




design for your intelligent home
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design for your intelligent home

Unsere Produkte sind so konzipiert, dass sie den Alltag vereinfachen,  
eine intuitive Bedienung ermöglichen und gleichzeitig durch Eleganz überzeugen. 

Auf das Wesentliche reduziert, jedoch stets mit dem Ziel, den Komfort eines modernen Zuhauses 
zu steigern. Dank ihrer einheitlichen Designsprache fügen sie sich nahtlos in Ihr Interieur und Ihre 
Outdoor-Architektur ein. 

Mit hochwertigen Materialien in Belgien mit Liebe von Hand gefertigt.
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Basalte Home, die Zukunft des modernen Zuhauses

Stellen Sie sich vor, dass per Fingertipp das Licht im 
Raum wie gewünscht gedimmt wird, die Musik zu spielen 
beginnt, die Temperatur steigt und sich die Vorhänge 
schließen. Alles bereit für einen gemütlichen Abend. Die 
Integration all dieser Funktionen in einem intelligenten und 
benutzerfreundlichen System ist Basalte Home, die Zukunft 
des modernen Zuhauses.

Der minimalistische Look unserer Produkte, gepaart mit 
hochwertigen Materialien und einer entsprechenden 
Verarbeitung, ergeben ein zeitloses Design für ein 
intelligentes Zuhause.

WILLKOMMEN ZUHAUSE
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Ihr ganz persönliches Zuhause,
mit einer einfachen Berührung
In Ihrem Basalte Home ist alles genau so, wie Sie es mögen. Von 
der Beleuchtung über die Musik und Unterhaltung  bis hin zu dem 
Raumklima und der Sicherheit. Personalisieren Sie Ihr Zuhause bis ins 
kleinste Detail und steuern Sie alles mit einer einfachen Berührung 
über Ihre Basalte-App, -Keypads und -Design-Fernbedienung.
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fibonacci
brushed nickel

BELEUCHTUNG & SONNENSCHUTZ

In Szene gesetzt

Für uns muss Lichtsteuerung einfach, intuitiv und leicht 
bedienbar sein. 

Mit Basalte Home erstellen Sie Szenen für sich häufig wiederho-
lende Situationen wie “Guten Morgen”, “Abwesend” und “Relax”.

Mit nur einem Fingertipp in der App oder auf einem unserer 
Designschalter starten Sie automatisch eine Szene, um Licht und 
Sonnenschutz zu aktivieren. Lehnen Sie sich einfach zurück und 
entspannen Sie sich!



fibonacci
brushed dark grey

eve plus air mit iPad air 4
brushed black

eve plus table base
brushed brass
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chopin
brushed brass

Intelligentes Design
Szenen, Sonnenschutz und mehr - ganz einfach und mit 
nur einer Berührung zu bedienen.



sentido
satin white

lisa
satin white
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miro
brushed black

Immer für Sie da
Wieder zu Hause nach einem langen Arbeitstag? Die Miro 
Designfernbedienung ist Ihr Partner für heute Abend. Schalten 
Sie einfach den Fernseher ein, schließen Sie die Vorhänge und 
dimmen Sie das Licht. Oder öffnen Sie die Basalte Home App 
auf Ihrem Tablet oder Handy: egal wo Sie sind, Ihr intelligentes 
Zuhause ist nur ein Fingertipp entfernt. 



lena
brushed brass



bob manders architecture - cafeïne



Charles Eames

Wer kann behaupten,  
Genuss sei unnütz?

eve curve
black

eve air mit iPad air 4
satin white
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ellie
brushed nickel
ellie
brushed nickel

RAUMKLIMA

Die ideale Temperatur einstellen

Bedienen Sie Heizung, Klimaanlage, Lüftung und sogar das Licht 
über Ihren intelligenten Thermostat. Dank der integrierten Sensoren 
messen und steuern unsere Lichtschalter automatisch Ihr Raumklima.

Mit der App und unseren Touchpanels Lisa, Ellie, Lena und Deseo 
haben Sie den kompletten Überblick über das Raumklima. Mit 
intuitiver Temperaturvorgabe  und Zeitplaner für die richtige 
Temperatur zur richtigen Zeit.



deseo
bronze

comf domotics - dries de malsche - cafeïne
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ellie
brushed brass

MUSIK

In Harmonie mit Ihrem Alltag

Musik gibt in unserem Alltag den Ton an. Deshalb integrieren 
wir sie dort, wo sich Ihr Leben abspielt: in Ihrem Zuhause.

Ihre Lieblingsplaylists, Radiosender und sogar den guten 
alten Plattenspieler starten Sie ganz einfach mit unserer 
Basalte-App und Steuereinheiten wie Miro, Ellie, …

Schaffen Sie ganz einfach die richtige Atmosphäre mit 
vorprogrammierten Komfortszenen wie z. B. “Party” oder 
“Abendessen”, die Ihre Lieblingsmusik enthalten.



aalto D4
brushed brass

sentido
brushed brass
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aalto D3
brushed brass

aalto D4
brushed brass

aalto B2
brushed brass

lisa 
bronze



miro
brushed black 21
miro
brushed black

Das richtige Ambiente
Musik hat einen großen Einfluss auf unsere Stimmung. Deshalb 
haben wir dafür gesorgt, dass Sie Ihre Lieblingssongs oder 
-radiosender mit Szenen wie “Zuhause”, “Workout”, oder “Party” 
verlinken können. Über die Schalter, die Fernbedienung, oder ein 
Touchpanel können Sie schnell ein anderes Ambiente schaffen. 



