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1. Allgemeine Abfragen  

• Wie ist das [licht]? 

• Sind die [Jalousien] geöffnet? 

• Wie sind die [Jalousien] im [Haus](room)? 

• Was für eine [szene] haben wir im [gastzimmer] 

• Sind alle [Rollladen] geschlossen 

• [Temperatur] im [Esszimmer] bitte 

• Ich habe die Einstellungen für den [Dachboden] vergessen 

• Kann ich bitte die [Temperatur] des [flurs] haben 

• Ich möchte die [Thermostat]-Einstellungen von der [Küche] 

• Gib mir den Status des [Lichts] 

• Situation der [Garage] [Wand] [Licht] 

• Wie ist das [Licht] eingestellt 

• Status von [lampe] 

• Wie ist die Einstellung der [Dachboden] [Szene] 

• Gib mir Infos über die [Toilette] 

• [Temperatur] im [Badezimmer] 

• [Temperatur] bitte im [Wohnzimmer] 
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• [Esszimmer] [Fensterläden] Position 

• Wie ist Stellung [rollladen] in der [Küche] 

 

2. Rollläden (0% ist offen, 100% ist geschlossen) 

a. Position relativ verringern   

• Mehr Licht im [Loft] 

• Öffne [Wohnzimmer] [Jalousie] ein wenig 

• Fahre im [Wohnzimmer] [alle fenster] ein Stück auf 

• Bewege in der [Küche] den [rollladen] ein Stück nach oben 

• In der [Küche] den [rollladen] ein Stück öffnen 

• Fahre in der [Küche] den [rollladen] um [zehn] prozent nach oben 

• Den [rollladen] im [Wohnzimmer] ein Stück höher 

• Fahre [alle jalousien] im [Wohnzimmer] um [zehn] prozent höher 

• Bitte öffne [alle fenster] in der [Küche] ein wenig 

• Bitte bewege in der [Küche] [die rollladen] ein Stück höher 

• [alle rollladen] ein Stück hoch 

• Bitte fahre die [markise] etwas hinaus 

b. Schliessen mit absoluten Wert 

• Schliesse [rollladen] in dem [Wohnzimmer] auf [elf] prozent 

• Positioniere das [fenster] im [Wohnzimmer] auf [elf] prozent 

• Bitte die [jalousie] auf [neunzig] prozent bewegen 

• Bewege das [fenster] auf [fünfzig] prozent 

• Stelle das [fenster] auf [Dreißig] Prozent 

• Fahre im [TV-Zimmer] die [Leinwand] raus 

• Ich möchte [alle Fenster] geschlossen haben 

• Kannst du bitte die [rollladen] [im ganzen Haus] runterfahren 

• [rollladen] bitte runterfahren 

• Kannst du bitte [alle rollladen] im [Haus] schliessen 

• Mach das [fenster] zu bitte 

• Fahre die [rollladen] [im ganzen Haus] auf [elf] prozent 

• Bitte fahre den [rollladen] auf [elf] prozent 

c. Öffnen mit absoluten Wert 

• Fahre die [Markise] raus 

• Öffne [jalousie lang] im [Loft] 

• [leinwand] rauf 

• Öffne die [rolladen] [im ganzen Haus] 

• Kannst du bitte [die fenster] aufmachen 

• Lass sonnenlicht ein bitte 

• Öffne bitte [die rollladen] 

• [fenster] aufmachen 

• [Rollladen] [überall] öffnen 

• Öffne [alle fenster] 
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• Fahre den [rollladen] nach oben 

• Bewege den [rollladen] nach oben 

• [rollladen] hoch bitte 

• Öffne die [lamellen] im [Wohnzimmer] 

• Ich brauche sonnenlicht 

d. Position relativ erhöhen 

• Schliesse [Wohnzimmer] [südmarkise] ein wenig 

• Fahre im [Wohnzimmer] den [rollladen] ein Stück nach unten 

• In der [Küche] [alle rollladen] ein Stück runter 

• [alle rollladen] im [Wohnzimmer] um [zehn] prozent runter 

• Bewege [die rollladen] im [Wohnzimmer] ein Stück hinunter 

• Bitte [Wohnzimmer] [markise] ein Stück einfahren 

• Bitte im [Wohnzimmer] den [rollladen] ein Stück schliessen 

• Schliesse [Jalousien] ein wenig 

• Fahre den [rollladen] ein Stück nach unten 

• [rollladen] ein Stück runter 

• Die [rollladen] ein Stück schliessen 

• Den [rollladen] ein Stück hinunter 

 

3. Thermostat 

a. Temperatur einstellen 

• Die temperatur bitte [auf einundzwanzig grad] im [ersten Stock] 

• Stelle die temperatur [erster Stock] [auf einundzwanzig grad] 

• Reduziere den [Heizstrahler] [auf zehn Grad] im [Dachboden] 

• Senke die Temperatur im [Stock] [auf vierzehn Grad] 

• Den [Weinkeller] [auf fünfzehn Grad] absenken 

• Schalte die Temperatur in der [Küche] [auf neunzehn Grad] herab 

• Bitte in der [Waschküche] [auf zwanzig Grad] abkühlen 

• Dreh die [Fußbodenheizung] [auf achtzehn Grad] rauf 

• [Heizstrahler] [auf achtzehn Grad] raufdrehen 

• Den [Heizlüfter] im [Atrium] [auf zwanzig Grad] raufdrehen 

• Würdest du bitte die [Klimaanlage] im Ganzen [Haus] [auf achtzehn Grad] aufdrehen 

• [Heizlüfter] einschalten 

• In [diesem Stock] die [Heizung] an 

• Die [Ölheizung] in der [Toilette] anschalten 

• Mach die [Klimaanlage] an 

• Schalte bitte den [Durchlauferhitzer] ein. 

