einfach intelligent wohnen

Smart leben
mit COQON
74 Prozent der Menschen in Deutschland können
sich vorstellen, zuhause in einem Smart Home
zu wohnen. Sie auch? Gute Gründe gibt’s dafür
jedenfalls genügend. Das Leben in den eigenen
vier Wänden wird sicherer und komfortabler.
Sie können kräftig Energie sparen und damit den
Geldbeutel schonen. Das alles aber bitte schön
sicher und einfach verständlich? Gut.
Willkommen bei COQON! Der Smart-LivingLösung aus Deutschland, die einzigartig sicher
ist wie ein Bankautomat und Sie überall auf der
Welt immer darüber auf dem Laufenden hält, was
gerade in den eigenen vier Wänden geschieht.
Sie lehnen sich entspannt zurück und die
zuverlässige Technik hilft Ihnen dabei, nach Ihren
Wünschen den Alltag smarter zu gestalten.
So geht einfach intelligent wohnen.
Lernen Sie auf den folgenden Seiten das
COQON Smart-Home-System und zentrale
Anwendungsbereiche kennen.

Energie

Komfort

Sicherheit

AAL
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COQON

Der einfachste
Weg ins Smart Home

5

COQON

Das bietet
die Technik

COQON ist dafür da, um Sie in den eigenen vier

HOHE KOMPATIBILITÄT

1 BOX. 1 APP. VIELE MÖGLICHKEITEN

Wänden „einfach intelligent wohnen“ zu lassen.

Über 80 eigene Produkte bieten jedermann die

Die Qbox als Schaltzentrale zuhause – im

Ob Sie selbst Ihr smartes Zuhause einrichten

passenden Lösungen für Komfort, Sicherheit,

Teamwork mit der intelligenten COQON-App,

oder ob ein geschulter Handwerker den Einbau

Energie und Unterhaltungselektronik. Heute als

einer Sprachsteuerung oder mit dem schlauen

vornimmt – mit COQON ist Ihr Weg ins Smart

Nachrüstlösung in der Mietwohnung, morgen fürs

Wandtaster. Über die Qbox laufen sämtliche

Home ganz einfach. Das macht COQON so

Eigenheim geplant – COQON zieht einfach mit.

Verbindungen zusammen.

FÖRDERFÄHIG

SZENEN UND PROGRAMME

FÜR EINSTEIGER – COQON BASIC

Finanzielle Förderung durch Kreditanstalt für

Intuitiv bedienbar und einfach verständlich –

Gemacht für den Smart-Home-Einsteiger –

Wiederaufbau (KfW).

Zeit- und Regelsteuerungen, ein Kinderspiel.

DATENSICHERHEIT

OFFEN UND MODULAR

Höchster Datensicherheitsstandard und Server

Offen für Produkte anderer Hersteller – wie das

in Deutschland.

beliebte Lichtsystem Philips Hue, die Wettersta-

einzigartig:

mit intelligenten Steckdosen, Schaltern und
vielem mehr.
VOM PROFI – COQON PROFESSIONAL
Schlüsselfertige Installation mit Unterputz-

tion Netatmo oder das Soundsystem Sonos.

komponenten, Heizkesselsteuerung durch bun-

PERSÖNLICHE ANSPRECHPARTNER

desweit 3.000 erfahrene Fachhandwerker.

Erfahrener deutschsprachiger Support;

UPDATES

deutschlandweites Ausstellungskonzept

Regelmäßige Software-Updates und fortlau-

Elements als Anlaufpunkt.

fende Weiterentwicklungen.

JEDERZEIT ERWEITERBAR
Wer Professional nutzt, kann sein System mit
Basic-Komponenten aus dem Onlineshop leicht
selbst ausbauen.
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COQON

COQON
auf einen
Blick

COQON

QBOX
Die Qbox ist das zentrale Herzstück
von COQON. Es bildet die Brücke zwischen
allen Komponenten des smarten Zuhauses,
verwaltet Programme und Szenen und
erlaubt den sicheren Zugriff aus der
Ferne via DataLock.

