
Das sichere und energieeffiziente

Smart Home



Intelligent ist ein Haus dann, wenn es 
einen deutlichen Mehrwert an Komfort, 
Sicherheit und Energieeffizienz bietet. 
Und dies kann es nur, wenn die einzel-
nen Systeme wie Heizung, Beleuchtung 
oder Alarm vernetzt sind und miteinan-
der kommunizieren. 
Sie kommen beispielsweise abends 
nach Hause, öffnen die Tür mittels 
Fingerprint, gleichzeitig schaltet sich die 
Alarmanlage aus, die Beleuchtung geht 
an, die Heizung hat die Räume bereits 
wohlig vortemperiert und Ihre Lieb-
lingsmusik spielt im Hintergrund. Das 
Haus weiß von selbst, was es zu tun hat 
und sorgt dafür, dass Sie sich rundum 
wohlfühlen.

Was ist 
eigentlich ein 
Smart Home? 



myGEKKO ist ein Regelsystem, mit dem Sie Ihr Zuhause über eine einfache Bedienober-
fl äche steuern können. Sämtliche Systeme wie Beleuchtung, Temperatur oder Beschat-
tung lassen sich über die myGEKKO Display Controller zentral bedienen, regeln und 
optimieren.
Sie können sich z.B. informieren, was die aktuelle Temperatur im Wohnzimmer beträgt 
und wenn nötig, schnelle Temperaturanpassungen vornehmen.

Die Software, das myGEKKO OS, ist bereits auf den Display Controllern (Gebäudereg-
lern) vorinstalliert und wird laufend an technologische Neuerungen angepasst und 
erweitert.

myGEKKO – 
für mein intelligentes 
und sicheres Zuhause

Die intelligente Gebäudeautomation
myGEKKO ermöglicht Ihnen eine 
völlig neue Art des Wohnens. 
Sie verwandelt Ihr Zuhause in einen 
aktiven Lebensraum, der mit Ihnen 
interagiert, von Ihnen lernt und sich 
an Ihre Bedürfnisse anpasst. 



myGEKKO – 
für mehr 
Lebensqualität

All in One

Nachhaltigkeit

Flexibilität & 
Unabhängigkeit

Erweiterbar

myGEKKO verbindet alle Geräte eines Gebäudes, vereint die Steue-
rung und optimiert die Abläufe. Heizung, Lüftung, Beleuchtung und 
Beschattung arbeiten so Hand in Hand und sorgen für deutlich 
mehr Komfort bei einer gleichzeitigen Einsparung der Energie.

Intelligent vernetzte Systeme und Geräte in Ihrem Zuhause sor-
gen dafür, dass alle Abläufe reibungslos funktionieren und eine 
spürbare Kostenreduktion mit sich bringen. Mit myGEKKO stellen 
Sie sicher, dass Sie nur die Energie verbraucht wird, die Sie auch 
tatsächlich benötigen. 

Heute leben Sie noch als Single, morgen vielleicht schon in einer 
kleinen Familie. 
myGEKKO passt sich allen Lebensabschnitten an. In wenigen ein-
fachen Schritten können Sie selbstständig Szenarien ändern oder 
Funktionen ergänzen.

myGEKKO lässt Sie nicht allein. Sie haben eine Frage oder eine 
Schwierigkeit? 
Schalten Sie mit nur einem Klick den zeitlich begrenzten Support-
zugang frei und Ihr Elektrofachmann oder der 
myGEKKO Support kann mit Ihnen zusammen die Anlage kontrol-
lieren und Anpassungen vornehmen.

Mit dem flexiblen Installationskonzept stehen Ihnen auch zukünf-
tig sämtliche Möglichkeiten zur Verfügung. Die Unabhängigkeit 
von Programmierstandards und Verkabelungsart bietet die beste 
Voraussetzung, dass das Haus und die Technik sich mit Ihnen 
verändern können. Somit sind für jeden Lebensabschnitt alle 
Optionen für sich ändernde Bedürfnisse offen. 

Unterstützung



Die Installation 
erfolgt professionell 
über geschulte 
Fachpartner

Die Installation 
erfolgt professionell 
über geschulte 

myGEKKO bietet alle möglichen Schnittstellen zu verschiedenen 
Installations- und Medienbussystemen wie KNX, Enocean oder 
Modbus. 
Die optimale Verkabelungsart kann abhängig von den Bedingun-
gen des Gebäudes und den Bedürfnissen der Benutzer gewählt 
werden und beliebig mit anderen Systemen kombiniert werden. 

