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HOOC – BAB – am besten: Wo innovative IoT-Konnektivität auf 
High-End-Visualisierung trifft ...

… da stecken mit HOOC AG und BAB TECHNOLOGIE GmbH zwei europaweit führende Technikanbieter dahinter. 
Und weil diesen «gut, nicht gut genug ist», haben die beiden Unternehmen jetzt nicht nur ihre Kräfte gebündelt, 
sondern gleich flächendeckend zusammengespannt. So wird nicht in einer, nicht in zwei, sondern gleich in 
mehreren BAB-Produkten die neue HOOC-Embedded-Lösung integriert. Damit wird die Smart-Home-Nutzung 
auf das nächsthöhere Level gebracht und eine neue Ära in der Geschichte von KNX und IoT eingeläutet.

Visp/Dortmund, im Juni 2021. Wer heute «intelligentes Zuhause» sagt, der denkt unwillkürlich an BAB 
TECHNOLOGIE. Als Branchenführer im Bereich der Gebäudeautomation und der Smart-Home-Visualisie-
rungen macht BAB TECHNOLOGIE seit nahezu zwei Jahrzehnten mit Anwendungen wie CUBEVISION, EIB-
PORT oder FACILITYMASTER – um nur einige zu nennen – von sich reden und jedes Daheim nicht nur hei-
melig, sondern auch multi-funktionell. Die auf KNX, IP oder EnOcean basierenden Lösungen sind skalierbar 
und dadurch auch bei den komplexesten Grossprojekten einsetzbar. So dass man sich wirklich «überall 
zuhause» fühlt.

Das Beste aus zwei Welten
Mit dem Ziel, den Kundenkomfort noch weiter zu erhöhen, hatte sich BAB TECHNOLOGIE nach einem Part-
ner umgesehen, der seine Produkte im Bereich VPN-Fernzugriff und Fernüberwachung komplettiert. In 
HOOC fand man einen renommierten IoT- und Connectivity-Experten, der mit seinen Customize- und Em-
bedded-Lösungen regelmässig aus der Masse hervorsticht. Für die BAB-Produkte bedeutet dies, dass durch 
die Integration der HOOC-Software in die bestehenden Gateways eine hochverschlüsselte VPN-Verbindung 
sichergestellt wird, welche nicht nur die direkte Visualisierung der Anlagen, sondern auch deren Program-
mierung und intelligente Fernüberwachung ermöglicht. Dem nicht genug, stellen die HOOC- wie auch die 
BAB-Lösungen neben der optimalen Datenvisualisierung im KNX-Gruppenmonitor auch den schnellen 
Webzugriff sowie die automatische Alarmierung im Störungsfall sicher.

Ein Meilenstein in der Geschichte von KNX und IoT
Vorbei also die Zeiten, wo sich der Kunde selbst mit technischen Pannen herumschlagen musste. Das erledigt 
jetzt eine intelligente Software, welche im Störungsfall automatisch die vorab definierten technischen Ver-
antwortlichen informiert. Vorbei auch die Zeiten, wo der Kunde nicht nur das Produkt selbst, sondern noch 
Zusatzhardware und teure Installationskosten berappen musste. Dank der direkt in die BAB-Anwendungen 
integrierten HOOC-Embedded-Software gilt es nun einzig die gewünschte Lizenz zu aktivieren. Und statt sich 
über versteckte Kosten zu ärgern, bezahlt der Kunde mit dem BAB-Lifetime-Paket nur einmal und profitiert 
dafür ein Leben lang. Getreu dem Motto, «What you see, is what you get». In diesem Falle: Nur das Beste.



Über BAB TECHNOLOGIE
BAB TECHNOLOGIE GmbH ist ein Hersteller für hochwertige und innovative KNX-Produkte und Smart-
Home-Lösungen. BAB TECHNOLOGIE entwickelt und produziert in Dortmund seit 2003 hochinnovative, 
branchenführende Visualisierungs- und Automatisierungslösungen für intelligente Gebäude. Ein Team von 
internationalen Softwareentwicklern und Ingenieuren versteht die Herausforderungen der modernen Ge-
bäudeautomation und entwickelt Produkte und Smart-Home-Systeme, die diesen gerecht werden. Ob in-
telligentes Zuhause oder komplexes Grossobjekt – mit einzigartigen Produkten wie CUBEVISION, EIBPORT, 
APPMODULE oder dem FACILITYMASTER bietet das Produktportfolio skalierbare Lösungen für Visualisie-
rung, Automation und Integration auf Basis von IP, KNX und EnOcean.

Weitere Informationen:

BAB TECHNOLOGIE GmbH
Hörder Burgstrasse 18  Stefan Mainka 
44263 Dortmund  sm@bab-tec.de 
www.bab-tec.de +49-231-47642530

Über HOOC
Die HOOC AG ist ein international tätiges Unternehmen mit Sitz in der Schweiz. Ihr Connect-Control-Collab-
Angebot umfasst eine breite Palette von Services für Fernzugriff, -überwachung und -alarmierung sowie 
modernste Lösungen im Bereich KNX und LoRa. Komplettiert wird das Ganze durch massgeschneiderte 
Customize- und Embedded-Lösungen.

Sämtliche Anwendungen der HOOC AG sind mit dem Prädikat «Hervorragend» des Schweizer Cyber-Security-
Experten InfoGuard ausgezeichnet und garantieren damit überdurchschnittlich hohe Sicherheitsstandards.

Weitere Informationen:

HOOC AG 
Torweg 8  Gil Beauge 
3930 Visp +41 27 948 46 04 
www.hooc.ch info@hooc.ch