• Regle die [Natursteinheizung] im [Keller] [auf achtzehn Grad]  

b. Temperatur erhöhen/verringern 

• Ich [schwitze] 

• Mir ist viel zu [warm] 

• Mich [fröstelt] 
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• Es ist [warm] 

• Mir ist [kalt] 

• Es ist [kalt] 

• Stelle den [Ofen] auf diesem [Stockwerk] [sieben Grad] [niedriger] ein als jetzt. 

• Dreh den [Infrarot-Strahler] [zwei Grad] [runter.] 

• Die [Ölheizung] um [zehn Grad] [herunterschalten] bitte. 

• Im [Elternschlafzimmer] die [Temperatur] bitte um [zwölf Grad] [verringern.] 

• Verringere die [Temperatur] im [Weinkeller] um [ein Grad.] 

• Den [Ofen] bitte [zwei Grad] [herunterregeln.] 

• [Reduziere] die [Temperatur] der [Klimaanlage] um [zwölf Grad.] 

• Mach es in der [Werkstatt] bitte [zwei Grad] [kühler.] 

• Regle den [Durchlauferhitzer] im [Garten] um [zehn Grad] [herunter]. 

• Senke die [Temperatur] im [Esszimmer] um [vier Grad.] 

• [Reduziere] die [Temperatur] in der [Küche] um [sieben Grad] 

• Mach den [Heizstrahler] um [dreizehn Grad] [kälter] 

• [erhöhe] den [thermostat] 

• Mach es bitte [wärmer]. 

 

4. Licht 

a. Helligkeit erhöhen 

• Die [lavalampe] im [schlafbereich] heller machen 

• Mache es [überall] heller 

• [überall] heller 

• [überall] heller dimmen 

• Bitte [alles] heller dimmen 

• [Deckenlicht] [überall] heller einstellen 

• Mache es um [zehn] prozent heller 

• Stelle das [Deckenlicht] um [zehn] prozent heller 

• [Deckenlicht] um [zehn] prozent heller einstellen 

• Mache es heller 

• Heller stellen 

• Heller dimmen 

b. Ausschalten 

• [licht] aus bitte 

• Schalte [lampe] bitte aus 

• [lampe] bitte ausschalten 

• Drehe [licht] [überall] ab  

• [lichter] abdrehen 

• Bitte den [Deckenspot] ausschalten 

• Bitte schalte das [Deckenlicht] [überall] aus 

c. Anschalten 

• [Kochen Spots] aufdrehen 
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• [Whisky] im [Loft] ein 

• Bitte [lichter] aufdrehen 

• Schalte [ambientelicht] im [TV Zimmer] ein 

• Schalte alle [lichter] ein 

• Schalte [lampe] bitte ein 

• [lampe] bitte einschalten 

• [lampe] ein 

• [lichter] bitte aufdrehen 

• Drehe bitte [alles] auf 

• Bitte [Schlafzimmer] [lichter] einschalten 

d. Helligkeit einstellen 

• [Kochen Spots] auf [zwanzig] Prozent einstellen 

• Stelle das [Deckenlicht] [überall] auf [elf] Prozent 

• Bitte stelle das [Deckenlicht] [überall] auf [elf] Prozent ein 

• [Deckenlicht] [überall] auf [elf] Prozent einstellen 

• Das [Deckenlicht] [überall] auf [elf] Prozent stellen 

• Den [Deckenspot] auf [elf] Prozent einstellen 

• Bitte den [Deckenspot] auf [elf] Prozent einstellen 

• Helligkeit der [Deckenleuchte] auf [zwanzig] Prozent einstellen 

• Stelle Helligkeit der [Deckenleuchte] auf [zwanzig] Prozent ein 

e. Helligkeit verringern 

• Mache es [überall] dunkler 

• Bitte alle [Lampen] dunkler stellen 

• Bitte alle [Lampen] dunkler dimmen 

• [Deckenlicht] im Ganzen [Haus] dunkler einstellen 

• Im Ganzen abdunkeln 

• Stelle das [Deckenlicht] um [fünfzehn] Prozent dunkler 

• Mache es dunkler 

• Stelle das [Deckenlicht] dunkler ein 

• Es ist zu grell 

• Es ist mir zu hell 

5. Szenen 

• Aktiviere guten [morgen] [szene] 

• Bitte [nacht] [modus] einschalten 

• Bitte [fernsehen] aktivieren 

• Schalte [Handbetrieb] ein 

• [Empfang] in der [bar] 

• Wir wollen [essen] 

• [Blaue] [Szene], bitte 

• [Ich verlasse das Haus] 

• [Ich bin daheim] 

• Ich möchte die [romantische] [stimmung] [hier] 

• Lass das [Schlafzimmer] [tropisch] aussehen 



© 2020 ProKNX – Alle Rechte vorbehalten 

• [Szene] [Konzentration] im [Büro] 

• [dämmerung] im [wohnzimmer] 

• [Sporting] im [Hof] 

• [Komfort] [Modus] einschalten 

• Starte [sequenz] in der [Küche] 
 


