
Einfach smart. Einfach LUXOR 
Die Wohnkomfort-Steuerung LUXORliving

NEU



Wer auf Draht ist, baut einfach auf LUXOR 
Die neue Wohnkomfort-Steuerung LUXORliving
LUXORliving ist die einfache Wohnkomfort-Steuerung von Theben, die alles bietet, was Eigenheime 
gemütlicher macht – und auf alles verzichtet, was ohnehin keiner nutzt. Licht an, Licht aus. 
 Dimmen. Heizung regeln und Jalousien steuern. Darauf kommt es an. Und das Beste: LUXORliving 
ist so  einfach montiert, installiert und in Betrieb genommen, dass man dafür kein Systemintegrator  
sein muss – aber kann. Einfach klasse. Einfach LUXORliving.



LUXORplayLUXORplug

Wer jetzt baut oder renoviert, sollte 
LUXORliving einfach schon einmal ein-
planen. Die Wohnkomfort-Steuerung 
macht Einfamilienhäuser und Woh-
nungen gemütlicher und sorgt für ein 
angenehmes Arbeitsklima in Büros  
und Arztpraxen. Und dabei schafft die 
Wohnkomfort-Steuerung obendrein die 
besten Voraussetzungen dafür, Energie-
einsparpotenziale zu nutzen.

Einfach sicher. Einfach LUXORliving
Smart für Eigenheime, Wohnungen, 
Villen, Arztpraxen und Büros

LUXORplug ist die einfache 
Inbetriebnahmesoftware von 
Theben. Windowsbasiert – 
schnell, sicher, unkompliziert. 
Vorkenntnisse sind nicht  
erforderlich.

LUXORplay ist die iOS- und 
Android-taugliche App für  
die komfortable, sichere und 
geradezu spielerisch einfache 
Bedienung von LUXORliving 
via WLAN.

Wenn mittags stets zur gleichen Zeit die Sonne die Fensterfront aufheizt, steuert LUXORliving 
den Stand der Jalousien und sorgt für die angemessene Beschattung. Einzeln oder in Grup-
pen – in jedem Fall vollautomatisch. Abends kühlt LUXORliving die Schlafzimmertemperatur 
auf angenehme 18 °C herunter und sorgt morgens im Badezimmer mit lauschigen 22 °C 
für einen guten Start in den Tag. Ganz nach Wunsch der Hausbewohner. Und natürlich in 
jedem Raum, im ganzen Haus, zu jeder Zeit. Bei der Geburtstagsparty und jedem anderen 
Fest leistet LUXORliving einen Beitrag zur guten Stimmung, indem es das Licht anmacht, 
ausmacht oder dimmt. Und das natürlich nicht nur bei feierlichen Anlässen, sondern immer 
dann, wenn den Hausbewohnern gerade danach ist.

Überdies erhöht LUXORliving dank seiner individuell einstellbaren Anwesenheitssimulation 
maßgeblich die Sicherheit. Sie simuliert Anwesenheit zum Beispiel durch gleichzeitige 
 Be tätigung von Licht und Jalousien und hält dadurch ungebetene Gäste vom Grundstück 
fern. Besonders sicher ist auch die Bedienung selbst – über LUXORplay und WLAN. 

So macht LUXORliving alle glücklich, die es nutzen. Sogar die Elektriker, die es installieren. 
Denn die Inbetriebnahme ist ultraleicht. Genauso wie die Bedienung. LUXORliving – einfach 
sicher, einfach smart.



Zertifizierte  
KNX-Anlage 
 

LUXORliving ist eine zertifizierte 
KNX-Anlage und damit gegen-
über proprietären Systemen  
zukunftsfähig, investitionssicher 
und ausbaubar. Der Clou: In 
LUXORliving steckt soviel KNX 
wie nötig und so wenig Komple-
xität wie möglich. Der Funkti-
onsumfang ist auf das Wesentli-
che beschränkt. Das ist es, was 
LUXORliving so ungeheuer ein-
fach macht. Für den  Installateur 
genauso wie für den Nutzer.

Abnehmbare 
Systemzentrale 
LUXOR IP1

Wer heute schon an morgen 
denkt, aber noch nicht bereit für 
Smart Home ist, kann sich als 
Hausbesitzer LUXORliving ins-
tallieren und zunächst un ver-
änderbar einstellen lassen. So 
spart er sich die Kosten für  
die Systemzentrale und bewahrt 
sich die Möglichkeit, LUXORliving  
jederzeit auszubauen. Der güns-
tige, schnelle und unkomplizierte 
Einstieg für alle, die noch nicht 
„smart“ sind, es aber  werden 
wollen.

