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Doppelt ausgezeichnet: connect Leserwahl 2014 kürt Gigaset elements und 

Android-basiertes Gigaset SL930A zu den besten Produkten des Jahres 

 

München, 23. Mai 2014 – Im Rahmen der alljährlichen „Produkte, Netze & Dienste“-

Preisverleihung der connect wurden sowohl ‘Gigaset elements‘, die innovative 

Lösung für intelligentes Wohnen, als auch das Android-basierte Schnurlostelefon 

Gigaset SL930A von der connect-Leserschaft auf den ersten Platz gewählt. Gigaset 

setzt sich damit erneut im Bereich Schnurlostelefonie gegen den Wettbewerb durch 

und brilliert erstmals im Bereich Smart Home mit ‘Gigaset elements‘, der intelligenten 

Lösung für ein vernetztes Zuhause.  

 

Am Donnerstag, den 22. Mai 2014, war es in Stuttgart soweit. Die „Produkte, Netze & 

Dienste“ Preisverleihung der connect prämierte in 26 Kategorien die Besten der Besten.  Der 

Grund dafür war die alljährliche connect-Leserwahl, an der sich in diesem Jahr knapp 

100.000 Leser beteiligten und für Ihre Lieblingsprodukte abstimmten.  

 

Voll im Trend liegt das Thema Smart Home. In dieser Kategorie trat ‘Gigaset elements‘ 

gegen die Konkurrenz an. Das intelligente, modulare und somit jederzeit erweiterbare 

Konzept von ‘Gigaset elements‘, das Lösungen für intelligentes Wohnen bietet, konnte sich 

klar gegen die Wettbewerber durchsetzen – denn am besten verbunden fühlten sich die 

Leser der connect in Ihrem Smart Home mit ‘Gigaset elements‘. Gigaset wird im Bereich 

Smart Home erstmals in einer völlig neuen Kategorie mit dem connect Community Award 

ausgezeichnet und untermauert somit seinen Anspruch, erstklassige 

Kommunikationslösungen jenseits der Festnetztelefonie zu entwickeln und anzubieten. 

 

In der Kategorie Schnurlostelefone trat das Gigaset SL930A gegen die Wettbewerber an. Mit 

dem SL930A stand für Gigaset ein Festnetztelefon mit vollwertiger Android-Oberfläche im 

Finale. Die Verbindung der Gigaset Premium-Festnetztelefonie, gepaart mit den Vorzügen 

eines Smartphones konnte die Leser eindeutig für sich gewinnen. Mit Vorsprung wurde das 

SL930A auf Platz 1 gewählt, und reiht sich damit in eine lange Liste von Siegern aus dem 

Hause Gigaset ein. Zuletzt gewannen die Telefone S820A (2013), SL910A (2012), SL400A 

(2011 und 2010) und SL785 (2009) den jeweils ersten Platz der connect Leserwahl. 

http://www.connect.de/community-award
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Maik Brockmann, CSO der Gigaset AG, nahm die Preise für Gigaset in Empfang und war 

über den Doppelerfolg sichtlich erfreut: „Heute ist ein besonderer Tag für Gigaset. Unser 

Dank gilt allen Lesern der connect, die für uns abgestimmt haben. Wir sind stolz und geehrt, 

dass wir in diesem Jahr sowohl für unser Kerngeschäft, als auch im Bereich Smart Home für 

unser Zukunftsprodukt ‘Gigaset elements‘ prämiert wurden.“ 

 

Gigaset elements – Intelligentes Wohnen für Jedermann 

‘Gigaset elements‘ ist ein intelligentes, sensorbasiertes und Cloud-gestütztes System für das 

Zuhause. Es ist kostengünstig, modular erweiterbar und leicht zu installieren. Sensoren 

registrieren Informationen und leiten diese sicher auf das Smartphone weiter. Gigaset 

elements bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten und Anwendungsbereichen für Jedermann – 

vor allem im Bereich intelligentes Wohnen. 

 

Aktuell sind das starter kit mit base (Basisstation), door (Türsensor) und motion 

(Bewegungsmelder), also die Grundlage für Gigaset elements, sowie siren (Alarmsirene) 

und window (Fenstersensor) erhältlich. door und motion können ebenfalls als separate 

Erweiterungssensoren erworben werden. Demnächst wird mit camera eine eigene Kamera 

für das System vorgestellt werden. Die Android- und iOS-basierte App ist im starter kit 

enthalten und kostenfrei nutzbar. Eine kompakte Einführung in das ‘Gigaset elements‘ 

System bieten die neuen Tutorials, die auf dem offiziellen ‘Gigaset elements‘ YouTube Kanal 

eingesehen werden können.  

 

Das SL930A - Premium Festnetztelefonie mit den Vorzügen eines Smartphones 

Das Gigaset SL930A vereint die Vorzüge eines Smartphones mit der gewohnt hochwertigen 

Verarbeitung und den Premiumfeatures eines Gigaset Festnetztelefons. Die Android-

Oberfläche gewährt den bequemen Zugriff auf Google Play mit über 975.000 Apps und 

ermöglicht die Anpassung gemäß individueller Wünsche – dadurch erweitert sich der 

Anwendungsrahmen eines herkömmlichen Festnetztelefons deutlich. In seiner Formgebung 

unterstreicht das Gigaset SL930A das Technikerlebnis des Nutzers. Das flache Gehäuse mit 

seiner polierten Metalloberfläche sorgt für ein ergonomisch perfektes Handling. Hochpräzise 

mechanische Komponenten bilden ein qualitativ einzigartiges haptisches Konzept, das 

fließend in die moderne Android-Oberfläche übergeht. 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/Gigasetelements
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Die Gigaset AG, München, ist ein international agierendes Unternehmen im Bereich der 
Kommunikationstechnologie. Die Gesellschaft ist Europas Marktführer bei DECT-Telefonen. Weltweit rangiert der 
Premiumanbieter mit etwa 1.400 Mitarbeitern und Vertriebsaktivitäten in circa 70 Ländern ebenfalls an führender 
Stelle. Unter der Bezeichnung Gigaset pro entwickelt und vertreibt das Unternehmen weiterhin innovative 
Businesstelefonielösungen für kleine und mittelständische Unternehmen. Die Gesellschaft ist auch im Bereich 
Smart Home aktiv. Unter ‘Gigaset elements‘ werden zukunftsweisende, Cloud-basierte Produkte und Lösungen 
für intelligentes Wohnen entwickelt und vertrieben. 
  
Die Gigaset AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse notiert und unterliegt damit den höchsten 
Transparenzanforderungen. Die Aktien werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol GGS 
(ISIN: DE0005156004) gehandelt. 
 
Mehr über Gigaset: http://www.gigaset.com/de 

Mehr über Gigaset elements: http://www.gigaset-elements.de 

 
Gigaset im Social Web:  

            
 
Gigaset elements im Social Web: 
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