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Gemeinsame Presseerklärung 
 
von digitalSTROM und ONE Smart Control                    Zürich und Mechelen,  
                  27. September 2018 
 
 

Fusion von digitalSTROM und ONE Smart Control: Mit Powerline-Tech-
nologie auf dem Weg zu Europas führendem Anbieter im Smart Home-
Bereich 
 
Am heutigen Tag hat das mehrfach ausgezeichnete deutsch-schweizerische Unter-
nehmen digitalSTROM offiziell die Fusion mit dem belgischen Unternehmen ONE 
Smart Control bekanntgegeben. Die Fusion bringt zwei auf dem europäischen Smart 
Home-Markt führende Unternehmen zusammen. 
 
Eckpunkte der Fusion: 
 

§ Der Zusammenschluss von digitalSTROM und ONE Smart Control stärkt die 
Marktposition der mehrfach ausgezeichneten Powerline-Technologie von digi-
talSTROM 

 

§ Die einzigartigen Stärken beider Unternehmen werden vereint: die etablierte 
marktführende Position von digitalSTROM im Technologiebereich mit der Ver-
triebsexzellenz von ONE Smart Control 

 

§ Gemeinsam werden starke Positionen in sich ergänzenden Schlüselmärkten 
erreicht; dadurch wird ein breiteres und ausgewogenes Portfolio geschaffen 

 

§ Verbesserte Ausgangsbasis für neue, innovative und attraktive Anwendungen 
und Produkte für Kunden und Partner 

 
Das belgische Unternehmen ONE Smart Control baut seit seiner Gründung vor fünf 
Jahren auf der Technologie von digitalSTROM auf. Durch die Fusion wird diese lang-
jährig bestehende Partnerschaft auf ein neues Level gehoben und die einzigartigen 
Stärken beider Unternehmen vereint: die etablierte und mehrfach ausgezeichnete 
Technologie von digitalSTROM mit der Vertriebsexzellenz von ONE Smart Control.  
 
Beide Unternehmen stärken damit ihre Position in den komplementären Kernmärk-
ten Schweiz, Deutschland, Belgien, Niederlande, Dänemark, Finnland, Polen sowie 
der Türkei und der MEA-Region. 
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Die bestehenden Angebote, Produkte und Services beider Unternehmen ergänzen 
sich, was einen attraktiven Mehrwert für die Kunden und Partner beider Unterneh-
men schafft. Gleichzeitig verbessert sich durch den Zusammenschluss die Aus-
gangsposition für die Entwicklung neuer, innovativer und attraktiver Anwendungen 
und Produkte für Kunden ebenso wie für Partner.  
 
Das neue Unternehmen wird von Adrian Obrist (CEO) und Bert de Haes (Co-CEO) ge-
führt. 
 
Zitat Adrian Obrist, CEO der digitalSTROM AG: 
 
"Die Fusion bringt zwei innovative Unternehmen mit einzigartigem Kundennutzen, 
ausgezeichneter Technologie und hohem operativem Potenzial zusammen. In Bezug 
auf die Aktivitäten und Kernmärkte ergänzen sich beide Unternehmen optimal. Die 
entstehenden Synergien werden wir nutzen, um attraktive Mehrwerte für Kunden 
und Partner entstehen zu lassen. Ich bin davon überzeugt, dass wir gemeinsam zu 
Europas führendem Anbieter im Smart Home-Bereich werden können“, sagt Adrian 
Obrist, CEO der digitalSTROM AG. 
 
Zitat Bert De Haes, CEO von ONE Smart Control:  
 
"Unsere Lösung bringt zahlreiche Vorteile – sowohl für Immobilienentwickler als 
auch für Hausbesitzer. Damit haben wir im Smart Home-Bereich ein absolutes Al-
leinstellungsmerkmal. Gleichzeitig übernehmen wir Verantwortung entlang des ge-
samten Prozesses: vom Konzept über die Planung bis hin zum Service. Und da sich 
unsere Technologie bewährt und unsere Produkte solide und erfolgreich sind, wer-
den wir uns jetzt darauf fokussieren, den Installations-, Inbetriebnahme- und War-
tungsprozess zu vereinfachen. Das sind Dinge, die z.B. bei großen Immobilienprojek-
ten eine wichtige Rolle spielen", so de Haes. 
 
