
TRETEN SIE EIN!
Den ersten Eindruck Ihres Zuhauses erhalten Ihre Besucher am Hauseingang. Daher sollte er einladend und  

großzügig gestaltet sein. Ob Haustür, Vorgarten oder Zufahrt: Der Bereich, den man zuerst betritt, bietet nahezu 

grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten. Da ist Kreativität gefragt!
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Die Grundregel jeglicher Gestaltung lautet: Eingang, Zufahrt und Terrasse sollten gestalterisch 

so miteinander verbunden sein, dass sie neben der praktischen auch eine ästhetische Einheit 

bilden. Dabei ist es wichtig, dass Haus und Eingang ein stimmiges Ganzes ergeben. 

Damit der Treppenaufgang repräsentativ wirkt, werden die Stufen meist etwas breiter angelegt, 

als es für die Benutzung nötig ist. Befindet sich vor der Tür noch ein sogenanntes Treppen -

podest, ist der Zugang einladender und bequemer. Dekorationen wie Rankgitter für Kletter-

pflanzen oder eine Pergola aus Holz schaffen zudem Gemütlichkeit. Oder Sie orientieren sich 

am amerikanischen Vorbild: Auf einer überdachten Veranda machen sich Holzbank und 

Schaukelstuhl besonders gut.

Der  Vorgarten wird oft nur für Zierpflanzen genutzt – das muss aber nicht sein. Wenn Sie 

eher ein Freund von Nutzgärten sind, können Sie auch Obstbäume, Himbeer-

pflanzen oder rote Johannisbeeren in den Vorgarten pflanzen. Reihen- 

oder Stadthäuser bieten mitunter nur einen schmalen Grünstreifen 

zur Bepflanzung. Hier gilt: auch kleine Gärten groß gestalten! 

Sträucher mit großen Blättern und kleine Bäume sind ideal.

Bei der Beleuchtung für den Hauseingang spielen mehrere 

Faktoren eine Rolle. Achten Sie darauf, dass Hausnummer, 

Klingel und Briefkasten immer gut zu erkennen sind. 

Schönes Licht wirkt abends nicht nur freundlich und ein-

ladend, es sorgt auch für Sicherheit, indem es uner-

wünschte Gäste abschreckt und das Risiko minimiert, im 

Dunkeln zu stolpern.

Absolute Sicherheit gibt es nicht. Dennoch können Sie einiges tun, 

um es potenziellen Einbrechern so schwer wie möglich zu machen. Dazu 

zählen unter anderem die Einrichtung einer Gegensprechanlage mit Video-

system oder einer Alarmanlage mit Bewegungsmeldern. Ihr Elektrofach-

händler hilft Ihnen bei der Planung weiter.
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Funktionsvielfalt
Das Gira System 106 umfasst sieben 
verschiedene Module. Damit können 
Lösungen vom Einfamilienhaus bis hin zu 
größeren Objekten realisiert werden.

Einfache Montage
Dank Aufputz-Montage lässt sich die Tür-
station ganz einfach auf die Wand montieren, 
ganz gleich auf welchem Untergrund –  
ideal für die Nachrüstung. 

Die verschiedenen Funktionen des Gira 

Systems 106 umfassen Kamera- und Anzeige-

 modul, Info- und Blindmodul, Türstations- und 

Sprachmodul sowie verschiedene Ruftasten-

module. Sie alle präsentieren sich in einem 

stimmigen Gesamtbild und können individuell 

je nach Anforderung und Wunsch zu-

sammengestellt werden.

Hinter der Designfront verbergen sich ein 

hochwertiges Mikrofon und ein wetterfester 

Lautsprecher. Gemeinsam mit der Hinter -

grund    geräuschunterdrückung sorgen diese 

Komponenten für hohe Sprachqualität und 

störungsfreie Verständigung.

Im Kameramodul befindet sich die hoch-

wertige Kamera sicher hinter der Schwarz-

glas  scheibe aus 3 mm starkem Sicherheitsglas. 

Dank des Erfassungswinkels von 85° sind Sie 

immer im Bilde über das, was vor Ihrer Haustür 

geschieht. Die Kamera sorgt für ein klares 

Bild bei allen Lichtverhältnissen. Selbst di-

rekt einfallende Sonnenstrahlen oder helle 

Auto scheinwerfer in der Nacht verursachen 

keiner lei Störeffekte. Im Nachtbetrieb garan-

 tiert die Infrarotbeleuchtung eine blend-

freie Darstellung des Gesichtsfelds.

Übrigens sind für die Stromversorgung und 

die Übertragung sämtlicher Audio- und 

Video  signale lediglich zwei Leitungen erfor-

derlich. So lässt sich beispielsweise eine 

vorhandene Klingeleinrichtung problemlos 

durch das System 106 ersetzen: Statt neue 

Leitungen zu verlegen, nutzen Sie die be-

stehenden. 

IHRE VOR TEILE

AUF DEN  
ERSTEN BLICK
Der erste Eindruck ist bekanntlich der wich-

tigste – und den erhalten Sie an der Eingangs-

tür. Ein Türkommunikations-System mit Video-

funktion sorgt dabei für mehr Sicherheit.

Schließlich möchten Sie vorher entscheiden, 

wem Sie die Tür öffnen – und wem nicht.

Gira bietet mit dem System 106 ein neues 

Türstations-System in puristischem Design mit 

unterschiedlichen kombinierbaren Modulen.
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