Internationale 
Kooperationen für eine 
einheitliche Lösung 
myGEKKO arbeitet mit renommierten Unternehmen im Bereich 
der Gebäudetechnik und Installation zusammen. 
Die verschiedensten Geräte und Systeme lassen sich einfach 
und schnell in das myGEKKO Konzept integrieren und perfekt 
miteinander verbinden. 
Über myGEKKO können sämtliche Anlagen zentral bedient und 
kontrolliert werden. 

Investitionssicher 
auf Standards setzen

OS



myGEKKO PICO 

Display Controller, welcher an 
der Wand montiert wird

myGEKKO App

Bedienung auch außerhalb 
von Zuhause möglich

Taster

Design und Farben in 
verschiedenen Variantender Wand montiert wird

Smart in der 
Anwendung

myGEKKO NOVA

Display Controller, welcher an der Wand 
montiert wird

myGEKKO regelt alles im Hintergrund, heißt das Haus weiß von selbst was es zu tun 
hat. Widmen Sie sich den wirklich wichtigen Dinge im Leben. 
Möchten Sie im Fall doch die Jalousien herunterfahren oder die Heizung einschalten, 
bietet Ihnen myGEKKO diese vier Möglichkeiten der Bedienung:

Die Bedienung Ihrer Haustechnik 
war noch nie so einfach.

Einfachste Bedienung über den 
myGEKKO PICO. Er eignet sich perfekt 
für spezifi sche Anwendungen wie z.B. für 
eine smarte Rollladensteuerung.

Bedienen Sie Ihr Zuhause einfach über 
die myGEKKO App. Regeln Sie Beleuch-
tung, Beschattung, Heizung, Lüftung, ... 
bequem von unterwegs über Ihr Smart-
phone.

Die Bedienung von Licht, Rollo oder der 
Surround Anlage funktioniert auch über 
die myGEKKO Designtaster. 
Die Designtaster können mit mehreren 
verschiedenen Funktionen belegt wer-
den, die Sie jederzeit ändern können.
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Der elegante Display Controller myGEKKO 
NOVA bietet Ihnen eine Vielzahl an Möglich-
keiten, Ihren Traum vom Smart Home zu 
realisieren. Von der Beschattung über Heizung 
bis hin zur Schwimmbadsteuerung. Den 
Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt.
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Beleuchtung
Sie kommen nach Hause und stellen fest, dass wieder einmal vergessen worden ist, 
das Licht im WC auszuschalten. Mit myGEKKO passiert Ihnen das nicht mehr. Über 
einen zentralen Lichtschalter können Sie beim Verlassen des Hauses zentral alle Lichter 
ausschalten. 
Sorgen Sie mit myGEKKO stets für die richtige Atmosphäre zuhause.

Beschattung 
Wachen Sie nicht auch gerne mit den ersten Sonnenstrahlen auf? myGEKKO öffnet die 
Jalousien noch vor dem Läuten des Weckers. Für einen angenehmen Start in den Tag. 
Und auch am Abend müssen Sie sich keine Gedanken machen. myGEKKO schließt die 
Beschattungselemente automatisch. 

Raumklima 
Stellen Sie sich vor, Sie kommen an einem kalten Winterabend nach Hause und fi nden 
die Wohnräume schon wohlig vortemperiert – und das ganz automatisch. Oder im 
Sommer, wenn Sie vom Urlaub zurückkommen, ist die Luft in den Räumen oft stickig. 
myGEKKO regelt auch während Ihrer Abwesenheit das Raumklima. 

Zutritt 
Ihr Zuhause kennt Sie! Sie kommen nach Hause öffnen die Tür bequem über Chipkarte 
oder Fingerabdruck, gleichzeitig wird die Alarmanlage deaktivieren, das Licht geht an 
und die Jalousien öffnen sich. Ein wunderbares Willkommen! 

Multimedia 
Mit myGEKKO können Sie in jedem Zimmer Ihre Lieblingsmusik hören. 
Ob Sie Ihre Songs beim Kochen, vor dem Einschlafen oder beim gemütlichen Mittages-
sen im Wintergarten hören möchten. myGEKKO macht’s möglich. 
Steuern Sie das Licht oder die Musik auch ganz bequem über die Sprachsteuerung.

Komfort

Alexa 



Effizientes Zusam-
menspiel für mehr 
Nachhaltigkeit

Energie sparen
Kennen Sie das? Das Fenster ist offen und die Heizung läuft auf Hochtouren. Mit einer 
automatisierten Regelung von myGEKKO passiert Ihnen das nicht mehr. Steht ein Fens-
ter offen, wird die Heiz- und Lüftungsversorgung im jeweiligen Raum unterbrochen. 
Für eine nachhaltige Lebensweise.

