500-jähriges Patrizierhaus wird zum Smart Home
Ein bestehendes Haus in ein Smart Home zu verwandeln, kann anspruchsvoll sein.
Umso mehr, wenn es sich um ein denkmalgeschütztes Patrizierhaus aus
dem 16. Jahrhundert handelt. Dass dies auch ganz einfach geht, zeigt dieses Beispiel.
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