Pressemitteilung zu PRATGLAD für Trådfri

Ankündigung eines Offline Sprachassistenten für
das Smart Home seitens ProKNX
Das Offline-Sprachsteuerungssystem PRATGLAD von ProKNX ist eine
Weltneuheit, welche die Aktionen im Smart Home ausführt, ohne die
Privatsphäre des Benutzers zu beeinträchtigen.
ProKNX, das preisgekrönte Start-up mit Sitz in Südfrankreich, kündigt stolz die bevorstehende
Einführung seines neuesten Heimautomationsprodukts an, das die Smart-Home-Branche
aufhorchen lässt. Jens Kastensson, CTO von ProKNX, erklärte, dass die ursprüngliche Idee für
die Entwicklung von PRATGLAD aufgrund ernsthafter Bedenken hinsichtlich der Eingriffe in die
Privatsphäre der Nutzer von Smart-Home-Geräten entstanden sei.
„Die ständige Aufzeichnung von Äußerungen und die ununterbrochene Übertragung von Daten
in die Cloud ist eine schwerwiegende Verletzung der Privatsphäre für den Benutzer und zudem
eine unnötige Energieverschwendung. Zusammen mit Christian Kiefel, unserem CEO, haben
wir eine praktikable Lösung gesucht, um sowohl den Komfort der Smart-Home-Technologie zu
genießen, ohne sich mit den negativen Aspekten eines Online Assistenten befassen zu
müssen. Aus diesen Gedanken heraus wurde PRATGLAD konzipiert.“
PRATGLAD, ist schwedisch und bedeutet „gesprächig“. Es ist der erste sprachgesteuerte
Smart-Home-Assistent, der maschinelles Lernen und „Natural Language Understanding“ auf
dem Gerät selbst unterstützt. Die vom Benutzer festgelegten Namen für die Räume und
Steuerfunktionen werden in tausenden Satzstellungen und -varianten trainiert und anschließend
verstanden. Dadurch kann PRATGLAD vollständig offline arbeiten und die Privatsphäre seiner
Benutzer garantieren.
PRATGLAD ist ein einfach einzurichtendes, kostengünstiges Plug-and-Play-Gerät, mit dem die
Fans der Trådfri-Produkte von IKEA alle ihre intelligenten Lichter und Jalousien auch per
Sprache steuern können. Es sind weder Fernbedienung, App oder Tablet erforderlich. Das
Gerät kann sich auch ein Durchschnittsverbraucher gut leisten. Im Gegensatz zu den anderen
online Smart-Home-Assistenten kann PRATGLAD vom Käufer individuell angepasst werden. Er
kann das Produkt selbst kaufen und installieren, ohne dass ein Installationsexperte erforderlich
ist.

PRATGLAD für Trådfri wird Anfang Juni dieses Jahres auf den Markt gebracht und kann online
in der englischen Version bestellt werden. Auf Anfrage kann auch die deutsche oder
französische Variante bestellt werden. Information und Bestellung unter PRATGLAD
https://tradfri.se
Über ProKNX
ProKNX ist ein dynamisches IoT-Unternehmen, das vollständig Offline-Smart-HomeAssistenten entwickelt und verkauft, die den Komfort eines Cloud-basierten Systems bieten und
gleichzeitig die Privatsphäre des Verbrauchers schützen. Das Unternehmen verfügt über mehr
als 10 Jahre Erfahrung in der Entwicklung innovativer, preisgekrönter Smart-Home-Geräte für
den KNX Home Automation-Sektor. ProKNX arbeitet mit Jung und Sonos zusammen, um
hochwertige Geräte für Heim und Büro herzustellen. Das internationale ProKNX-Team befindet
sich im technologieorientierten Gebiet von Sophia Antipolis in Südfrankreich. Das Flaggschiff
Aragon wurde kürzlich als eines der besten Smart-Home-Produkte des Jahres in Deutschland
gelistet und auf der Smarthome Deutschland-Konferenz 2020 mit dem Audience Choice Award
ausgezeichnet. Erfahren Sie mehr darüber, wie ProKNX die Zukunft von Smart gestaltet
Heimassistenten: https://proknx.com/ .

