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P a r t n e r  o f :

Als zertif izierter Fachpartner von Vantage, bticino 
und als Fachhändler von NuVo bieten wir Ihnen 
im Bereich der Home-Automation ein hohes Maß 
an Kompetenz. Von der Beratung über die Pla-
nung bis hin zur Installation des Systems mit Pro-
dukten auch vieler weiterer namhafter Hersteller 
erhalten Sie von uns den kompletten Service aus 
einer Hand.

Wir laden Sie herzlich ein, sich in unserem 
Showroom in der historischen Speicherstadt 
Hamburg von unserem fachlichen Know-How zu 
überzeugen: Erleben Sie das perfekte Zusam-
menspiel der Komponenten durch die intelligente 
Technik sowie das edle Design mit seiner tollen 
Haptik. 

As a certified technical partner of Vantage, bticino 
and as a specialist dealer for NuVo, we provide 
a high level of expertise in the home automation 
sector. With services ranging from consultation and 
planning to the installation of systems in products 
from many other renowned manufacturers, we of-
fer the complete scale of services from a single 
source.

We look forward to welcoming you to our showroom 
in Speicherstadt , the historic warehouse district of 
Hamburg, where you will be able to gain an im-
pression of our depth of technical expertise. Ex-
perience at first hand the perfect interplay of all 
components: intelligent technology in harmony with 
sophisticated design and highly appealing haptics.

E L E K T R O T E C H N I K  H Ö V E R M A N N  G M B H

I N T E L L I G E N T  H O M E

EH

32

TM

www.my-luxury-automation.com



Design und Verarbeitung der Bedien-Panels stehen 
dem Luxus der Systemfunktionen in nichts nach. 
Mit Glas, Aluminium und Titan sind sie hochwertig 
und für gehobene Ansprüche konzipiert . Das glei-
che gilt für die Benutzeroberfläche der Panels. Sie 
überzeugt mit einem klaren Design und ist kom-
fortabel zu bedienen. Passend zu den Panels gibt 
es Multifunktions-Druckschalter herkömmlicher Art 
– auch hier gilt: keine Kompromisse hinsichtlich 
Qualität , Design und Funktionalität .

The design and workmanship of the operating pa-
nels is in no way inferior to the luxury of the system 
functions, designed with glass, aluminium and tita-
nium elements in superior quality for sophisticated 
tastes.

Die exklusiven Steuerungs- und Bedienelemente 
von Vantage sorgen mit ihrer einmaligen Benut-
zeroberfläche für grenzenloses Vergnügen. Die 
intelligente Software versetzt uns als zertif izier-
ten Fachbetrieb in die Lage, jeden Kundenwunsch 
einfach und unkompliziert umzusetzen.

Die Qualität aller Panels, Schalter und Bedie-
nelemente liegt absolut auf High-End-Niveau und 
sucht am Markt seinesgleichen.

Von einfacher Lichtsteuerung für die Gartenbe-
leuchtung bis hin zur Inszenierung komplexer 
Szenen aus Lichtstimmung, Musik und Kamin-
feuer – die Steuerungstechnik von Vantage bietet 
nahezu unbeschränkte Möglichkeiten.

The same is true for the panel user interface, which 
features a clear and concise design with highly 
convenient operation. 
Multi-functional, conventional push switches are 
available for the panels, with no compromises in 
terms of quality, design and functionality.

Exclusive Vantage control and operating ele-
ments with their unique user interfaces provide 
unlimited pleasure. As a certif ied specialist com-
pany, we apply intelligent software to implement 
the complete range of customer requirements 
with a high degree of simplicity.

The inherent quality of the panels, switches and 
operating elements is state-of-the-art and as yet 
unsurpassed in the market .

Ranging from simple light management for gar-
den lighting to the implementation of complex 
scenes consisting of light atmospheres, music 
and open fires, control technology by Vantage of-
fers almost unlimited options.
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Steuerung sämtlicher Systeme durch multiple Oberflächen
Control of all systems via multiple surfaces
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Das Steuerungssystem von Vantage ist nahezu 
unbegrenzt flexibel und bietet einen bisher unge-
kannten Wohnkomfort .

