
 
 

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

 
 

 
PRESSEMITTEILUNG 
 
 
 
digitalSTROM erneut Testsieger bei FOCUS-MONEY: 

Spitzennote für die „Beste App“ im Bereich Smart Home 

 

SCHLIEREN, 28.03.2018. Das deutsch-schweizerische Unternehmen digitalSTROM 
erhält für die Smartphone-App dS Home Control von den Nutzern 
überdurchschnittlich gute Bewertungen und wird dafür im großen FOCUS-MONEY 
App-Test mit dem Prädikat „Beste App“ im Bereich Smart Home ausgezeichnet. 
 

 
 
Jedes Jahr kürt FOCUS-MONEY in seinem App-Test die beliebtesten Anwendungen der 
Nutzer. Das Magazin führt seine Leser mit den Test-Ergebnissen durch den App-Dschungel 
und hilft bei der Auswahl wirklich sinnvoller Apps. Dazu zählt die App dS Home Control von 
digitalSTROM, die im Bereich Smart Home die Auszeichnung „Beste App“ erhält – und damit 
„der Branchenprimus“ ist, wie FOCUS-MONEY schreibt.  
 
Getestet wurden 375 Apps aus 45 unterschiedlichen Branchen. Insgesamt wurden bei der 
repräsentativen Online-Umfrage mehr als 73.000 Kundenstimmen ausgewertet. FOCUS-
MONEY hat die Studie gemeinsam mit dem Kölner Beratungs- und Analyseinstitut 
ServiceValue durchgeführt. Die untersuchten Themenkategorien waren „Haus & Energie“, 
„Gesundheit“, „Urlaub & Reisen“, „Unterhaltung & Kommunikation“, „Finanzen & Job“, 
„Handel & Transport“ und „Mobilität“. Die App mit dem höchsten Kundenzufriedenheitswert 
innerhalb einer Branche wurde als „Beste App“ ausgezeichnet. Der Bereich Smart Home 
umfasst Apps zur Bedienung des intelligenten Heims, wie zum Beispiel die Steuerung der 
Beleuchtung und Heizung. Ebenfalls getestet wurden Smart Home-Apps der Unternehmen 
Telekom, Bosch, Busch-Jaeger, somfy und innogy. 
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Martin Vesper, CEO der digitalSTROM AG, freut sich über das Testergebnis: „Wir sind sehr 
stolz, dass wir zum zweiten Mal eine so positive Bewertung bekommen haben. Die Meinung 
unserer Kunden und ihr positives Feedback sind unser größter Ansporn. Praktikabilität und 
Einfachheit bei der Bedienung des Smart Homes – ob via Taster, Sprache, per Chat oder 
Smartphone App – ist maßgeblich für den Kundennutzen im Haus.“ 
 
Den gesamten Artikel „Die besten Apps für alle Fälle“ finden Sie in der FOCUS-MONEY 
Ausgabe Nr. 14/2018 vom 28. März 2018. 
 
Weitere Informationen finden Sie unter: www.digitalstrom.com 
 
 
Über dS Home Control:  
Mit der dS Home Control-App ist das Smart Home komfortabel über mobile Endgeräte bedienbar. Ob von 
unterwegs oder von zu Hause, mit wenigen Handgriffen können zum Beispiel Lichtstimmungen und 
Rollladen- sowie Jalousienfunktionen aufgerufen werden. Das Smart Home-System von digitalSTROM 
macht zudem den Energieverbrauch transparent: Die App liefert Aufschluss über den Stromverbrauch 
einzelner Stromkreise. Download unter: https://itunes.apple.com/de/app/digitalstrom/id440522613?mt=8 und 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aizo.digitalstrom.control&hl=de  
 
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. 
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