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PRESSEREPORTAGE 
 
 

Das Reisen wird digital unterstützt: Im Hotel Opera in Zürich erleben 

Gäste mit digitalSTROM die Vorteile intelligenter Vernetzung  

 

Im Zentrum der pulsierenden Schweizer Metropole Zürich ist das Hotel Opera Zürich 
gelegen - ein beliebter Anlaufpunkt für Gäste, die die Atmosphäre des Zürichsees 
genießen, sich in das lebhafte Nachtleben stürzen oder die nahegelegene Oper 
besuchen möchten. Das 4-Sterne-Hotel bietet dazu neben einem gehobenen 
Restaurant sowie Beauty- und Wellnessangeboten mit seinen „Smart Rooms“ eine 
ganz besondere Zimmerkategorie an. In den intelligent vernetzten Räumen hat der 
Gast die Möglichkeit, sich durch individuelle Lichtstimmungen und 
Musikuntermalung dynamisches Design und Wohlfühlatmosphäre in sein 
Hotelzimmer zu holen. Möglich wird das durch die Smart Home-Plattform des 
deutsch-schweizerischen Unternehmens digitalSTROM. 
 
Die Stadt Zürich bietet ihren Gästen eine große Spanne von schwungvoller Moderne und 
stilvoller Tradition. Die Stadt direkt am Zürichsee lädt Besucher zu langen Spaziergängen  
oder zum Relaxen an der Limmat ein oder sie bringen sich auf der Bahnhofstrasse, in 
Zürich-West oder Aussersihl auf den neuesten Stand in Sachen Kunst, Kultur, Design und 
Mode. Abends pulsiert das Leben in den verschiedenen Stadtteilen: Restaurants bieten 
kulinarische Gaumenfreuden von typisch schweizerischer Küche über französische 
Brasserien bis hin zu exklusiver Fusion-Küche. Das Programm der Oper sucht 
seinesgleichen in Europa und auf dem Platz vor dem prunkvollen Gebäude kann man 
auch ohne Ticket die mondäne Atmosphäre genießen: Die Cafés und Bars in der 
Innenstadt locken mit barockem Stil, klassischen Cocktails und Salonkultur, im Niederdorf 
laden Kneipen und Künstlercafés zum Verweilen ein und Nachtschwärmer tanzen in den 
Clubs in Zürich West bis in den Morgen. 
 
Intelligent vernetzte Zimmer als Ruhepol für Reisende 
Zentraler Anlaufpunkt für Zürich-Besucher ist das 4-Sterne Hotel Opera Zürich. Die 
elegante Unterkunft liegt in fußläufiger Entfernung zu Oper, Zürichsee und Altstadt und 
bietet Geschäftsreisenden wie Urlaubern so einen direkten Zugang zu den wichtigen 
Anlaufpunkten der urbanen Schweizer Metropole.  
Eines der Highlights des Hotels sind die sieben „Smart Rooms“, in denen digitalSTROM 
ein Smart Home auf kleinem Raum eingerichtet hat. Die Technik der Räume agiert dabei 
dezent im Hintergrund, im Mittelpunkt steht der Gast. Die stilvollen Zimmer werden von 
einem multifunktionalen Lounge-Bett dominiert, das tagsüber als bequemes Sofa und 
nachts als gemütliches Bett dient. Technisch überzeugen die Räume durch einen großen 
Samsung-Flachbildfernseher und eine Soundbar. Die smarte Vernetzung steuert der Gast 
bequem über die Taster, wie er es gewohnt ist oder zusätzlich über ein Bediendisplay der 
an der Wand des „Smart Room“: Die Nutzeroberfläche SVEN von Hubware erlaubt die 
einfache Steuerung aller Elemente im Smart Room. Über sie lassen sich ganz intuitiv per 
Fingertipp Jalousien und Rollos hoch- und runterfahren und die Leuchten im Raum 
können mit nur einem Befehl in verschiedene Lichtstimmungen versetzt werden. Die 
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Smart Home-Technik ermöglicht es dem Gast, aus verschiedenen Musikrichtungen 
passend zu seiner Stimmung auszuwählen und die Titel oder ganze Playlists über die 
Soundbar wiederzugeben. So stimmt klassische Musik auf einen Opernabend ein und 
Rock- und Poptitel auf eine stimmungsvolle Nacht mit Freunden; sanfte Jazzklänge lassen 
den Gast entspannt in den Tag starten. Wer sich weniger mit der Technik 
auseinandersetzen möchte, wählt einfach aus den Szenarien „Relax“, „Renew“ oder 
„Power“ aus, um Licht und Musik im Raum auf seine persönliche Stimmung anzupassen.  
 