Über BUS-Schnittstellen vernetzen wir alle von Ih-
nen gewünschten Geräte – von Lichtanlage und 
Heizung über Sicherheitssysteme bis hin zu Fern-
seher, dem Home-Cinema oder sogar der Außen-
bewässerung.

The Vantage control system is all but limitless 
with regard to flexibility, providing an entirely new 
level of living convenience.

Flexibilität und Zukunftssicherheit sind die Grund-
prinzipien von Vantage. Erweiterungen, Pflege 
und Software-Updates durch Ihren betreuenden 
Fachpartner sorgen für eine gleichbleibende 
Qualität hinsichtlich der Bedienung neuer Geräte 
und Funktionen.

Dabei ist die Benutzeroberfläche immer im glei-
chen Design gehalten und sorgt somit für eine 
intuitive und sichere Bedienung.

Automatisierungen und intelligente Steuerungen 
sind der Schlüssel zu einer genussvollen und 
entspannten Lebensweise. Dazu gehört die Be-
dienung über alle modernen Medieninstrumente 
wie Tablets und Smartphones.

We network all of your desired devices via BUS 
interface – from lighting systems, heating and 
security systems to televisions, home cinemas 
and even exterior irrigation systems.

The fundamental principles of Vantage are flexi-
bility and safety for the future. Extensions, admi-
nistration and software updates by your speci-
alist partner ensure consistent and continuous 
quality with regard to operating new devices and 
functions. 

The user interface features a consistent , unchan-
ging design to ensure intuitive and reliable ope-
ration.

Automation and intelligent control are the keys to 
an enjoyable and relaxed lifestyle. This includes 
the control of all modern media tools such as 
tablets and smartphones.
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Einfache Systemeinrichtung und Verwaltung
Easy system setup and management
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Vantage macht Home-Entertainment und Mul-
ti-Room-Nutzung so einfach wie noch nie.

Über Panel, Tablet oder Smartphone können Sie Ihre 
Sound-Anlage ansteuern und Musik-/Filmdatenban-
ken nach bestimmten Titeln durchsuchen oder einen 
Internet-Stream an jeden Raum Ihres Heims senden 
– unabhängig davon, wo Sie gerade sind.

Vantage makes home entertainment and mul-
ti-room utilisation simpler than ever.

Using a panel, tablet or smartphone, you can 
control your sound system, search your music 
or movie databases for specific titles, or send 
an internet stream to any room in your home, no 
matter where you are.

In puncto Sicherheit bietet das Steuerungssys-
tem von Vantage die ideale Unterstützung für ein 
sicheres Zuhause.

Alarmanlage und Überwachungskameras können 
mobil über Tablet und Smartphone gesteuert und
kontrolliert werden.

In terms of security, the control system from Van-
tage provides ideal support for a safe and secure 
home.

The alarm system and monitoring cameras can 
be controlled and regulated while away from 
home via tablet and smartphone.
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Mobile Echtzeitüberwachung | Mobile real-time monitoring High-End Hifi-Steuerung | High-end hi-fi control



Stilvoll die sieben Weltmeere bereisen:
Die moderne Steuerungstechnik von Vantage 
lässt sich perfekt integrieren und sorgt auf Ihrer 
Luxusyacht für grenzenlosen Komfort . 

Eine zentrale Verwaltung von Musik- und Film-
datenbanken sorgt zusammen mit intelligenter 
Lichtsteuerung und der Kontrolle über die Klima-
tisierung für den Lifestyle, den Sie auch zuhause 
gewohnt sind.

Sie können z.B. je nach Stimmung verschiedene 
Licht- und Sound-Szenarien automatisiert ein-
stellen oder tageszeitabhängig steuern lassen.
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Und das nicht nur an Bord, sondern auch mobil, 
wenn Sie sich gerade nicht auf Ihrer Yacht be-
finden.

Das System ist nicht nur überaus intuitiv zu be-
dienen – Sie haben auch selbst in der Hand, wel-
che Funktionen Sie auf welchem Weg steuern. 

Passen Sie die Einstellungen flexibel über eine 
App an Ihre Wünsche an.

Gerne beraten wir Sie persönlich zu den Möglich-
keiten - egal ob zu Land oder zu Wasser!

This is not only possible on-board: Stay in control 
on the road using your mobile device. 