SMART HOME

SERVER IN

Über 80 eigene Komponenten

DEUTSCHLAND

aus acht Kategorien.
QLIGHT
Lichtsteuerung

DATALOCK-TECHNOLOGIE
Der Datentransport zwischen Qbox und Cloud

QHEAT

wird über eine mit 256-Bit verschlüsselte

Heizungssteuerung

Mobilfunkverbindung hergestellt. So sind
Sie unabhängig von einer lokalen

QSECURE
Sicherheitssystem

Internetverbindung und haben eine
einzigartig hohe Sicherheit.

QWEATHER
Regen, Wind, Wetter

SO STEUERN SIE IHR ZUHAUSE
Mit der COQON-App für iOS und Android

QCAM
Innen- und Außenkamera

steuern Sie Ihr Smart Home bequem
zuhause und von unterwegs.

QMEDIA
Sound mit System
QSHUTTER

HANDY & TABLET

BROWSER

TASTER

SPRACHSTEUERUNG

Antriebssteuerung
QSENSE
Taster und Sensoren

OFFEN UND MODULAR
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Energie
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Energie

QHEAT

QLIGHT

Licht an, schön warm
und trotzdem sparen

Das COQON-Equipment für alle

Das COQON-Equipment für Ihre smart

Lichtanwendungen im und rund ums

gesteuerte Heizung oder Kühlung. In

Haus. Ob schalten oder dimmen,

bestimmten Räumen zu selbst bestimm-

als versteckte Unterputzvariante

ten Zeiten für die richtige Temperatur

oder smarte Aufputzversion.

sorgen – auch aus der Ferne.

 Funkheizthermostate für alle
gängigen Heizkörper für komfortables
Klima auf Knopfdruck, per App oder
am Drehrad.
 Thermische Stellantriebe für
Fußbodenheizungen.
Sie haben es selbst in der
Hand, Raum für Raum mit
Lampen und besonderen
Effekten in Szene zu setzen. Sie dimmen, sorgen
für mehr Helligkeit oder
spannende Kontraste. Das
bequem per App oder
beliebig platzierbare, batteriebetriebene Taster im
Design namhafter Schalter-

Licht brennt. Einfach aus

„Bei einer fünfköpfigen Familie ist
der Energieverbrauch
naturgemäß hoch.
Mit COQON konnte
ich die Kosten
entscheidend senken.”

hersteller.

 Raumthermostate für die Steuerung

damit.

auch einzelner Räume.
Rund 70 Prozent der Ener Anbindung des Heizkessels in

gie, die in unseren Haus-

Kooperation mit Brötje.

halten verbraucht wird, ist
auf

die

Raumwärme
 Leichte Einbindung der Netatmo-

zurückzuführen – entsprechend

groß

ist

Wetterstation.

die

Möglichkeit, bei einer effizienten Nutzung richtig

 Bewegungsmelder in unter-

Kosten zu senken. Durch

schiedlichen Ausführungen.

eine smarte HeizungsOder Sie sagen es frei

steuerung mit COQON

 Steckdosendimmer, die in jeder

raus. „Licht im Flur an!“

Kostenbewusster Vater

lassen sich bis zu 30 Pro-

Situation stufenlos das passende

… „Licht im Keller aus!“

aus Bitburg*

zent einsparen – das sind

Licht bieten.

Durch Sprachassistenten

in Zahlen mehrere Hun-

hört COQON, wenn Sie

dert Euro. 17 statt 18 Grad

 Ultrakompakte Schaltaktoren für das

es wünschen, sogar aufs Wort. So lassen sich

im Schlafzimmer, 21 statt 22 im Wohnbereich:

ferngesteuerte Ein- und Ausschalten

beliebig viele Leuchten und Lampen vernetzen,

Schon mit nur einem einzigen Grad weniger

aller angeschlossenen Geräte.

vom modernen LED-System bis zur einfachen

im Haus lassen sich bereits sechs Prozent der

Stehlampe. Und aus der Ferne haben Sie stets

Heizkosten einsparen.

im Blick, wenn irgendwo im Haus noch ein

 Philips Hue Leuchten in Szenen und
Programmen verwenden.
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Komfort

Rein in die Komfortzone
und das Leben erleichtern

COQON erleichtert Ihr Leben und ist einfach

 
Früh am Abend, wenn Sie sich wieder

kinderleicht zu bedienen. Dank einer verständ-

Ihrem Zuhause nähern, sendet Ihr Handy

lichen Software. Übers Tablet, einen Internet-

die passenden Signale – und beim Öffnen

browser oder die App Ihres Smartphones. Mit

der Haustür erklingt Ihr Lieblingssong.