digitalSTROM macht Hotelzimmer zum modernen Zuhause 
Die Idee zum Einsatz von digitalSTROM in den Gästezimmern der 4-Sterne-Unterkunft hat 
Hotel-Manager Michael Böhler mit einem Elektriker entwickelt. „Für uns war es wichtig, 
durch die intelligente Vernetzung der Räume ein besonderes Erlebnis für die Gäste zu 
schaffen. Gleichzeitig sollte die Technik intuitiv zu bedienen sein und keine Hemmschwelle 
für weniger technikaffine Gäste darstellen, deswegen sind auch die Taster so wichtig. Die 
Installation wollten wir mit minimalem Renovierungsaufwand umsetzen. digitalSTROM hat 
sich da als idealer Partner erwiesen.“ Dazu kommentiert Martin Vesper, CEO 
digitalSTROM AG: „Auf der digitalSTROM-Plattform lassen sich alle Elektrogeräte ganz 
einfach über die Stromleitung und über IP miteinander vernetzen. Es müssen also weder 
Wände aufgestemmt werden, um Kabel zu verlegen, noch teure neue Geräte angeschafft 
werden.“ Die Umgestaltung der herkömmlichen Zimmer zum intelligenten „Smart Room“ 
ist also mit einem minimalen Aufwand möglich.  
Michael Böhler plant nach der guten Erfahrung mit den ersten „Smart Rooms“ bereits die 
Umsetzung weiterer Zimmer. Auch sonst wird im Hotel Opera Zürich modernisiert: Schon 
in Kürze sollen Gäste vor der Ankunft einen Zimmerschlüssel direkt auf das Smartphone 
geschickt bekommen. So können diese den teils zeitraubenden Check-In-Prozess 
umgehen und direkt ihre Zimmer beziehen. Gäste sollen zudem eine App auf ihrem 
Smartphone installieren können, die ihnen sofort die volle Kontrolle über die Einstellungen 
des „Smart Room“ ermöglicht – vor allem für Stammgäste ein besonderer Komfort. Ein 
eigenes WLAN pro Zimmer wird dann dafür sorgen, dass der Gast auch die auf seinem 
Smartphone gespeicherte Musik direkt über die Soundbar im „Smart Room“ wiedergeben 
kann -so wird das „Zuhause“-Gefühl in den „Smart Rooms“ durch die intelligente 
Vernetzung weiter verstärkt. 
 
