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Hightech-Villa 
hoch über den Klippen  

Intelligente Finca auf Mallorca 

Text: Frank Kreif · Fotos: Christian Arndt für Revox/Gira

 Mit weitem Blick übers Mittelmeer ruht die moderne Finca an der 
Felsküste von Mallorca. In puristischer Bauhaus-Formensprache 
fügt sich der 300 m2 große Wohntraum in die bergige Küstenland-
schaft. Drinnen wird die außergewöhnliche Lage durch leicht ver-
setzt liegende Ebenen aufgegriffen und weitergespielt, sie struktu-
rieren zudem die verschiedenen offenen Wohnbereiche. Die war-
men natürlichen Farben der Einrichtung lassen Architektur und 
Natur harmonisch miteinander verschmelzen. Ein Patio mit beruhi-
gendem Wasserspiel verbindet das Gästeapartment mit dem groß-
zügigen und lichtdurchfluteten Wohnraum, der sich mit bodentie-
fen und großflächigen Verglasungen zum Meer hin öffnet. Das 
Highlight ist die angrenzende Terrasse mit leuchtend blauem 
Swimmingpool und eindrucksvollem Meerblick. Die Terrasse wird 
mit Esstisch und Sofalandschaft zum zusätzlichen Wohn- und Le-
bensbereich. 

Neben seiner fantastischen Lage überzeugt das Gebäude aber auch 
durch seine technischen Finessen: Ein Multiroom-System des 
Schweizer Audiospezialisten Revox verteilt auf Wunsch Musik in 
jeden Raum. Unsichtbar hinter Putz verbaute Lautsprecher bieten 
satten Sound. Die zentrale Steuereinheit, der Revox M51, ist im 
Wohnzimmerschrank untergebracht. Über ihn können bis zu 32 
Räume mit Musik versorgt werden. Selbst auf der Terrasse muss man 
nicht auf den Musikgenuss verzichten: Dort sind Revox-Einbaulaut-
sprecher unauffällig in der Decke installiert. Bedient wird einfach 
übers Smartphone, Tablet oder die Fernbedienung und – besonders 
praktisch – über Revox-Wandbedieneinheiten im Gira Schalterde-
sign. 

Dies ist möglich, da sich das Revox Multiroom-System komplett in 
die Gebäudeautomation von Gira einbinden lässt. Ein KNX-System 

Sommer, Sonne und ein unverbaubarer Blick über das Mittelmeer: Dieser Wohntraum 
wird hier erfüllt. Mit offen ineinander übergehenden Wohnungsbereichen und viel  
smarter, vernetzter Intelligenz ausgestattet, ermöglicht diese komfortable Villa die  
Aussicht auf das Mittelmeer vor Mallorca.



Mit großen Fensterflächen 
öffnet sich die Villa zur 
Küste hin, an die Terrasse 
und eine kleine Rasenflä-
che schließt sich ein zart-
blauer Pool an
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Mit weitem Blick übers Mittelmeer ruht die Finca an 
der Felsküste von Mallorca
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Die großzügig dimensionierten Nutzungsbereiche gehen offen ineinander über
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vernetzt alle elektrischen Komponenten im Haus, wie 
etwa Beleuchtung, Rollläden, Klimatisierung und Hei-
zung, so dass sie sich zentral und auch aus der Ferne 
bedienen und überwachen lassen. Dank der Einbin-
dung des Audiosystems können Lichtszenen auch ef-
fektvoll mit der passenden Musik gekoppelt werden. 
Beim Verlassen der Finca werden alle Komponenten 
auf einen Knopfdruck ausgeschaltet. Geplant und um-
gesetzt wurde die komplexe Technik vom System-Inte-
grator Stephan Romeike, einem Elektromeister, der sich 
auf die gebäudetechnische Vernetzung und intelli-
gente Haussteuerung spezialisiert hat.

Besonders klare, satte und authentische Klänge liefern 
die glänzend weißen Lautsprecher der Serie Revox 
Re:sound G im Wohnbereich. Elegant und edel wirkt 
die weiße Glasfront der schlanken Prestige-Lautspre-
cher, die auch für ein perfektes Heimkinoerlebnis sor-
gen. Mit dem Revox Entertainment System M117 ist das 
Wohnzimmer multimedial auf dem neusten Stand: 
Über den Medienserver wird TV geschaut, es lassen 
sich Sendungen parallel aufzeichnen oder eigene Vi-
deos und Fotos von der angeschlossenen NAS abspie-
len. Ebenso hat man Zugriff auf das Musikarchiv und 
kann obendrein über den M117 und den Fernseher di-

Selbst von der Küche aus lässt 
sich der einzigartige Meerblick 
genießen. Für satten Sound im 
gesamten Haus sorgen un-
sichtbar hinter Putz verbaute 
Revox Lautsprecher

Die gesamte Haustechnik ist vernetzt, die Steuerzentrale  
dahinter ist ein Gira HomeServer. Mit einer App können alle 

Funktionen auch übers Smartphone oder Tablet bedient wer-
den – u.a. die Beleuchtung, Rollläden, Heizung oder Kühlung

Über das Gira Interface ist die Steuerung kinderleicht, selbst die Poolabdeckung  und  
-beleuchtung sind eingebunden



Der Wohnbereich ist in 
warmen Naturfarben ge-

halten. Die moderne Unter-
haltungselektronik 

integriert sich dezent ins 
Ambiente
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rekt ins Internet gehen, gemeinsam recherchieren oder Youtube-
Videos schauen.