Energiemanager
Mit myGEKKO kontrollieren Sie Ihren Strom-, Wasser- und Wärmeverbrauch sowie die 
Kosten über Tages- und Monatslisten. 
Informieren Sie sich laufend über Ihren Energieverbrauch und greifen Sie aktiv in das 
Energiemanagement ein.

E-Mobility
Erst wenn die Ladestation in das Energie- und Gebäudemanagementsystem von 
myGEKKO integriert ist, können Energieressourcen optimal genutzt werden. Sie werden 
beispielsweise von myGEKKO über den Ladestand oder den Strombezug, mit denen 
eine Ladestation ausgestattet ist, benachrichtigt.

Intelligentes Lademanagement



Schützen Sie Ihr Eigenheim 
mit der smarten Alarmanlage 
von TELENOT

Sicherheit

TELENOT sorgt zuhause mit zertifi zierten Produkten für ein Höchstmaß an 
Privatsphäre und Sicherheit – und schützt Sie und Ihr Eigenheim ebenso zuverlässig 
vor Brandgefahr, Einbruch und unbefugtem Zutritt. Damit Sie jederzeit sicher leben.

Mit TELENOT bauen Sie auf Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Sie setzen auf 
Produkte, die es wert sind, Ihr Eigenheim und Ihre Familie vor fremden Zugriffen zu 
schützen – heute und in Zukunft.

Alle relevanten Produkte von TELENOT sind vom VdS, VSÖ und dem SES anerkannt 
und tragen als Auszeichnung eine Geräteanerkennungsnummer, die VdS-G-Nummer.

Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Deshalb sind die einzelnen 
TELENOT-Sicherheitskomponenten zu optimal aufeinander abgestimmten Sicher-
heitssystemen zusammengefasst. Je nach Sicherungs- und Gefahrenklasse ist dies in 
Form einer Systemnummer dokumentiert (VdS-Klassen A, B, C, VdS-Home, P/S, GS-N, 
WS, DIN EN Grad). Nur diese Einzel- als auch die Systemanerkennung garantieren 
Sicherheit mit Brief und Siegel.



Ihr sicheres 
Smart Home, 
das sich allen
Bedürfnissen und 
Lebensabschnitten 
optimal anpasst.

Familie Meyer
fühlt sich sicher in ihrer Villa

Familie Lorenz 
kann sich ein Leben ohne myGEKKO 
gar nicht mehr vorstellen
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Susanne, 29, Grafikerin 
lebt zusammen mit ihrem Freund 
in einer 2-Zimmer Wohnung mit Garten

Geschichten aus dem Alltag 
mit myGEKKO



Mit unserer Kleinen verbringen wir viel Zeit im Freien. Wir sind begeisterte Skifahrer und 
verbringen gut und gerne ganze Tage auf der Skipiste. Wenn wir abends müde nach 
Hause kommen, ist es der pure Wahnsinn, wenn das Haus schon wohlig vortemperiert 
ist, die Lichter brennen und im Bad schon die Lieblingsmusik der Kinder spielt. 

Meine Frau und ich können bereits auf dem Heimweg unsere Sauna einschalten und 
den Tag ganz entspannt ausklingen lassen.

Wir können uns myGEKKO gar nicht mehr wegdenken. Er ist ein fest integrierter Teil 
unserer Familie, der bei jeder Alltagssituation mitspielt. 
Und das wichtigste ist, dass myGEKKO einfach zu bedienen ist. Selbst unsere Kleine 
weiß schon, wie sie die richtige Lichtstimmung für eine Puppenparty im Wohnzimmer 
einstellen kann.

myGEKKO übernimmt 
einen wichtigen Part im 
Familienleben.

Ein perfekt 
eingespieltes 
Team

Familie Lorenz 
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myGEKKO Taster



Wir werden nicht jünger und wollten deshalb sowohl uns als auch unser neues Zuhause 
beschützt wissen. Mit der zentralen Lösung von myGEKKO konnten wir alles einrichten, 
um uns sicher zu fühlen. 

Eine Alarmanlage von TELENOT mit Einbruchsensoren an den Fenstern und Türen, 
den Zutritt komfortabel und sicher mit dem digitalen Schließzylinder hilock, eine Vi-
deosprechstelle von Doorbird sind nur einige unserer Sicherheitskomponenten. Alles ist 
mit nur einem Display bedienbar und wir brauchen dafür nicht einmal Internet. 