Vielfältige kulturelle Möglichkeiten  
Dem Besucher begegnet in den Straßen von Zürich ein junges, aufgeschlossenes und 
modernes Publikum. Die Stadt beherbergt mit der Eidgenössischen Technischen 
Hochschule Zürich und der Universität Zürich die zwei größten Hochschulen der Schweiz 
sowie die Kunsthochschule. Längst etabliert hat sich die Schweizer Metropole auch als 
Zentrum für innovatives Ambiente und Möbeldesign. Jährlich präsentieren auf der 
Designmesse „Neue Räume“ über 100 ausgewählte nationale und internationale 
Aussteller ihre Designprodukte aus den Bereichen Möbel, Leuchten, Küchen, Bäder, 
Textilien sowie Boden- und Wandbeläge. 
Neben kulturellen Highlights wie der Oper oder dem Ballett, das in diesem Jahr zu 
Weihnachten den Klassiker „Nussknacker und Mausekönig“ präsentiert, hat Zürich auch 
für Naturliebhaber einiges zu bieten: Die Schweizer Berge sind von Zürich aus gut zu 
erreichen, hier führen Panoramawanderungen durch unberührte Landschaften und sie 
bieten atemberaubende Aussicht auf einige Schweizer Seen und die Alpen. Zu erreichen 
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ist die Metropole über den größten Hauptbahnhof der Schweiz und den internationalen 
Flughafen. 
 
Weitere Informationen finden Sie unter: www.digitalstrom.com und www.operahotel.ch   
 

 
 

Bild 1: Smart Leben – Der humanoide Roboter Pepper ist auf der Smart Home-Plattform 
von digitalSTROM integriert und kann den Nutzer im Alltag unterstützen  

Download: http://bit.ly/digitale_Reise_1  
 

 
 

Bild 2: Smart Kochen heißt, dass der Nutzer online ein Rezept auswählt und der mit 
digitalSTROM vernetzte V-ZUG Combi-Steamer ihn durch die Arbeitsschritte führt  

http://www.operahotel.ch/
http://bit.ly/digitale_Reise_1
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Download: http://bit.ly/digitale_Reise_2  
 

 
 

Bild 3: Komfort bedeutet beim digitalen Reisen, das Taxi einfach per Fingertipp zu 
bestellen und zu bezahlen  

Download: http://bit.ly/digitale_Reise_3  
 

 
 

Bild 4: Rezeptionist für einen Tag - Der digitalSTROM-vernetzte Roboter Pepper begrüsst 
im Hotel Opera die Teilnehmer der Presseveranstaltung  

Download: http://bit.ly/digitale_Reise_4  
 

http://bit.ly/digitale_Reise_2
http://bit.ly/digitale_Reise_3
http://bit.ly/digitale_Reise_4
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Bild 5: Smart Reisen – Pepper soll in Zukunft die Gäste im Hotel Opera empfangen 
Download: http://bit.ly/digitale_Reise_5  

 

 
 
Bild 6: Im digitalSTROM-vernetzten Smart Room steuert der Gast über den Touchscreen 

Licht, Beschattung und Musik 
Download: http://bit.ly/digitale_Reise_6  

 

http://bit.ly/digitale_Reise_5
http://bit.ly/digitale_Reise_6
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Bild 7: Smart Reisen heißt, auch unterwegs den Komfort eines Smart Homes zu genießen  

Download: http://bit.ly/digitale_Reise_7  
 

 
 

Bild 8: Im Smart Room des Hotel Opera bestimmt der Gast dank digitalSTROM ganz 
einfach seine bevorzugte Stimmung für Arbeit oder Entspannung 

Download: http://bit.ly/digitale_Reise_8  

http://bit.ly/digitale_Reise_7
http://bit.ly/digitale_Reise_8
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Bild 9: Die Gäste des Hotel Opera genießen durch die intelligente Vernetzung von 
digitalSTROM auch auf Reisen Smart Home-Komfort in stilvollen Design  

Download: http://bit.ly/digitale_Reise_9  
 

 
 

Bild 10:  Die verschiedenen Lichtszenen ermöglichen in den Smart Rooms des Hotel 
Opera ein dynamisches Design  

Download: http://bit.ly/digitale_Reise_10  

http://bit.ly/digitale_Reise_9
http://bit.ly/digitale_Reise_10
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Bild 11: Die flexible Beleuchtung der Smart Rooms wird durch die Smart Home Plattform 

digitalSTROM möglich 
Download: http://bit.ly/digitale_Reise_11  

 

 
 

