Mein neues Zuhause
kann Multimedia
– natürlich mit homeway!
www.homeway.de
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„Optimales WLAN
im ganzen Haus!“
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Weil lückenlos einfach besser ist
– die homeway in_access points.
Jede homeway Dose ist ein potentieller WLAN-Sender!
Der ultraflache in_access point ist für eine erhöhte Einbauposition, zum Beispiel auf Lichtschalterebene, entwickelt.
Für optimales WLAN, elegant und strahlungsreduziert!
Einfach modular und online!

Mein neues Zuhause kann Multimedia
– natürlich mit homeway!

Bestückt für WLAN im
ultraflachen Design,
integriert in
Rahmensystem mit
Lichtschalter (Beispiel)

Das homeway® System – aus drei mach eins!
homeway ist die optimale Multimediaverkabelung für Ihr neues Zuhause!
Wo normalerweise für Fernsehen, Internet / LAN und Telefon
drei verschiedene Kabelsysteme im Haus oder der Wohnung
verlegt werden müssen, können Sie mit homeway alle
Anwendungen durch ein einziges, innovatives System

homeway Dose

nutzen! Es ist nicht nur einfach zu planen, sondern ebenso
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einfach im Gebrauch: Sie sammeln alle Anschlüsse und
Provider-Geräte zentral an einem Ort und speisen sie in
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das homeway Kabelsystem.
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Die Multimediakabel transportieren die Signale von hier aus
zu den gewünschten homeway Anschlussdosen. Sie können
die homeway Multimediadosen jederzeit individuell mit den
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Steckmodulen an Änderungswünsche anpassen, ohne dass
Sie die Verdrahtung hinter der Dose verändern müssen.
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Und mehr noch: Innovative Module wie die in_access points
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machen das homeway System absolut einzigartig!
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Die homeway® Multimediadose – aus eins mach viele!
Einzigartig: Die patentierte Modularität!
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Wechselbare
Steckmodule

Schirmblech

Abdeck- und Distanzrahmen
des Schalter-Herstellers

Die homeway Multimediadose.

Zentralplatte

Komplette
Multimediadose

Plug & Play: Nachrüsten leicht gemacht.

Nicht nur das Design aus klaren Linien und der reduzierten

Aufgrund des modularen Aufbaus der homeway Multimediadose

Form macht sie so attraktiv, sondern auch ihre vielfältigen

kann die Bestückung mit Modulen bedarfsgerecht nach und nach

Möglichkeiten: Denn die homeway Dose kann individuell mit

erfolgen. Das hält die Anfangsinvestition gering!

Anschlüssen für Fernsehen, Internet / LAN und Telefon bestückt
werden – und seit kurzem auch mit einem WLAN-Modul!
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und LAN / Tel
(Beispiel)
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Plug & Play:
Der Modultausch
erfolgt in Sekunden.
Das kann jeder!

Sara, 34

„Alles schön
und ordentlich!“

Das schafft Ordnung!
Eine homeway Multimediadose, die gleichzeitig über TV,
Telefon und Netzwerk-Anschluss verfügt, und dadurch die
Dosen an der Wand reduziert! Zusätzlich sind auch die
Provider-Geräte verschwunden, denn sie sind alle in der
homeway Zentrale verstaut.
Einfach ästhetisch und aufgeräumt!

Mein neues Zuhause kann Multimedia
– natürlich mit homeway!

Bestückt für TV
und Kommunikation
LAN / Tel (Beispiel)

Gute Gründe für homeway®
– einfach, logisch und überzeugend!
Eine Dose, alle Dienste.
Ganz schön clever!

Keine Provider-Geräte verteilt in der Wohnung.
Das schafft Ordnung!
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*Die 230 V Steckdosen wurden zur Verdeutlichung der Kernaussage aus den Bildern entfernt.

Wohnästhetik an den Wänden – dank der kompakten homeway Multimediadose.
Mit homeway ist weniger einfach mehr!

Ordnung in den Räumen, die Geräte finden Platz in der homeway Zentrale.
Endlich Schluss mit dem unendlichen Kabelsalat!

Das optimale WLAN.
Wie Sie es möchten!
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Lücken schließen

WLAN kontrolliert erzeugen

Mit den homeway in_access points ergänzen Sie Ihr WLAN dort,
wo Ihr zentraler WLAN-Router keine ausreichende Abdeckung bringt.