The system is not only intuitive to operate, you 
also decide yourself which functions you control 
and how.

Flexible modification of settings to your needs is 
made easy using an app. We’d be pleased to ad-
vise you personally about the diversity of options 
– whether on land or on water!

Travelling the seven seas in style: The modern 
control technology by Vantage can be integrated 
perfectly and ensures limitless comfort and con-
venience for luxury yachts.

The central management of music and movie da-
tabases, combined with intelligent management 
of light and air-conditioning provides the lifestyle 
you are familiar with from home. 

For example, you can automatically set various 
light and sound scenes according to moods, or 
control these according to the time of day.

www.my-luxury-automation.com



Alle Funktionen in ein System integrieren – mit 
dem Portfolio der Serie myHome von bticino kön-
nen Sie ganz einfach Schalter, Dimmer, Beschal-
lungssysteme, Türsprech- und Alarmanlagen zu-
sammenhängend steuern und bedienen.
Die Produkte zeichnen sich durch ein attrakti-
ves und hochwertiges Design aus. Die vielen 
verschiedenen Oberflächen unterstreichen den 
technischen Komfort , den sie bieten.

Integrating all functions within a single system – 
with the myHome portfolio from bticino you can 
simply control and operate switches, dimmers, 
acoustic systems, door communication and 
alarm systems in unison. 
The products themselves feature an appealing 
and high quality design. The diverse interfaces 
emphasise the superior level of technical comfort .
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Internet Music port

Control options

bticino bietet mit seinem Multimedia-Touch-Screen 
einen hohen Komfort in der Steuerung und Be-
dienung von Licht , Beschallung, Beschattung 
und Musikdatenbanken. Dieses Multimedia-Mo-
dul dient zur zentralen Haussteuerung der my-
Home-Serie und sorgt mit seiner klaren Menü-
struktur und seiner einfachen Bedienbarkeit für 
viel Freude.

The bticino multimedia touch screen provides 
a high level of comfort and convenience, con-
trolling and operating light , acoustics, shading 
systems and music databases. This multimedia 
module functions as the central building control 
unit for the myHome series, ensuring a great deal 
of amusement with its concise menu structure 
and simple operation.

NuVo whole home audio systems guarantee an 
unparalleled listening experience, with wired and 
wireless distributed audio solutions specially de-
signed to match incredible fidelity with the latest 
in streaming source variety and intuitive control.

Easy to install, easier to enjoy, NuVo systems are 
the perfect fit for any home.

Offering the highest fidelity in wireless audio the 
NuVo Wireless Audio System is easy-to-install 
and is comprised of multiple player options, all 
interchangeable and compatible to custom fit 
every installation.
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NuVo garantiert mit seiner Komplettlösung im Be-
reich der Multi-Room-Audiosysteme grenzenlosen
Musikgenuss. Intuitiv können Sie von jeder be-
liebigen Stelle die gesamte Musikdatenbank ver-
walten und über alle möglichen Quellen nach 
neuem Material suchen. Perfekte Technik, einfach 
zu installieren und spielerisch zu bedienen.

NuVo guarantees limitless music enjoyment with 
its complete solution for multi-room audio sys-
tems. The complete music database can be ma-
naged intuitively from any location, enabling mu-
sic lovers also to search for new material from 
any possible sources. Perfect technology, simple 
installation, fun to use.
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Klima Solar Sanitär Heizung Wartung
reparatur

audio Computer
netzWerK

montage StromKamerarollläden &
BeSCHattung

liCHtzugang alarm

Technik, die unser Leben einfacher und komfortabler macht!