Mehr über digitalSTROM erfahren Sie unter: www.digitalstrom.com und corpo-
rate.digitalstrom.com  
 
Mehr über ONE Smart Control erfahren Sie unter: http://onesmartcontrol.com/de/ 
 
Pressekontakt: 
Thomas Scheffler  
Head of Marketing & PR 
E-Mail: presse@digitalstrom.com  
Mobile: +49 (0)170 5715413  
www.presse.digitalstrom.com  
www.digitalstrom.com 
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Joint press release 
 
by digitalSTROM und ONE Smart Control                     Zurich and Mechelen,  
             September 27th, 2018 
 
Swiss-German digitalSTROM and Belgian ONE Smart Control join 
forces to become Europe’s leading provider of smart homes using pow-
erline technology 
 
Today, the award-winning German-Swiss company digitalSTROM has officially an-
nounced the merger with the Belgian company ONE Smart Control. The merger 
brings together two leading companies in the European smart home market. 
 
Key aspects of the merger: 
 

§ The combination of digitalSTROM and ONE Smart Control strengthens the mar-
ket position of digitalSTROM's award-winning powerline technology 

 

§ The unique strengths of both companies are combined: the established market-
leading position of digitalSTROM in the technology area with the sales excel-
lence of ONE Smart Control 

 

§ Together, strong positions are achieved in complementary key markets; This 
will create a broader and balanced portfolio 

 

§ Improved starting point for new, innovative and attractive applications and 
products for customers and partners 

 
The Belgian company ONE Smart Control has been building on the technology of dig-
italSTROM since its foundation five years ago. The merger brings this long-standing 
partnership to a new level and unites the unique strengths of both companies: the 
established and award-winning technology of digitalSTROM with the sales excellence 
of ONE Smart Control. 
 
Both companies strengthen their position in the complementary core markets as of 
Switzerland, Germany, Belgium, the Netherlands, Denmark, Finland, Poland, Turkey 
and the MEA region. 
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The existing offers, products and services of both companies complement each 
other, which creates attractive added value for the customers and partners of both 
companies. At the same time, the merger improves the starting position for the de-
velopment of new, innovative and attractive applications and products for customers 
as well as for partners. 
 
The existing services of digitalSTROM and ONE Smart Control complement each 
other optimally, which creates attractive added value for the customers of both com-
panies. At the same time, the merger improves the starting position for new, innova-
tive, reliable and cost-efficient services and possibilities. 
 
The new company will be managed by Adrian Obrist (CEO) and Bert de Haes (Co-
CEO).  
 
Quote Adrian Obrist, CEO of digitalSTROM AG: 
 
“The transaction brings together two innovative companies in the smart home mar-
ket with unique customer value and operational potential. The two businesses are 
largely complementary in terms of activities and core markets. I believe that we can 
unleash new opportunities together and become a key player in the smart home 
market.” 
 
Quote Bert De Haes, CEO of ONE Smart Control: 
 
“Our solution brings benefits for both property developer and homeowner. That is 
unique in our industry. And we take responsibility from concept to service. Since our 
technology is proven and our products solid, we can focus on increasingly simplifying 
the installation, commissioning and servicing process. These are things that are key 
in large scale property developments.” 
 
 
More about digitalSTROM: www.digitalstrom.com und corporate.digitalstrom.com  
 
More about ONE Smart Control: http://onesmartcontrol.com/de/ 
 
Press contact: 
Thomas Scheffler  
Head of Marketing & PR 
E-Mail: presse@digitalstrom.com  
Mobile: +49 (0)170 5715413  
www.presse.digitalstrom.com  
www.digitalstrom.com 
 