COQON lassen sich individuell abgestimmte

COQON weiß, wann Sie ankommen.

Programme und Szenen einfach anlegen, jederzeit ändern und starten. Beispielsweise auch

 
Sie sind mit Ihrer Familie im Urlaub. Stun-

über einen COQON-Funkwandtaster im Design

denweise geht das Licht im Haus an.

Ihres Schalterprogramms.

Routine kommt da nicht auf. Einbrecher

Komfort

„COQON ist für mich
der perfekte Einstieg
ins intelligente
Wohnen. Einfach in
der Bedienung,
vielfältige Produkte,
offen für andere
Hersteller und vor
allem der Datenschutz
überzeugen mich.“

kommen nicht auf krumme Gedanken. Und
Hier ein Auszug der Möglichkeiten, wie smart

was den Urlaub angeht: Vom Boot bis zur

COQON Ihr Leben erleichtert:

Ferienimmobilie lassen sich Ihre Besitztümer genauso smart mit COQON einrichten

 
Wenn der Letzte das Haus verlässt, startet

wie Ihr Zuhause.

die Szene „Hausbewachung“ – alle Lichter
gehen aus, die Alarmüberwachung ist scharf,

 
Mit unserer Smart-Living-Lösung haben

die Heizung fährt in den Eco-Modus und

Sie es selbst in der Hand, wie smart die

sollte doch noch ein Fenster geöffnet sein:

eigenen vier Wände werden sollen. Auch

Eine Push-Nachricht aufs Handy teilt es mit.

inwieweit Sprachassistenten von Alexa bis
Google Assistant mit einziehen sollen.

 
Wenn am Nachmittag die Sonne in vollster
Pracht scheint und Sie sind noch nicht daheim, fahren Ihre Rollläden sanft hinunter und verschatten Ihre Räume. Das freut
Möbel, Pflanzen und das Raumklima.

Frischgebackener Altbaubesitzer
aus Fulda*
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Sicherheit

Wo das sichere
Gefühl zuhause ist

QSECURE

QCAM

COQON geht bei Ihnen
auf Nummer sicher. Dafür
stehen die bewährten Produktkategorien Qsecure,
Qcam und Qshutter. Was
die zu bieten haben? Hier
ein kleiner Auszug:
H D-Videokameras
für den Innen- und
Außenbereich – dank
integrierter InfrarotLED-Technik auch für
die Nacht bis 35 m
Sichtweite.
 Rauchwarnmelder
mit integrierter Lithiumbatterie für zehn
Überwachungskameras und Bewegungsmelder,

fälle sind Sie gewappnet: Schlägt der Rauch- und

Jahre Lebensdauer,

denen nichts entgeht, wirksame Fensterkontakte

Hitzemelder Alarm, erhalten Sie eine Nachricht

VDS und Q-Label
zertifiziert.

und eine Lichtsteuerung, die Ihre Anwesenheit

aufs Handy, zeitgleich fahren daheim die Roll-

simuliert. COQON hat für jedes Sicherheitsbe-

läden hoch, um den Einsatzkräften freien Zutritt

dürfnis das exakt passende Equipment, um

ins Haus zu verschaffen. Auch sich ankündigende

Unbefugte fern zu halten. Auch für weitere Ernst-

Wasserschäden werden frühzeitig signalisiert.
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Sicherheit

 Fensterkontakte, die
darüber wachen, ob

QSHUTTER



„Nachdem bei
mir eingebrochen
wurde,habe ich
eine Alarmüberwachung gesucht,
die mich und
meine Nachbarn
alarmiert – und
künftig Einbrecher
abschreckt. Mit
COQON fühle
ich mich jetzt
sicherer.“

Fenster oder Türen
geschlossen sind oder
offen.
 Feuchtsensoren, die
Wasserschäden frühzeitig erkennen und
melden.
 Bewegungsmelder,
die jede Bewegung
identifizieren und die
gewünschte Aktion
auslösen.
Außensirene, die nicht
nur akustisch, sondern dank Blitzlicht
auch optisch auf der
Höhe ist.
 
