




design for the intelligent home
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Stellen Sie sich vor, dass per Fingertipp das Licht im Raum wie 
gewünscht gedimmt wird, die Musik zu spielen beginnt, die 
Temperatur steigt und die Vorhänge sich schließen. Alles 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.
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YOUR HOME, ONE APP
Ein eleganter Touchscreen und eine intuitive App 
auf Ihrem Tablet oder Smartphone ermöglichen 
Ihnen die Steuerung der gesamten Haustechnik.

Licht, Sonnenschutz, Raumklima und Sicherheit 
werden klar und deutlich dargestellt. Musik hält 
Einzug in alle Räume und mit nur einem Fingertipp 
erklingt Ihre Lieblingsplaylist von Spotify.



Projekt: domoticapartners



Wer kann behaupten, Genuss sei unnütz?
Charles Eames

eve plus table base
gebürstetes Messing

aalto D3N
gebürstetes Messing



Licht & Sonnenschutz 
In Szene gesetzt

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

Mit Basalte Home erstellen Sie Szenen für sich 
häufig wiederholende Situationen wie “Guten 
Morgen”, “Abwesend”, “TV”, “Relax” usw. 

Mit nur einem Fingertipp auf die App oder einen 
unserer Designschalter starten Sie automatisch 
eine Szene, um Licht und Sonnenschutz zu 
aktivieren. 

eve plus table base
gebürstetes Messing



sentido
gebürstetes Messing



INTELLIGENTES DESIGN
Szenen, Sonnenschutz und mehr - ganz einfach 
per Fingertipp.

sentido
bronze



sentido
satinweiß



deseo
fer forgé grau



Raumklima
Für ein gemütliches Zuhause

Steuern Sie Heizung, Klimaanlage, Ventila-
toren und sogar Licht über Ihren intelligenten 
Thermostat. Dank der integrierten Sensoren 
messen und steuern unsere Lichtschalter 
automatisch Ihr Raumklima.

Mit der App und unserem Ellie-Touchscreen 
haben Sie den kompletten Überblick über das 
Raumklima. Mit intuitiver Temperaturvorgabe  
und Zeitplaner, für die Zeit, in der Sie nicht zu 
Hause sind. 

ellie
gebürstetes Nickel



Musik

ellie
gebürstetes Messing

Abgestimmt auf Ihre täglichen Gewohnheiten

Mit Hilfe von Szenen und der Steuerung finden Sie 
für jede Gelegenheit die richtige Musik.

Ihre Lieblingsplaylist von Spotify, Radiosender und 
sogar der gute alte Plattenspieler sind nur einen 
Fingertipp entfernt.

Wir bringen Musik an den wichtigsten Ort im 
Leben: Ihr Zuhause.



aalto D4
gebürstetes Messing



PERFEKTIONIST
Unsere Aalto-Lautsprecher werden für 
akustische Perfektion mit Präzision aus 
hochwertigen Materialien gefertigt.





Sicherheit
Ein gutes Gefühl

Bei Komfort geht es vor allem um ein Gefühl von Sicher-
heit. Wir haben Basalte Home entwickelt, um Sie und 
Ihre Lieben zu schützen.

Hat jemand das Licht angelassen? Schalten Sie es von 
unterwegs per App aus.

Durch die einfache Integration von Gegensprechanla-
ge und Kameras können Sie ganz einfach überwachen, 
wer Ihr Haus betritt.

Fühlen Sie sich einfach zu Hause und sicher bei allem 
Komfort.

ellie
gebürstetes Aluminium



SIE HABEN DIE 
KONTROLLE
Kontrollierter Zutritt für Familie, Personal 
und Gäste.

Peter Sophie Kinder Gäste

eve plus
gebürstetes Schwarz



ALLES IN DER HAND
Nichts ist vielseitiger als unsere Miro-Fernbedienung für 
die Steuerung aller Geräte in Ihrem Zuhause. Es gab noch 
nie einen einfacheren Weg zu dem, was Sie in Ihrem Haus 
anschauen, sehen, hören oder spüren möchten.

miro
gebürstetes Schwarz



Universell, intuitiv und elegant.
Sie brauchen keine andere Fernbedienung mehr.



Projekt: twentytwo integration



miro
gebürstetes Schwarz

Schlankes und ergonomisches Design in zeitlosem 
gebürstetem Schwarz. Die Tasten mit Lasergravur und der 
Touchscreen führen Sie zu dem, was Sie brauchen. 



Einfügen oder auffallen
Unsere Produkte haben das gleiche einheitliche 
Design und eine elegante Verarbeitung, um sich in 
jeden Raum einzufügen oder als echtes Design-
Statement aufzufallen.

sentido
fer forgé grau



gebürstetes Aluminium

fer forgé grau

Bronze

gebürstetes Dunkelgrau

fer forgé gunmetal

gebürstetes Nickel

gebürstetes Schwarz

fer forgé Bronze

gebürstetes Messing

Satinweiß

fer forgé rosé

rosé

Aluminium-Kollektion

Klassik-Kollektion

Fer forgé-Kollektion



Passt!
Sie entscheiden, was zu Ihrem Geschmack 
und Stil passt.

Für unsere Lautsprecherabdeckungen 
können Sie aus einer Reihe von 
hochwertigen Stoffen von Gabriel und 
Kvadrat aus Dänemark wählen.

 

aalto D3N
gebürstetes Messing



Passt!

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 green

dark grey

dark green

dark blue



Bilder: vantomme photograpy



Inspirierendes Design
Mit seinen harmonischen, instinktiven und 
modernen Looks designt Basalte minimalistische 
Produkte, die sich nahtlos in jedes Interieur 
einfügen.

Unsere technischen Teams arbeiten Tag für Tag 
intensiv daran, die neuesten Technologien in unsere 
Produkte zu integrieren. Und das alles, um echten 
Komfort für den Alltag der Benutzer zu schaffen.

All unsere Produkte werden mit größter Sorgfalt im 
eigenen Unternehmen designt und hergestellt.

Belgische Handwerkskunst - mit Liebe gemacht.

Bilder: vantomme photograpy





EIN FELS IN DER BRANDUNG
Schön und natürlich von außen.
Solide, stark und komplex im Inneren.

Ebenso wie sein Namensvetter - das Gestein - will 
Basalte zeitlose Produkte mit herausragender 
Beständigkeit schaffen.

Im Kern geht es um reine Eleganz.
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basalte bv
hundelgemsesteenweg 1a
9820 merelbeke
belgium
t +32(0)9 385 78 38

www.basalte.de
info@basalte.be
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