
 

Pluggit wird Mitglied in der wibutler alliance 
 

Münster, 10 Februar 2021: Die wibutler alliance freut sich über einen weiteren Meilenstein.             
Bereits 31 Unternehmen setzen jetzt auf die Plattform für digitale Gebäudetechnik. Mit            
Pluggit schließt sich niemand geringeres als der technologische Marktführer für          
ventilatorgestützte Wohnraumlüftungssysteme der Plattform an. Für wibutler sprechen        
dabei die Flexibilität, Offenheit und perfekt gelungene Nutzerorientierung, sagt Pluggit          
Geschäftsführer, Christian Bolsmann. 
 
Die wibutler alliance kann ein weiteres Mitglied begrüßen. Auch die Pluggit GmbH nutzt fortan die               
Plattform für digitale Gebäudetechnik, um ihre Geräte mit denen weiterer Top-Marken zu            
vernetzen. Damit zählt wibutler bereits über 31 Industrieunternehmen als Partner. 
 
Pluggit vertreibt seit 1995 ventilatorgestützte Wohnraumlüftungssysteme mit       
Wärmerückgewinnung in Deutschland und beansprucht für diesen Produktbereich die         
technologische Marktführerschaft. Sämtliche Pluggit Systeme sind universell für alle Grundrisse          
und Wohnformen sowie für Neu- bzw. Bestandsbauten einsetzbar. Damit bietet Pluggit enormes            
Wachstumspotential für die ohnehin schon großen Möglichkeiten des wibutler-Systems. Als erste           
Produktneuheit für wibutler haben beide Unternehmen die zentrale Wohnraumlüftung identifiziert.  
 
Die Vernetzung der Wohnraumlüftungsanlage mit anderen Elementen der Haustechnik über          
wibutler ermöglicht Nutzern eine maßgebliche Steigerung der Energieeffizienz. Des Weiteren          
sorgt wibutler für besten Wohnkomfort, indem der alltägliche Betrieb der Anlage weitestgehend            
automatisiert wird. Dann arbeitet die Wohnraumlüftung z.B. entsprechend vorgegebener CO2-,          
Feuchte- oder VOC-Werte selbstständig ohne, dass der Nutzer eingreifen muss. Alle weiteren            
Einstellungen werden individuell und intuitiv am Smartphone vorgenommen. Das Ergebnis: Eine           
komfortable Steuerung, deutlich reduzierte Nebenkosten dank eingesparter Heizenergie sowie         
Reduktion des CO2-Ausstoßes, weniger Feuchte- und Schimmelschäden und somit eine          
langfristige Wertsteigerung der Immobilie.  
 
Auch für die unternehmensstrategische Weiterentwicklung ist die Kooperation beider         
Unternehmen ein toller Erfolg. So verfolgt Pluggit entlang seiner kompletten Prozesskette eine            
ganzheitliche Digitalisierungsstrategie, zu der auch die zeitgemäße Anbindung an moderne          
Hausautomatisierungsplattformen gehört. Christian Bolsmann, Geschäftsführer Pluggit GmbH:       
“In der Kooperation mit wibutler sehen wir eine große Chance den Digitalisierungsgrad unseres             
Unternehmens als führender Komplettanbieter für Wohnraumlüftungssysteme mit       
Wärmerückgewinnung weiter voranzutreiben. Überzeugt haben uns die Flexibilität, die Offenheit          
und die perfekt gelungene Nutzerorientierung der wibutler Smart Home Lösung.”  
 
Im ohnehin stark wachsenden Smart Home Markt visieren Pluggit und wibutler damit ein             
besonders starkes Marktsegment an. Schließlich nutzen immer mehr Anwender technische          
Hilfsmittel, um ihr heimisches Raumklima zu verbessern. Sowohl in Neubauten als auch bei             
energetischen Sanierungen zählt die optimale Abstimmung von Heizen und Lüften zu den            
beliebtesten Anwendungen. Die Lüftungssysteme von Pluggit stellen dafür den laut DIN 1946-6            
erforderlichen Mindestluftwechsel in Gebäuden sicher. Handlungsgrundlage ist das        
Gebäudeenergiegesetz, das eine luftdichte Bauweise für Wohngebäude vorschreibt.   
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Über Pluggit: 
Die Pluggit GmbH vertreibt seit 1995 ventilatorgestützte Wohnraumlüftungssysteme mit         
Wärmerückgewinnung in Deutschland und beansprucht für diesen Produktbereich die         
technologische Marktführerschaft. Seit Oktober 2013 gehört das Unternehmen als eigenständig          
agierende Marke zur Soler & Palau Ventilation Group, dem weltweit führenden           
Lüftungsspezialisten aus Spanien. Der Firmensitz ist in München im Süden Deutschlands, wo ein             
Spezialistenteam die Bereiche Forschung und Entwicklung, Vertrieb, Marketing, After Sales und           
Administration koordiniert. 
 
Über wibutler: 
wibutler ist die Plattform für digitale Gebäudetechnik. Sie basiert auf der wibutler iot device              
platform und dem wibutler home automation system. Diese eigens entwickelten Soft- und            
Hardwaretechnologien bilden gemeinsam ein skalierbares Lösungsangebot für alle gängigen         
Wohngebäude, vom Einfamilienhaus bis zum Quartier. Bereits 31 Industriepartner, die innerhalb           
der wibutler alliance eng kooperieren, nutzen die Plattform um ihre unterschiedlichen Produkte            
miteinander zu verbinden. Durch diesen Zusammenschluss bietet wibutler umfangreiche         
Anwendungsmöglichkeiten für mehr Energieeffizienz, Sicherheit und Komfort. Über offene         
Schnittstellen können zudem externe digitale Services nutzbar gemacht werden.  
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