Unterputzempfänger

Beruhigte Geschäftsfrau

für das Ansteuern

aus Leipzig*

von Rollladenmotoren und Jalousien.
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Altersgerechtes Wohnen

Altersgerechtes Wohnen

„Zuerst war meine
83-jährige Mutter
noch skeptisch.
Doch jetzt weiß sie,
dass COQON ihr hilft,
wenn etwas Unvorhersehbares passiert.
Für mich ist das
absolut beruhigend.“

Smart leben
bis ins hohe Alter

Unabhängig zu sein, solange es im Leben
möglich ist: Ein Wunsch, den nicht wenige von

 Wandtaster in der ersten Etage erhellen
das komplette Erdgeschoss.

uns haben, wenn das Alter steigt und im Gleichschritt Mobilität und Gesundheit nachlassen.

 Bewegungsmelder ebnen beim Vorbei-

Wer möglichst lange in den eigenen vier Wänden

gehen den sicheren Weg durchs Haus.

leben möchte, findet in COQON einen höchst
zuverlässigen aber unaufdringlichen Mitbewohner, der im Hintergrund wirkt, aber immer da ist,

 Lichtsignal zur Verstärkung im Wohnzimmer, wenn’s an der Haustür klingelt.

wenn etwa Not am Mann ist.
 Lux-Sensor, der von selbst das Haus
Sorgenfreie Tochter

Wenn Einschränkungen den Alltag erschweren,

aus Meerbusch*

sind mehr Komfort und insbesondere mehr

erhellt, wenn’s draußen dämmert.

Sicherheit gefragt, um ein rundum gutes Gefühl
zu haben – vor allem auch auf Seiten der Angehörigen. Der Vater ist pflegebedürftig und verlässt
zur ungewohnten Zeit die eigenen vier Wände
– schon folgt eine Nachricht aufs Smartphone.
Oder es gibt den Kleiderschrank, der wie von
Zauberhand erleuchtet, wenn man die Tür öffnet
– hilfreich, weil im Alter die Augen die Kontraste
schlechter wahrnehmen, und so die Wahl der
Garderobe erleichtert wird. Denkbar: Die Leuchte
am Nachttisch erinnert am Morgen an die so
wichtige Einnahme von Medikamenten. Hinter

Fast jeder in Deutschland

all dem steht AAL – die Abkürzung für Ambient

möchte so lange wie möglich im

Assisted Living. Smart leben bis ins hohe Alter.

eigenen Heim leben.
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Glossar
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Immer für Sie da

Auf den
Punkt gebracht

SMART HOME

BLUETOOTH 5.0 LOW ENERGY

Unter Smart Home, Smart Living oder Gebäude-

Bekannter Industriestandard, der auch in der Haus-

automation versteht man die Verknüpfung

automation von COQON Einzug gehalten hat.

über unseren Onlineshop

über unser Support-Forum

shop.coqon.de mit allen

support.coqon.de mit Produktinfos,

Produkten aus acht Bereichen

Video-Anleitungen und Downloads

von Qcam bis Qweather

leicht verständlicher Anleitungen

über unseren Kundenservice –

über unseren Blog

unterschiedlicher Geräte im Haushalt, ihre
zentralisierte Steuerung sowie Automatisierung.

IFTTT
Steht für “If this, then that”. Dienstanbieter, der

DATALOCK

Internetanwendungen nach dem Prinzip Wenn-

telefonisch unter

blog.coqon.de mit Branchen-News,

COQON verfügt mit DataLock als einziges

Dann automatisiert. COQON verfügt über

0228 619 484 21 oder per E-Mail

Umfragen, Tipps & Tricks

Smart-Home-System über eine mit 256-Bit ver-

einen IFTTT-Kanal, der eine Integration ins

kundenservice@coqon.de

schlüsselte Mobilfunkverbindung, die das System

Smart Home ermöglicht.

sicher vor Angriffen Dritter und unabhängig von
einer lokalen Internetverbindung macht.

SPRACHASSISTENTEN
Alexa von Amazon oder der Google Assistant

Z-WAVE

erfreuen sich großer Beliebtheit. Ein großes

International weit verbreiteter drahtloser Kom-

Thema dabei: Der Schutz privater Daten –

munikationsstandard für Smart-Home-Produkte.

insbesondere bei der sprachgeführten Steuerung
von Smart-Home-Anwendungen. Mit COQON

Q-WAVE

entscheiden Sie punktuell, welches Gerät oder

in den sozialen Netzwerken

Von COQON entwickeltes, proprietäres Funk-

welche Szene von Amazon oder Google erkannt

Twitter, Facebook & Instagram

protokoll zur Steuerung von Aktoren und Sensoren.

werden darf.