Bild 12: Auch im Bad des Smart Rooms wählt der Gast sein Lieblingslicht 
Download: http://bit.ly/digitale_Reise_12   

http://bit.ly/digitale_Reise_11
http://bit.ly/digitale_Reise_12
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Bild 13: Durch flexible Lichtstimmungen schafft sich jeder Gast seine individuelle 
Wohlfühlatmosphäre 

Download: http://bit.ly/digitale_Reise_13  
 
 
Über digitalSTROM:  
Der Smart Home-Standard digitalSTROM steht für ein ganzheitliches Vernetzungskonzept für 
Gebäudetechnik, Haushaltsgeräte, Heimelektronik und Assistenzsysteme. Die herstellerunabhängige 
digitalSTROM-Plattform ermöglicht es, dass alle Geräte über Software angesteuert werden können, sinnvoll 
zusammenarbeiten und zunehmend intelligent werden. Analoge Geräte wie z. B. Leuchten, Jalousien und 
Taster werden mit Hilfe der digitalSTROM-Klemmen digitalisiert und über die vorhandene Stromleitung 
miteinander sowie mit dem Web vernetzt. Damit eignet sich digitalSTROM sowohl für Bestands- als auch für 
Neubauten. Auch über WLAN oder LAN vernetzte Geräte können dank des günstigen Servers „dSS IP“ 
schnell und einfach über ihre offenen IP-Schnittstellen in die Plattform integriert werden. So sind die 
digitalSTROM-Services wie Sprachsteuerung und Automatisierung sofort und für jeden verfügbar. 
 
digitalSTROM ist ein rasch wachsendes Ökosystem von Geräteherstellern und Serviceanbietern, welche 
ihre Produkte aus verschiedenen Domänen auf der Smart-Home-Plattform anbieten. digitalSTROM bietet 
durch seine modulare Ausbaufähigkeit ein hohes Maß an Flexibilität: Schon ein einziges vernetztes Gerät 
reicht aus, um den vollen Umfang der Plattform zu nutzen. Das Zuhause kann dadurch jederzeit flexibel auf 
sich verändernde Lebenssituationen und nach individuellen Bedürfnissen gestaltet und angepasst werden. 
 
Die digitalSTROM AG mit Hauptsitz in Zürich-Schlieren (CH) vertreibt digitalSTROM in Deutschland, 
Österreich, der Schweiz, den Niederlanden sowie verschiedenen europäischen und nicht-europäischen 
Ländern. Der Smart Home-Standard ist bereits in über 20 Ländern verfügbar. Geführt wird das Unternehmen 
von CEO Martin Vesper. digitalSTROM wurde jüngst von „Focus Money“ als beliebteste App in der 
Kategorie Smart Home gewählt und von dem international renommierten Marktforschungsunternehmen 
Juniper Research mit dem „Future Digital Award“ für das beste Consumer-Produkt in der Kategorie „Smart 
Home“ ausgezeichnet. 
 
Pressekontakt:  
Eva Breuer  
Head of Corporate Communications 
Mobil: +49 (0)151-21754502 
Mail: presse@digitalstrom.com 

http://bit.ly/digitale_Reise_13
mailto:presse@digitalstrom.com


 

 

digitalSTROM AG  Corporate Communications  Eva Breuer  Mobil: +49 (0)151-21754502  Mail: presse@digitalstrom.com 

 
 

 

 

ÜBER DIE AMBASSADOR & OPERA AG 

Mit dem einzigartigen Standort im Herzen von Zürich sind die Betriebe Small Luxury Hotel Ambassador à 
l’Opera****, das Hotel Opera**** sowie das Restaurant Opera seit 1930 erste Wahl für ein anspruchsvolles 
Publikum. Kunst- und Kulturliebhaber, Geschäftsreisende und Feriengäste aus aller Welt – sie alle kommen 
in den Genuss von vielen Highlights, die Zürich zu bieten hat: In nur wenigen Schritten am wunderschönen 
Zürichsee und bei der Oper, in Galerien, in Museen und auf der weltbekannten und exklusivsten 
Shoppingmeile Bahnhofstrasse sowie in Businesszentren. Im Restaurant Opera werden die Gäste täglich 
mit regionalen und authentischen Kreationen sowie einer passenden Auswahl aus über 200 
Weinempfehlungen, welche auf einem digitalen Weinpad ersichtlich sind, verwöhnt. 
 