Mit Hilfe der homeway in_access points lassen Sie WLAN nur dort
entstehen, wo Sie es wünschen. Die Sendeleistung kann auf ein
Minimum reduziert werden und die anderen Räume bleiben weitgehend
strahlungsfrei.

Profi-Technik für Ihr Heimnetzwerk.
Schneller als eine Rakete!

homeway ersetzt drei herkömmliche Systeme.
Unterm Strich effizienter!
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konventionell
Unsere Kunden erhalten LAN bis 10 Gigabit Ethernet (Kat. 7) und Klasse A+
Koaxialkabel. Damit erfüllt homeway schon heute die BandbreitenAnforderungen aller aktuellen und zukünftigen Multimedia-Anwendungen.

homeway

Unser System bedeutet weniger Leerrohre und Schaltermaterial sowie
reduzierten Aufwand für Anschluss und Verlegung.

Hans, 64

„Eine Lösung,
viele Vorteile!“

Das ist auch was für mich!
Wer den Umgang mit modernen Medien bereits aus dem
Berufsalltag kennt, möchte ihn auch in seiner Freizeit
nicht missen. Von klassisch bis modern, von Radio bis zum
Internetanschluss – homeway bietet den flexibel wählbaren
Wohnkomfort!
Einfach eine umfassende Komplettlösung für alle!

Mein neues Zuhause kann Multimedia
– natürlich mit homeway!

Bestückt für TV
und LAN/LAN
(Beispiel)

Innovative Produkte – starker Service!
Jeder Bauherr hat andere Ansprüche und setzt
Prioritäten. Das modulare homeway System wurde
entwickelt, um unterschiedlichen Anforderungen
gerecht zu werden.
Wir möchten nun Ihre Anforderungen kennenlernen
und eine darauf abgestimmte, individuelle homeway
Lösung erarbeiten. Sprechen Sie mit uns.
Löchern Sie uns mit Ihren Fragen.
Unsere Mitarbeiter gewährleisten eine kompetente
Beratung und liefern Antworten mit Sachverstand.

Mehr als 400.000 Wohneinheiten wurden bereits mit
homeway ausgestattet.
Ihr Architekt, Bauträger oder Elektroinstallateur kennt
homeway noch nicht? Für diesen Fall: Fragen Sie nach
homeway und geben Sie uns die Kontaktdaten.

Sie haben Fragen? Rufen Sie uns an:
+49 - (0) 95 68 - 89 79 30

www.homeway.de – Nützliche Tools. Kompakte Informationen.
Wir begleiten Sie mit umfassenden Service und wichtigen Planungshilfen. Sparen Sie wertvolle Zeit, erleichtern
Sie Ihre Planung und vermeiden Sie Fehlerquellen. Profitieren Sie von unserer Erfahrung aus mehr als 400.000
Wohneinheiten, die bereits mit homeway ausgestattet worden sind!

Planen Sie Ihre Multimediaverkabelung schrittweise
mit dem homeway Konfigurator. Diesen finden Sie im
Internet unter
www.homeway.de/bauherren/konfigurator.
Ganz persönlich. Ganz einfach. Und so komfortabel.

Tim, 11

„Das find’ ich stark!“
Ein System, das mitwächst und altersgerecht
mit Zugängen für Fernsehen und Internet
ausgestattet werden kann.
Einfach leistungsstark
und zukunftsfähig!

Vorbemusterungs-Service
Ihre Ideen, unsere Erfahrung. Gemeinsam erarbeiten
wir die optimale Lösung. Schicken Sie uns einfach Ihre
Grundrisspläne per E-mail oder postalisch.
Mit Ihnen zusammen planen wir, sozusagen als
Vorbemusterung, die zukunftssichere Multimediastruktur
für Ihr neues Zuhause. Diese Planung ist die Basis für die
weiteren Gespräche mit ihren Baupartnern.
Unser Bauherren-Service ist kostenlos und verpflichtet
Sie zu nichts! Testen Sie den Marktführer!

homeway GmbH
Liebigstraße 6
96465 Neustadt bei Coburg
Team Technik
+49 (0)9568-8979-30
Telefax
+49 (0)9568-8979-59
info@homeway.de
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