haustürbe-
reichs sein, bei dem auto-
matisch ein Foto von
demjenigen aufgenommen
wird, der auf den Klingel-
knopf drückt. Auch kann
dieses System zusätzliche
Sicherheit bezüglich Ein-
bruchschutz geben. Nötig
sind dazu eine Box, ähnlich
eines Routers, die wieder-
um über Funk mit dem
Server des Herstellers ver-
bunden ist.

Meisterbetrieb Michael Nußbaum
Seit über 25 Jahren Fachmann für Markisen und viel mehr

METTERNICH. Im April
1989 gründeten Magda-
lena und Michael Nuß-
baum ihr Unternehmen
„Markisen Nußbaum“ in
Metternich (Rübenacher
Str. 117).

Am Gründonnerstag, 17.
April, feiert das Unterneh-
men seinen 25-jähriges
Bestehen mit Jubiläumsra-
batten. „Wir möchten un-
sere Kunden einladen mit
uns dieses Jubiläum zu fei-
ern“, so Magdalena und
Michael Nußbaum. Für das
leibliche Wohl der Gäste ist
gesorgt. Zudem bietet
„Markisen Nußbaum Jubi-
läumsrabatte an. Im elterli-
chen Betrieb hat Michael
Nußbaum den Beruf des
Rollladen- und Jalousie-
bauers gelernt. Seit 1982
besitzt er den Meisterbrief.
Ob Markisen, Rollladen,
Lamellen, Jalousien, Insek-
tenschutz, Garagentore,
Haustürbedachung, Win-
tergärten oder Rollgitter –
im Familienbetrieb Nuß-
baum werden Sie individu-
ell beraten. Von der Pla-
nung bis zur fachgerechten
Installation.
Für Unternehmen ist die
Firma im Bereich Beda-
chung und Verdunklungs-
anlagen tätig. Auch
Großraumsonnenschirme

werden geliefert. In der um-
fangreichen Ausstellung in
der Rübenacher Straße
117 können sich die Kun-
den ein Bild von Produkten,
Anlagen und Installations-
möglichkeiten machen.
Zudem hat das Unterneh-
men den Bereich für Über-
dachungen und Wintergär-
ten ausgebaut. Außerdem
bietet „Markisen Nuß-
baum“ neue Haussteue-
rungstechniken für Rolllä-
den, Markisen und Gar-
agentore sowie Sonnen-
schutzanlagen.
Geöffnet hat der Meister-
betrieb Nußbaum von mon-

tags bis freitags von 7 bis
18 Uhr und samstags von 9
bis 12 Uhr durchgehend.
Gerne können auch Termi-
ne außerhalb dieser Zeiten
vereinbart werden.
Übrigens: Serviceleistun-
gen wie Markisen-Neube-
spannung, Reinigung von
Sonnenschutz oder Repa-
raturen aller Art werden
gerne auch ausgeführt,
wenn das Produkt oder die
Anlage nicht von der Firma
Nußbaum stammt. In der
hauseigenen Werkstatt
werden nicht nur Rollläden
aus PVC individuell zuge-
schnitten. Hier verfügt man

auch über ein umfangrei-
ches Ersatzteillager.
Als Obermeister der Innung
Rheinland-Pfalz Rollladen
und Sonnenschutz steht
Michael Nußbaum mit sei-
nem gesamten Team für
höchste, professionelle
Qualität in Planung und
Umsetzung der Kunden-
wünsche.
é Weitere Informationen

erhalten Sie im persönli-

chen Gespräch, % (0261)

26 106, oder online auf

www.markisen-rollladen-

nussbaum.de. Die Familie

Nußbaum und ihre Mitar-

beiter freuen sich auf Sie.

Magdalena und Michael Nußbaum laden alle Kunden ein, mit ihnen am 17. April
das 25-jährige Bestehen ihres Unternehmens zu feiern. Foto: pr


