Pressemitteilung von digitalSTROM und V-ZUG

Wenn YouTube Videos anfangen, Küchengeräte zu steuern:
digitalSTROM und V-ZUG zeigen gemeinsame Vision einer smarten
Küche.
Basel, 13. Januar 2016. Ein unsichtbarer Butler namens "James", Küchengeräte, die
automatisch voreingestellt werden und das Smart Home-System von digitalSTROM:
im kulinarischen Bereich hat das smarte Zuhause vielfältige Möglichkeiten, um
Nutzern den Alltag zu erleichtern und ihnen einen echten Mehrwert zu bieten.
digitalSTROM und der innovative Schweizer Hersteller für Haushaltsgeräte, V-ZUG,
zeigen an der Swissbau in Basel, wie die Küche und das Kochen der Zukunft
aussehen kann.
Wer kennt es nicht: Man weiß nicht, wie man ein Gericht zubereiten soll, sucht bei YouTube nach
einem passenden Kochvideo und legt dann los. Dass solch ein Kochvideo aber auch dabei behilflich sein kann, die Küchengeräte entsprechend der Rezeptvorgabe voreinzustellen, klingt dagegen
erst mal überraschend.
Dass dies jedoch längst keine Zukunftsmusik mehr ist, zeigt eine gemeinsame Anwendung des
mehrfach ausgezeichneten Smart Home-Anbieters digitalSTROM und des Schweizer Haushaltsgerätehersteller V-ZUG.
digitalSTROM CEO Martin Vesper erklärt: "Die Küche ist der Raum im Haus, in dem besonders
viel gearbeitet wird. Deshalb ist dies auch der Ort, wo eine Vernetzung der verschiedenen Geräte
besonders sinnvoll ist. Gemeinsam mit V-ZUG zeigen wir an der Swissbau, wie ein über Drag &
Drop auf den unsichtbaren digitalSTROM-Butler "James" gezogenes YouTube-Kochvideo dafür
sorgt, dass der Combi-Steam MSLQ von V-ZUG so voreingestellt wird, wie es für die Zubereitung
notwendig ist. Damit bleibt für den Koch mehr Zeit, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren,
nämlich auf das Gelingen des Rezepts."
Die gemeinsame Anwendung von digitalSTROM und V-ZUG können Sie noch bis zum 16. Januar
2016 an der Swissbau am Stand von digitalSTROM ausprobieren:
Hier finden Sie digitalSTROM an der Swissbau:
Messe Basel, Messeplatz, 4058 Basel
Halle 1.1 B5

Über V-ZUG
V-ZUG ist die führende Schweizer Marke für Haushaltgeräte mit Hauptsitz in Zug. Seit über 100 Jahren
entwickelt und produziert das Unternehmen im Herzen der Schweiz innovative Geräte für Küche und
Waschraum, die den Alltag erleichtern sowie inspirieren und begeistern – ein Leben lang. V-ZUG ist mit 10
Ausstellungs- und Beratungscentern sowie 16 Service-Centern in der Schweiz präsent und international in
18 Ländern vertreten. Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 1400 Mitarbeitende und bildet über 70
Lehrlinge aus. Als Schweizer Marktleader engagiert sich V-ZUG über das eigene Geschäft hinaus für die
Wirtschaft, die Gesellschaft und die Umwelt. Das inhabergeführte Unternehmen gehört – zusammen mit der
Schwesterfirma Gehrig Group AG und der Tochtergesellschaft SIBIRGroup AG – zur Metall Zug Gruppe.
Weitere Informationen finden Sie auch unter www.vzug.com.
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Jasmin Riesen
Global Marketing Services
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Über digitalSTROM:
digitalSTROM ist eine mehrfach ausgezeichnete Smart Home-Lösung, die intuitive Bedienung mit unkomplizierter und designneutraler Installation vereint. Das Produkt steht für digitalen Lebensstil und ein ganzheitliches Vernetzungskonzept. Intelligente Lüsterklemmen mit integriertem Hochvolt-Chip statten alle
elektrischen Geräte im Haus mit eigener Intelligenz aus und vernetzen sie sowohl untereinander als auch mit
dem Web. Dabei nutzt die stabile und zuverlässige Vernetzungslösung die vorhandenen Stromleitungen und
eignet sich daher für Bestandsbauten ebenso wie für Neubauten. Neben elektrischen Geräten ist digitalSTROM auch in der Lage, die zunehmende Anzahl von Breitbandgeräten ganzheitlich einzubinden. Im
Hintergrund kümmert sich die Smart Home-Lösung um das intelligente Zusammenspiel aller vernetzten Geräte. Das Ergebnis ist eine Vielfalt smarter Anwendungen für mehr Komfort, Energieeffizienz und Sicherheit,
die sich fortlaufend weiterentwickelt. Bewohner eines digitalSTROM-Smart Homes können ihr Zuhause jederzeit flexibel auf veränderte Lebenssituationen und individuelle Bedürfnisse anpassen. Die digitalSTROM
AG mit Hauptsitz in Zürich-Schlieren (CH) vertreibt digitalSTROM in Deutschland, Österreich, der Schweiz,
den Niederlanden sowie weiteren europäischen Ländern. Geführt wird das Unternehmen von CEO Martin
Vesper.
Weitere Informationen finden Sie auch unter www.digitalstrom.com und auf Facebook sowie Twitter und
YouTube.
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