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plug & button: Neue Möglichkeiten für Gigaset elements 

 

Mit elements plug und elements button erweitert Gigaset sein bekanntes drahtloses 

Smart Home-System um zwei Komponenten, mit denen Nutzer nicht nur ihr Haus 

über eine Smartphone-App aus der Ferne überwachen, sondern jetzt auch aktiv 

steuern kann. Die beiden Weltneuheiten werden auf der IFA 2015 erstmals der Öf-

fentlichkeit vorgestellt. 

 

Mit elements hat Gigaset bereits 2013 den Schritt in den Wachstumsmarkt Smart Home 

vollzogen. Seitdem wurde die modulare Smart Home-Lösung mit Bewegungs-, Tür- und 

Fenstersensoren sowie einer Sirene und einer HD-Kamera in vielen Haushalten in Europa 

installiert. Die Modulare Struktur von elements gibt der Entwicklung die Möglichkeit flexibel 

auf Anfragen von Nutzern zu reagieren. Diese interessierten sich vor allem für eine aktive 

Steuerung von Geräten im Haus. „Wir verfolgen ständig die Kommentare unserer Kunden 

auf verschiedensten Kanälen und nehmen diese sehr Ernst. Mit plug und button können 

unsere Kunden ganz neue Szenarien zuhause und unterwegs abbilden“, sagt Torsten Vel-

ker, Leiter Home Solutions bei Gigaset. 

 

elements plug – die Steckdose mit Intelligenz 

elements plug ist die neue Schaltsteckdose von Gigaset elements, mit der Geräte im Haus 

einfach per Smartphone ein- und ausgeschaltet werden können. Dies kann manuell ge-

schehen oder mithilfe eines Timers vorausschauend geplant werden. Durch das platzspa-

rende Design kann plug problemlos in Mehrfachsteckdosen verwendet werden, ohne die 

Stromversorgung anderer Geräte zu stören. Obendrein besteht dank der Vernetzung in-

nerhalb des Systems von Gigaset elements die Möglichkeit, direkt und aktiv auf etwaige 

Ereignisse im eigenen Zuhause zu reagieren.  
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All das geschieht mit der Einbindung in die bestehende Gigaset elements App, sodass 

Smartphone oder Webbrowser ausreichen, um zur Sicherheit des eigenen Heims beizu-

tragen: Indem man beispielsweise möglichen Einbrechern vortäuscht, man wäre momen-

tan Zuhause - obwohl man sich gerade im Urlaub befindet. Torsten Velker erklärt dies fol-

gendermaßen: „Man kann beispielsweise aus der Ferne das Licht einschalten oder einen 

Zeitplan erstellen, nach dem bestimmte Lichter und Geräte aktiviert werden sollen. Alles 

bequem über das Smartphone. Eine deutliche Abschreckung für Einbrecher, die nicht 

vermuten werden, dass das Haus leer steht.“  

 

elements button – schneller Zugriff auf Ihr Smart Home 

elements button ist der neue, intelligente Funkschalttaster des Systems. „Mit  button muss 

man nicht jedes Mal das Smartphone zücken, wenn man beispielsweise die Stehlampe im 

Wohnzimmer vom Sofa aus bedienen will“, sagt Torsten Velker. Auf diese Weise können 

ganze Teile des Gigaset elements-Systems auch analog gesteuert werden; ein Smartpho-

ne ist nur zur Einrichtung der grundlegenden Regeln notwendig. Dadurch kann es auch 

von Kindern oder Großeltern genutzt werden, die bislang vor der technischen Hürde zu-

rückgeschreckt sind. Die verschiedenfarbigen Abdeckungen ermöglichen es außerdem, 

für jeden Hausbewohner einen personalisierten button im Haus zu platzieren und individu-

ell zu programmieren. Eine Verwechslung der einzelnen Taster kann so ausgeschlossen 

werden. „Dank dieser Erweiterungen kann einfach jeder ein vorher konfiguriertes System 

nutzen. Kurz wie auf einen Lichtschalter gedrückt und das ganze Haus reagiert sofort“, 

betont Velker mit Verweis auf die neuen Regeln.  

 

Der neue Regelmanager – Ihr Zuhause wird smarter 

Die Kombination mit dem neuen Regelmanager in der App erlaubt es, mit einem Klick 

auch komplexe Regeln auszuführen, welche vom Kunden selbst bestimmt werden. So 

können zum Beispiel beim Verlassen des Hauses alle vernetzten Lichter ausgeschaltet 

und der Alarm aktiviert werden; nur durch einfaches Drücken des frei positionierbaren Tas-

ters.  Des Weiteren lassen sich alle Komponenten eines vorhandenen elements-Systems 

intelligent einbinden.  

 

 

mailto:info.presse@gigaset.com


 3 / 3 

Gigaset AG 
Corporate Communications / Investor Relations 
Hofmannstraße 61 
81379 München 

Raphael Dörr 
Pressesprecher Deutschland 
Tel.: +49 (0)89 444 456 866 
E-Mail: info.presse@gigaset.com 
 
 

 

So hat man nun beispielsweise die Möglichkeit, genaue Zeitpläne und Auslöser wie das 

Öffnen der Balkontüre zu erstellen, um bestimmte Aktionen auszuführen – zum Beispiel 

die Aufnahme der elements camera oder das Einschalten des elements plugs. „Diese 

Wenn-dann-Szenarien wurden auch von vielen unserer Kunden angefragt“, sagt Velker 

und erläutert weiter: „Wir als Gigaset können uns unmöglich alle denkbaren Szenarien 

vorstellen. Wir freuen uns daher auf das Feedback unserer Kunden, die uns zeigen wer-

den, wofür die neuen Funktionen tatsächlich genutzt werden.“ 

 

Die smarte Schaltsteckdose elements plug wird ab Mitte September für 49,99€ (UVP) er-

hältlich sein. Ab Anfang Oktober wird der Funktaster elements button für 34,99€ (UVP) 

das Gigaset elements System komplettieren. Beide Elemente werden bei ausgewählten 

Händlern und im Online-Shop von Gigaset elements zu finden sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 1.300 
Mitarbeitern und Vertriebsaktivitäten in circa 70 Ländern ebenfalls an führender Stelle. Unter der Bezeichnung Gigaset 
pro entwickelt und vertreibt das Unternehmen weiterhin innovative Geschäftstelefonielösungen für kleine und mittelstän-
dische Unternehmen. Die Gesellschaft ist auch im Bereich Smart Home aktiv. Unter ‘Gigaset elements‘ werden zu-
kunftsweisende, Cloud-basierte Produkte und Lösungen für intelligentes Wohnen entwickelt und vertrieben. Zudem be-
treibt das Unternehmen zusammen mit der Goldin Fund Pte. Ltd aus Singapur das Unternehmen Gigaset Mobile. Dieses 
ist im Bereich mobile Endgeräte wie Smartphones und Zubehör tätig. 
 
Die Gigaset AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse notiert und unterliegt damit den höchsten Transparenzan-
forderungen. Die Aktien werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol GGS (ISIN: DE0005156004) 
gehandelt. 
 

Folgen Sie uns auf:           

Gigaset Corporate Blog – Infos und Hintergründe: http://blog.gigaset.com 

Gigaset Homepage: http://www.gigaset.com/de 

Alle Pressemeldungen unter: http://www.gigaset.com/de_DE/presse/pressemeldungen.html 

 

Gigaset elements Social Media:    

Gigaset elements Homepage: http://www.gigaset-elements.de  
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