Technology that makes our lives simpler and more convenient!

entertainment

Fernsehen
Radio & Hifi
Lautsprecher

Heimkino

entertainment
Television

Radio & hifi
Loudspeakers
Home cinema

SiCHerHeit

Überwachung
Schließsysteme
Alarmanlagen

Rollläden

SeCurity
Monitoring

Lock systems
Alarm systems

Blinds

KlimatiSierung

Klimaanlagen
Be- und Entlüftung

Beschattung
Wetterinfos

Heizung

air-Conditioning
Air-conditioning systems

Ventilation
Shadowing

Weather information
Heating

HauSteCHniK

Elektroinstallationen
Steuerungssysteme

Meldesysteme
Planung

Building teCHnology
Electrical installations

Control systems
Message systems

Planning

BeleuCHtung

Beschattung
Lampen & Schalter

Außenleuchten
Lichtkonzepte

ligHting
Shadowing

Lamps and switches
Outdoor luminaires

Light concepts

netzWerK

Einrichtung
Installationen

Hardware

netWorK
Setup

Installations
Hardware

energie

Messtechnik
Photovoltaik
Steuerung

energy
Measuring technology

Photovoltaics
Control

ServiCe

Notfallservice
Wartung & Reparatur
Beratung & Planung

Montage

ServiCe
Emergency service

Maintenance and repair
Consultation and planning

Mounting

www.my-luxury-automation.com
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Elektrotechnikermeister Sven Hövermann bie-
tet hochwertige Elektroinstallationen für private 
Wohnobjekte und Gebäude in Gewerbe und In-
dustrie. Er ist derzeit in Deutschland der einzi-
ge zertif izierte Händler und Installateur des Ge-
bäudesteuerungssystem von Vantage. Mit seiner 
Erfahrung und kompetenten Beratung wird Ihr 
Wohnraum zum Wohntraum – Ihr Gewerbegebäu-
de zur produktiven Arbeitsstätte.

Elektrotechnik Hövermann verbaut stets hochwer-
tige Materialien und Produkte namhafter Herstel-
ler mit zukunftsweisender Technologie. Moderne 
Analyse- und Visualisierungsprogramme unter-
stützen den Planungs- und Beratungsprozess.

Überzeugen Sie sich von unserer Kompetenz!

ausstellung in der Speicherstadt
Im historischen Umfeld der Hamburger-Speicher-
stadt zeigen wir in Kooperation mit traditionellen
Handwerksbetrieben in der SPEICHERWERKSTATT 
eine Vielzahl an modernen Steuerungstechniken, 
hochwertigen Materialien und Einrichtungsge-
genständen, die alle im Innenraum eingesetzt 
werden können.
Dabei ist es egal, ob Sie einen neuen Shop, ein 
hochwertiges Bad, ein Wohn-/Hotelzimmer, eine 
Yacht oder ein komplettes Objekt ausstatten 
möchten. Wir zeigen Ihnen den aktuellen Stand 
der Technik, beraten Sie kompetent und helfen 
Ihnen bei der Auswahl des richtigen Systems für 
ein angenehmes Lebens- und Arbeitsumfeld.

www.speicherwerkstatt .de

Master electrical technician Sven Hövermann 
provides high-quality electrical installations for 
private properties as well as commercial and in-
dustrial buildings. He is currently the only certi-
fied dealer and installer of Vantage building cont-
rol systems in Germany. His experience and level 
of expertise in consultation will turn your living 
room into a living dream; and your commercial 
building into a highly productive work location. 
Elektrotechnik Hövermann always installs 
high-quality materials and products sourced 
from renowned manufacturers and featuring pi-
oneering technology. Modern analysis and visua-
lisation programs support planning and consul-
tation processes.

Visit us to find out more about our expertise!

exhibition in Speicherstadt , the warehouse 
district of Hamburg
The SPEICHERWERKSTATT, our workshop in the 
historical surroundings of the Hamburg Spei-
cherstadt , is where we cooperate with traditional 
trade companies and display our wide variety of 
modern control technology, high quality materials 
and interior design objects for indoor use.
Whether you are planning to equip a new retail 
store, a premium-quality bathroom, a living room, 
a hotel room, a yacht or a complete building – 
we will be pleased to show you around the la-
test technology, will of fer expert advice and help 
you select precisely the right system for pleasant 
living and working surroundings.

www.speicherwerkstatt .de
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Sven Hövermann, Geschäftsführer
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Elektrotechnik Hövermann GmbH | Lohe 19 l 22941 Bargteheide

Tel.: +49 (0)4532 - 4004880 l Fax: +49 (0)4532 - 4004884

E-Mail: info@my-luxury-automation.com

Showroom Hamburg: Speicherwerkstatt

St. Annenufer 5 | 20457 Hamburg | www.speicherwerkstatt.de 
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