„Die Audio- und Haustechnik in der Villa ist keineswegs nur was für 
Technikfreaks“, erklärt Stephan Romeike, „sie sorgt vor allem für 
mehr Komfort, aber auch für mehr Sicherheit.“ Das KNX-System ist 
das Nervensystem des Hauses, das alle Komponenten miteinander 
verknüpft; als Schalt- und Steuerzentrale fungiert ein Gira Home-
Server. Neben der Beleuchtung, allen Steckdosen und technischen 
Geräten, den elektrischen Rollläden, der Musik und Klimatisierung 
sind auch Kameras und eine Alarmanlage eingebunden. So lassen 
sich mit einem Tastendruck individuelle Licht- und Audioszenen ak-
tivieren, vom Sofa aus die Rollläden herunter- oder im Winter die 
Heizung hochfahren. Beim Verlassen der Villa werden alle Lichtquel-
len, die Musik und nicht genutzte Steckdosen auf einmal deaktiviert 
und die Alarmanlage scharf geschaltet. 
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„Fast alle Lichtquellen sind einzeln dimmbar, wir haben sie über DALI 
an das KNX-System angebunden“, berichtet Stephan Romeike wei-
ter. Dabei wird hauptsächlich LED-Beleuchtung von Nimbus einge-
setzt. Auch im Freien sind stimmungsvolle Beleuchtungsszenarien 
für Terrasse und Pool möglich, der übrigens energieeffizient über 
Solarmodule auf dem Dach erwärmt wird. Die Außenbeleuchtung 
wird in Abhängigkeit zur Gira Wetterstation auf dem Dach geschal-
tet, ebenso fahren die Rollläden an heißen Tagen und bei entspre-
chendem Sonnenstand automatisch bei Abwesenheit herunter, 
damit es kühl im Haus bleibt. 

Selbst die Pool-Abdeckung hat der System-Integrator an das KNX- 
System angebunden, so dass sich diese auch per Smartphone schon 
morgens aus dem Schlafzimmer öffnen lässt. Ein Gira CO2- und 
Feuchtesensor überwacht überdies die Raumluftgüte – werden defi-
nierte Grenzwerte erreicht, schaltet sich automatisch die Lüftung 

Die hochglänzenden Revox Lautsprecher der Serie Re:sound G mit Weißglasfront sind nicht nur optisch ein Genuss, ihr Klang ist höchst authentisch, klar und 
satt. Das Entertainmentsystem M117 und die Multiroom-Zentrale, der M51, sind im TV-Schrank untergebracht (Bild rechts)
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Die offenen Wohnbereiche werden durch leicht versetzt liegende Ebenen strukturiert, die zugleich die Lage in der bergigen Küstenlandschaft aufgreifen

Das Gira Schalterdesign E22 Aluminium harmoniert mit der puristisch geradlinigen Architektursprache
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Alle Räume in der Finca werden über 
ein Revox Multiroom System mit Musik 
versorgt, welches sich über Bedienein-
heiten im Gira Schalterdesign steuern 
lässt (oben im Bild)

Auf Gira Tastsensoren sind individuelle 
Lichtszenen hinterlegt, und auch die 
Rollläden werden darüber gesteuert. 

Diese Szenarien lassen sich bei Bedarf 
einfach umprogrammieren



23smart homes 4.2017

ein. In den Schlafzimmern sind spezielle Klimadecken installiert, die 
für angenehme Temperaturen im Sommer sorgen. 

Über ein großes Touchdisplay im Wohnbereich sind alle Funktionen 
der Gebäudetechnik abrufbar, schnell und einfach dank der intuitiv 
bedienbaren Gira Oberfläche – auch Zeitsteuerungen lassen sich 
einfach programmieren. Zudem gibt es in allen Räumen intelligente 
Schalter, Giras Tastsensoren, auf denen mit einem Tastendruck 
ganze Lichtszenen aktiviert werden können. Das flache Gira Schalt-
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Auf der Terrasse sorgen Revox 
Deckeneinbaulautsprecher für 

angenehmen Sound

erprogramm E22 in Aluminium harmoniert optisch perfekt mit dem 
Interieur und der Bauhaus-Architektur der Villa.

Dank der Gira HomeServer App lassen sich sämtliche Komponenten 
auch aus der Ferne übers Smartphone oder Tablet steuern und be-
dienen. So kann man über die Videokameras sehen, ob in der Finca 
alles in Ordnung ist, oder in der kühleren Jahreszeit vor Ankunft auf 
der Urlaubsinsel schon die Heizung aktivieren und die Räume ange-
nehm vorwärmen.  