über das innovative
Ausstellungskonzept Elements –
mit bundesweit rund 230 Häusern
www.elements-show.de

ZIGBEE
Standard zur Drahtlosübertragung; zeichnet sich
durch geringen Energiebedarf aus.
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Pressestimmen

Pressestimmen

„Auch später im Alltag gefällt Coqon mit klaren

„Der Hersteller von Coqon hat sich offen-

„Als abschließendes Fazit möchte ich sagen,

„COQON ist die erste echte Smart-Living-

Menüs und übersichtlich aufgebauten Regeln.

sichtlich Gedanken gemacht – zur einfachen

dass mir die Produkte der Coqon-Serie ausge-

Lösung im Markt, die in Zusammenarbeit mit dem

Nach dem Wenn-dann-Prinzip lassen sich

Einbindung von Komponenten, zum sicheren

sprochen gut gefallen. Die App rundet das wirk-

Sanitär-Heizung-Klima- und dem Elektro-Fach-

Vorgänge leicht automatisieren. Jede Regel –

Fernzugriff und zu interessanten Zusatzdiens-

lich erstaunlich simple Konzept der Einrichtung

handwerk den Maßstab für intelligentes Wohnen

im Coqon-System Programm genannt – darf

ten. Dies sind alles Punkte, die bei anderen

sauber ab (…).“

neu setzt. Die Produktkomponenten bestechen

mehrere Geräte und Bedingungen enthalten. So

Smart-Home-Systemen gern hinten runterfallen.“

durch Top-Qualität, vielseitige Kompatibilität und

kann ein Wandtaster etwa zum Fernsehen das

einfache Bedienbarkeit – bei höchstem Daten-

Licht dimmen, die Raumtemperatur ändern und

schutz und bestmöglicher Datensicherheit.“

das TV-Gerät einschalten. Mit einem Harmony
Hub von Logitech, der über IFTTT gesteuert

„Coqon, das modulare Smart-Home-Ökosys-

wird, stellt Coqon auch noch den gewünschten

„Klasse Steuerung dank cleverer Szenen. Simple

tem, bietet die Möglichkeit der kompletten

Kanal ein oder startet den Blu-ray-Player. Die

Einrichtung. Der richtige Schritt in die richtige

Vernetzung der eigenen vier Wände, ohne

Programmierung braucht anfangs etwas Zeit,

Richtung. Dank der Coqon-App und der Box

Kabel und unsichtbar. Lediglich ein Stroman-

spart sie später aber wieder ein. Denn ein auto-

benötigen Sie wirklich nur eine App und eine

schluss, ein Smartphone für die Coqon-App und

matisiertes Smart Home macht den ständigen

Steuerzentrale.“

Griff zum Smartphone überflüssig.“

das Herzstück, die »Qbox«, werden benötigt.
Mittels Code-Scanner erfährt die App alle wichtigen Infos zum Produkt und seinen Funktionen und
bereitet die Installation nahezu automatisch vor.“

„Möchten Sie sich mehr Optionen offen halten
„Die Vernetzung des eigenen Hauses spielt seit

und eventuell sogar Einsteiger-Geräte mit pro-

Jahren eine große Rolle. Es gibt jetzt immer

fessionellen Steuerungssystemen vom Fach-

mehr Lösungen, die sich nicht nur bei Renovie-

mann kombinieren, etwa eine Heizkessel-

rung oder Neubau nutzen lassen, sondern sie

steuerung, raten wir Ihnen eher zu Lösungen

können auch einfach in das bestehende Haus-

wie das Coqon Smart Home.“

konzept eingebaut werden, da sie nicht per Kabel,

Impressum
COQON GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 24
28217 Bremen

sondern per Funk laufen (z.B. www.coqon.de).“
Telefon: 0228 / 61 94 84 21
E-Mail: info@coqon.de
„Alles im Blick: Dank verschiedener Sensoren

Web: www.coqon.de

und der verbindenden Software sind von Licht
bis zu Jalousien alle Zustände im Haus schnell

Geschäftsführer: Robert Daumoser

kontrolliert.“
Stand: März 2019, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
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