Familie Meyer
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Familie Meyer 
fühlt sich sicher 
in ihrer Villa

Türsprech-
anlage

hiflac F Außen-
signalgeber 
von TELENOT

elektronisches Knaufmodul 
von TELENOT

TELENOT
Einbruchschutz 

für Fenster

Matthias und ich haben 
entschieden, nochmal 
eine kleine Villa nur für uns 
zwei zu bauen. 



Unsere erste gemeinsame Wohnung 
passt total zu unserem Leben. Da wir viel 
Zeit außerhalb unserer vier Wände ver-
bringen, muss zuhause am besten alles 
von selbst laufen. Und mit myGEKKO 
klappt das auch. Wenn am Nachmittag 
beispielsweise urplötzlich ein Gewitter 
aufzieht, fährt die Markise automatisch 
rein und die Rollos schließen sich. Meine 
Fenster werden also nicht nass und 
schmutzig. 
Ganz begeistert sind wir auch von der 
myGEKKO App. Alles von der Ferne 
über unser Smartphone kontrollieren 
und bedienen zu können, gibt uns ein 
zusätzliches Gefühl der Sicherheit, dass 
Zuhause alles in Ordnung ist.
Das alles schaufelt uns eine Menge Zeit 
frei für unsere Jobs und unsere Freizeit. 
Wir genießen unser junges Zuhause 
sehr, auch dank seiner vielen myGEKKO 
Vorteile. 
Nur das Putzen übernimmt myGEKKO 
noch nicht, darum müssen wir uns noch 
selbst kümmern (lacht).

myGEKKO 
schafft mehr Zeit 
fürs Wesentliche.

Susanne
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Perfekt 
abgestimmt 
auf den 
modernen 
Lebensstil 
von heute 

myGEKKO App



zum sicheren und energieeffizienten 
Smart Home
Sie möchten auch ein intelligentes Zuhause, mit dem Sie kom-
munizieren können und das sich Ihren Bedürfnissen anpasst? 
Geschulte Fachpartner von myGEKKO und TELENOT verkaufen 
keine vorgefertigten Standardprodukte, sondern ein auf Sie 
zugeschnittenes, individuelles System, das all Ihren Wünschen 
und Vorstellungen entspricht.

Fragen / Wünsche / Ideen:

 Neubau

 Renovierung

 Nachrüstung

 Einfamilienhaus

 Mehrfamilienhaus

 Appartement

Mein Weg

Welches Bauvorhaben: Gebäudeart:

Welche Systeme sollen über myGEKKO steuerbar sein:

 Beleuchtung

 Rollläden

 Alarmanlage

 Zutrittskontrolle

 Sprechanlage

 Heizung

 Photovoltaikanlage

 Klimaanlage

 Wohnraumlüftung

 Musikanlage

 Gartenbewässerung

 Kaminofen

 Alexa Sprachsteuerung

 Elektr. Geräte (Staubsaugerroboter, 
Kaffeemaschine, Waschmaschine, ...)

 E-Mobil

 Sauna

 Schwimmbad

 Telefon

Deshalb sollten Sie sich zuallererst die Frage stellen, was Sie 
möchten, oder was Sie sich von Ihrem sicheren und energieeffi-
zienten Smart Home erwarten:
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myGEKKO steht für bewussten Umgang mit Energie,
gelebte Verantwortung für Mensch und Umwelt.

„Das sichere und energieeffiziente Smart Home“

Art. Nr. myGEKKO ― MRK.HAN.SHO.0001

Art. Nr. TELENOT ― 6100273 (02) 

TELENOT ELECTRONIC GmbH
Wiesentalstraße 60
D-73434 Aalen (Hammerstadt)
T.+49 7361 946-400
F. +49 7361 946-440

info@telenot.de
www.telenot.de

TELENOT ELECTRONIC Vertriebs GmbH
Josef-Haas-Straße 3 | A-4655 Vorchdorf
T. +43 7614 8258-0 
Fax +43 7614 8258-11

info@telenot.at
www.telenot.at

TELENOT ELECTRONIC AG
Neumühlestraße 42
CH-8406 Winterthur
T. +41 52 544 17 22
F +41 52 544 17 25

info@telenot.ch
www.telenot.ch

myGEKKO | Ekon GmbH
St. Lorenznerstraße 2
I-39031 Bruneck
T. +39 0474 551 820

myGEKKO | EKON Vertriebs GmbH
Fürstenrieder Straße 279a
D-81377 München
T. +49 8921 5470710

myGEKKO | EKON Vertriebsbüro Eislingen
Schillerstraße 21
D-73054 Eislingen

info@my-gekko.com
www.my-gekko.com

FACHPARTNER