Einfache   
Inbetriebnahme 

LUXOR war immer schon einfach 
zu installieren. LUXORliving ist 
 ultraeinfach. Einfach montieren, 
verdrahten, einstellen. Fertig. 
Ohne ETS. Eine Lizenz ist nicht 
erforderlich. Vorkenntnisse auch 
nicht. Folgen Sie einfach Ihrer 
 Intuition – schnell, sicher, un-
kompliziert.

Freie  
Tasterwahl 

Bei vielen Wohnkomfort-Steue-
rungen sind die Schalter vorge-
geben. Nicht bei LUXORliving. 
Hier hat der Hausbesitzer freie 
Wahl, denn unsere Binärein-
gänge und Tasterschnittstellen 
sind offen für  jedes konventio-
nelle Schalterprogramm.

Clevere  
Anwesenheits-
simulation

Sind die Hausbe wohner zu Hause, 
nutzen sie LUXORliving. Sind  
sie nicht zu Hause, nutzt ihnen 
LUXORliving. Die clevere Wohn-
komfort-Steuerung speichert 
die Nutzungsgewohnheiten der 
letzten sieben Tage und simu-
liert Anwesenheit, während die 
Hausbewohner mit Sicherheit 
ihren Urlaub genießen.

Flexible  
BUS-Verkabelung 

In herkömmlichen Installationen 
sind die Funktionen durch die 
Verdrahtung fest vorgegeben. 
Nicht so bei LUXORliving. 
LUXORliving basiert auf einer 
 flexiblen BUS-Verkabelung, dank 
der sich Leuchten, Rollläden oder 
auch andere Anwendungen belie-
big den Tastern zuordnen lassen. 
Das öffnet Spielräume, die be-
stehende Installation zu ändern 
und senkt die Kosten, da weniger 
Schalter erforderlich sind.

Sichere  
Panikfunktion 

Über die Paniktaste lassen sich 
vorher definierte Aktionen wie  
z. B. „Alle Leuchten an“ und  
„Alle Jalousien hoch“ auf einen 
Tastendruck abrufen.

Individuelle  
Szenarien 

Lichtstimmungen und Rollladen-
positionen sind natürlich auch 
frei programmierbar und mit 
 einem Befehl auf Wunsch abruf-
bar. So kann sich jeder sein Set 
an Szenen zusammenstellen, 
die er oder sie haben möchte.

Zentral  
AUS 

Und wenn der Tag dann mal  
zur Neige geht oder die Haus-
bewohner ausgehen, lassen sich 
mit Zentral AUS alle integrierten 
Verbraucher mit einem Befehl 
ausschalten. 

Super einfach. Einfach super
Montage und Bedienung

LUXORliving ist die Wohnkomfort-Steuerung, die so smart wie einfach ist.  
Sie ist ebenso einfach installiert wie bedient und deshalb für beide attraktiv: für 
den Elektriker wie für den Nutzer. Und das Beste: LUXORliving ist erweiterbar. 
Wer erst einmal Freude an allen Steuerungsfunktionen rund um LUXORliving XL 
 gefunden hat, kann sich auf LUXORliving XXL freuen.

...



Zwei und eine halbe Variante
Für alle, die heute schon an morgen denken

LUXORliving XL
Nummer sicher unter den Wohn- 
komfort-Steuerungen. Steuerbar 
über WLAN. Für alles, was Bau-
herren und Eigenheimbewohner 
wollen. Spart sich alles, was ohne-
hin keiner braucht.

Lieferbar ab 
Okt. 2017

Für jene, die sich alle Möglichkeiten 
offenhalten wollen, kann LUXORliving 
in einer Grundversion installiert und 
programmiert werden. Die System-
zentrale verbleibt nach der Program-
mierung beim Installateur. Der Nutzer 
selbst kann später jederzeit die  
XL- oder XXL-Variante zuschalten.

Lieferbar ab 
März 2018

LUXORliving XXL
Erweiterung mit der App für  
den Fernzugriff. Für alle, die 
LUXORliving nutzen und steuern 
wollen, wo immer sie sind.  
Mit  zusätzlichen Funktionen  
wie  Multimediasteuerung oder 
 Energieoptimierung. 

Raum- 
thermostat 
R718

Heizungsaktor
6-fach

Binäreingang  
6-fach

Rollladenaktor
Jalousieaktor
4-/8-fach

Dimmaktor
2-/4-fach

Schaltaktor
4-/8-/16-fach

AktorenSensoren

Taster- 
schnittstelle  
2-/4-/8-fach

Wetterstation
M140

Spannungs- 
versorgung 
P640

LUXOR IP1

Fernsteuerung  
übers Internet 

Lokale Steuerung  
über das haus- 
interne Netzwerk



Theben AG
72401 Haigerloch
Germany  
Telefon +49 7474 692-0 
Telefax +49 7474 692-150
info@theben.de
www.theben.de 99
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www.LUXORliving.de
Jetzt registrieren und  
Einfachheit erleben.  