Einfach perfekt
Musik, die so klingt, wie der Künstler es sich gedacht hat, dank 
einer Technik, die sich nahtlos in Ihr Interieur einfügt. Dafür stehen 
unsere erstklassigen Designlautsprecher. Aus hochwertigen 
Materialien präzisionsgefertigt für eine perfekte Akustik.
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lisa
brushed brass

Entertainment leicht gemacht
Ob in der Gesellschaft von Familie oder Freunden: Basalte hat 
Entertainment leicht gemacht. Passen Sie die Musik individuell an 
jeden Raum an, aktivieren Sie die Partyszene mit nur einer Berüh-
rung und streamen Sie HD-Videos. Schaffen Sie ganz einfach die 
passende Atmosphäre für jeden Anlass.



S

25miro
brushed black

Universell, intuitiv und elegant.
Die einzige Fernbedienung, die Sie wirklich brauchen.
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ellie
brushed aluminium

SICHERHEIT

Rundum sorglos

Echter Komfort entsteht, wenn innerlich Ruhe entsteht. Wir haben 
Basalte Home entwickelt, um Sie und Ihre Lieben zu schützen.

Sehen Sie sofort, wer vor der Haustür steht und was um das Haus 
herum geschieht. Sie behalten jederzeit die Kontrolle und geben 
Familienmitgliedern Zugang zu den Dingen, die sie steuern dürfen.

Loggen Sie auf eine sichere und zuverlässige Weise von überall 
auf der Welt in der Basalte App ein. 

Fühlen Sie sich wohl in Ihrem Zuhause - sicher und mit allem Komfort.



27

eve plus sleeve mit iPad 10.2”
brushed black

Sie haben die Kontrolle
Dank verschiedener Profile in der App, hat jeder Zugang zu den 
Dingen, die er steuern darf.

George Jane Kinder Gäste



fibonacci
brushed nickel

DER LETZTE TOUCH

Nahtlose Integration oder auffälliges Design

Unsere Produkte werden in einem einheitlichen Design und mit 
einem eleganten Finish so konzipiert, damit sie sich in jeden Raum 
nahtlos einfügen oder als echtes Design-Statement auffallen.
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Aluminium Kollektion

Klassik Kollektion

Fer forgé Kollektion

brushed aluminium

fer forgé grey

bronze

fer forgé gunmetal

brushed nickel

brushed black

fer forgé bronze

brushed brass

satin white

fer forgé rosé

rosé

brushed volcanic grey



aalto B2
brushed brass

miro
brushed black

plano R5
brushed brass

Passt!
Bei den Gehäusen unserer Designlautsprecher können Sie aus 
einer Reihe von hochwertigen Metall-Finishes wählen, die zu 
Ihrem Interieur und den übrigen Produkten passen.

Bei unseren Lautsprecherabdeckungen können Sie aus einer 
Reihe von hochwertigen Stoffen von Gabriel und Kvadrat wählen.
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light blue

Gabriel Kollektion

Kvadrat Kollektion

light grey

havana browngreige

bronze grey

purple

neon green

deep red

ocean blue

everglade green

soft orange

soft green

misty blue

dark grey

dark green

dark blue
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UNSERE GESCHICHTE
Basalte wurde 2008 gegründet mit der Mission, qualitativ hochwertiges Design mit intuitiver 
Smart Home-Technologie zu vereinen. Eine einzigartige Kombination, die nach wie vor einen 
maßgeblichen Teil unserer DNA darstellt. Wir wollen die Dinge schlicht und elegant halten – im 
Hinblick auf Form und Funktion. Wir sind stolz, dass unsere minimalistische Produktreihe mit über 50 
renommierten Design-Awards ausgezeichnet wurde.

Unsere multifunktionalen Design-Touchpanels, raffinierten Lautsprecher und eleganten iPad-Halter-
ungen kommen in den luxuriösesten Projekten in aller Welt zum Einsatz. Wir streben nach Perfektion 
und wollen die Art und Weise, wie Menschen leben, neu gestalten, indem wir alltägliche Handlungen 
einfacher machen und in Ihrem Zuhause für echten Komfort sorgen.

Sämtliche Produkte werden mit größter Sorgfalt und mit Liebe in Belgien handgefertigt.



Der Fels in der Brandung
Von außen schön und natürlich.
Stark, solide und komplex im Inneren.

Wie auch das Gestein, von dem der Name Basalte herrührt, 
wollen wir Produkte von herausragender Beständigkeit schaffen.

Auf das Wesentliche reduziert, für reine Eleganz.
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Leidenschaft, Hingabe  
und echte Handwerkskunst

Weil die Arbeit mit den exklusivsten Materialien und Stoffen 
Menschen erfordert, die ihr Handwerk mit Leidenschaft ausüben. 

Denn die Bearbeitung der exklusivsten Materialien und Stoffe 
erfordert Menschen, die ihr Handwerk mit Leidenschaft ausüben.



basalte bv
fraterstraat 37b
9820 merelbeke
belgium
t +32 9 385 78 38

www.basalte.de
info@basalte.be

© basalte 2023 - V3.1
Basalte ist eine eingetragene Handelsmarke der basalte bv. 
Alle anderen Handelsnamen und Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
Die verwendeten Abbildungen dienen nur als Beispiel. Farben und Verarbeitungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.



in Belgien mit     handgefertigt



www.basalte.de
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