Pressekontakt:  
Andrea Pietsch  
Director of Sales & Marketing 
Telefon: +41 44 258 98 98 
Mail: andrea.pietsch@ambassadorhotel.ch 
 

mailto:andrea.pietsch@ambassadorhotel.ch

	PRESSEREPORTAGE
	Das Reisen wird digital unterstützt: Im Hotel Opera in Zürich erleben Gäste mit digitalSTROM die Vorteile intelligenter Vernetzung
	Intelligent vernetzte Zimmer als Ruhepol für Reisende
	Vielfältige kulturelle Möglichkeiten
	Weitere Informationen finden Sie unter: www.digitalstrom.com und www.operahotel.ch
	Bild 1: Smart Leben – Der humanoide Roboter Pepper ist auf der Smart Home-Plattform von digitalSTROM integriert und kann den Nutzer im Alltag unterstützen
	Download: http://bit.ly/digitale_Reise_1
	Bild 2: Smart Kochen heißt, dass der Nutzer online ein Rezept auswählt und der mit digitalSTROM vernetzte V-ZUG Combi-Steamer ihn durch die Arbeitsschritte führt
	Download: http://bit.ly/digitale_Reise_2
	Bild 3: Komfort bedeutet beim digitalen Reisen, das Taxi einfach per Fingertipp zu bestellen und zu bezahlen
	Download: http://bit.ly/digitale_Reise_3
	Bild 4: Rezeptionist für einen Tag - Der digitalSTROM-vernetzte Roboter Pepper begrüsst im Hotel Opera die Teilnehmer der Presseveranstaltung
	Download: http://bit.ly/digitale_Reise_4
	Bild 5: Smart Reisen – Pepper soll in Zukunft die Gäste im Hotel Opera empfangen
	Download: http://bit.ly/digitale_Reise_5
	Bild 6: Im digitalSTROM-vernetzten Smart Room steuert der Gast über den Touchscreen Licht, Beschattung und Musik
	Download: http://bit.ly/digitale_Reise_6
	Bild 7: Smart Reisen heißt, auch unterwegs den Komfort eines Smart Homes zu genießen
	Download: http://bit.ly/digitale_Reise_7
	Bild 8: Im Smart Room des Hotel Opera bestimmt der Gast dank digitalSTROM ganz einfach seine bevorzugte Stimmung für Arbeit oder Entspannung
	Download: http://bit.ly/digitale_Reise_8
	Bild 9: Die Gäste des Hotel Opera genießen durch die intelligente Vernetzung von digitalSTROM auch auf Reisen Smart Home-Komfort in stilvollen Design
	Download: http://bit.ly/digitale_Reise_9
	Bild 10:  Die verschiedenen Lichtszenen ermöglichen in den Smart Rooms des Hotel Opera ein dynamisches Design
	Download: http://bit.ly/digitale_Reise_10
	Bild 11: Die flexible Beleuchtung der Smart Rooms wird durch die Smart Home Plattform digitalSTROM möglich
	Download: http://bit.ly/digitale_Reise_11
	Bild 12: Auch im Bad des Smart Rooms wählt der Gast sein Lieblingslicht
	Download: http://bit.ly/digitale_Reise_12
	Bild 13: Durch flexible Lichtstimmungen schafft sich jeder Gast seine individuelle Wohlfühlatmosphäre
	Download: http://bit.ly/digitale_Reise_13

