
Kreativ im intelligenten Eigenheim: “Thermo-Art”
4 Design-Ideen für den intelligenten Thermostat “ThermoSmart”

Ein langweiliges weißes Kästchen in jedem Haus: Der Thermostat. Das muss aber nicht sein! “ThermoSmart” heißt der neue intelligente
Thermostat aus den Niederlanden, der seit Kurzem auch in Deutschland erhältlich ist. Dieser lässt sich einfach vom Smartphone oder Tablet
aus steuern und lässt Raum für kreative Designmöglichkeiten.

“Individuell gestalten”, unter diesem Motto wurde ThermoSmart entwickelt. Mit diesem intelligenten Thermostat kann man die Heizung
individuell auf den persönlichen Tagesablauf abstimmen und die Einstellung jederzeit und überall einfach über das Smartphone verändern.
Darüber hinaus kann man den Thermostat mittels einer bedruckbaren statischen Folie personalisieren. Diese hält perfekt und ist auch leicht
zu entfernen. Wir haben 4 Design-Ideen für das Personalisieren des “ThermoSmarts” vorbereitet.

 1. Das Familien- oder Urlaubsfoto
Der ThermoSmart lässt sich perfekt als Bilderrahmen nutzen. Da kommen bei jedem Blick auf die Temperatur Freude und Urlaubsgefühle auf!
Hierbei ist nur zu beachten, dass die leuchtenden Ziffern der Temperaturanzeige im Foto noch gut sichtbar sind und in diesem auch nicht
stören.

 2. Das “Tapeten-Chamäleon”
Für alle Fans von ausgefallenen Prints und Tapeten kann der ThermoSmart auch dem Design der dahinterliegende Wand angepasst werden.
Wenn gut Maß genommen wird, kann der Thermostat wie ein “Chamäleon” in der Wand verschwinden!

3. Die Material-Optik
Für ein Auffälliges Design-Element kann man den ThermoSmart auch in Holz- oder Metalloptik gestalten – schick und passend zum modernen
Wohnzimmer oder zur rustikalen Inneneinrichtung.

4. Das eigene Design
Alle DIY-Liebhaber sprühen nur so vor Ideen für Design im Eigenheim. Daher, der Kreativität freien Lauf lassen und selbst das ideale Design
für den ThermoSmart entwickeln!

Für weitere Ideen lassen Sie sich auf www.thermosmart.de inspirieren. Hier können Sie den intelligenten Thermostat direkt online bestellen
und die Designfolie einfach personalisieren.
Bei Fragen steht Ihnen der Inhaber Hans Peter Kouwenhoven gerne zur Verfügung. Mailen Sie ihm an hans@thermosmart.nl oder rufen Sie
ihn an unter 0031 6 -54 21 01 83.
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