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Rundum vernetzt: Bosch vervollständigt sein Home 
Connect Produktangebot  

 

 Kochen, Backen, Kühlen, Spülen, Waschen und Trocknen sowie 

Kaffeezubereitung: Grossgeräte von Bosch in allen Produktbereichen über 

Smartphone oder Tablet bedienbar 

 Neu im Sortiment: vernetzbare Dunstabzugshauben und Kochfelder  

 TÜV-geprüft: Datenaustausch der Hausgeräte über die Home Connect App 

entspricht hohen Sicherheitsstandards 

 

 

Bosch baut sein Angebot an vernetzbaren Hausgeräten noch einmal aus: Die 

Riege der grossen Elektrogeräte ist nun komplett, quer durch alle 

Produktkategorien. Ob Backofen, Kochfeld, Kühlschrank oder Kaffeemaschine – 

die Modelle können über die Home Connect App von überall aus gesteuert und 

überwacht werden, und das bei TÜV-geprüftem, sicherem Datenaustausch. Ganz 

neu sind die vernetzbaren Dunstabzugshauben. Sie lassen sich jetzt bequem von 

der Couch aus bedienen. Und auch die ebenfalls neuen, vernetzbaren Kochfelder 

von Bosch erleichtern ihren Besitzern das Leben: Über die App kann man ihren 

Status von überall aus einsehen und Einstellungen an sie senden. Home Connect 

begleitet die Haushalte zuverlässig durch den Tag: vom ersten Morgenkaffee 

über den bedarfsgerechten Einkauf, die Zubereitung der Speisen und das 

Geschirrspülen bis hin zur Wäschepflege. Beste Voraussetzungen also für einen 

entspannten Alltag. 

 

Kochen ohne Kompromisse 

Am Herd schlägt das Herz des Hauses: hier wird gekocht, gebraten und 

gebacken. Und das alles wird dank Bosch immer flexibler. Nach den Backöfen 

der Serie 8 stattet das Unternehmen nun auch seine modernen Kochfelder mit 

der Home Connect Schnittstelle aus. So hat man den Status seines Gerätes 

jederzeit im Blick, ganz egal, ob man sich gerade im Garten, im Haus oder 

unterwegs befindet. Zudem lassen sich Einstellungen über die App direkt an das 

Kochfeld senden. Auch sonst passt sich Bosch den Bedürfnissen der Haushalte 

an. So ist es in grosszügigen Küchen mit offenem Übergang zum Wohnbereich 

ganz normal, dass man sich zwischen Herd, Kühlschrank, Esstisch und Couch 
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beliebig hin und her bewegt. Da kann man im Eifer des Zubereitens und 

Servierens schon mal vergessen, die Dunstabzugshaube auszuschalten – 

besonders seit sie so leise geworden ist, dass man ihr Rauschen kaum noch 

wahrnimmt. Früher hiess es dann aufstehen und Knopf drücken. Jetzt reicht ein 

Tippen aufs Smartphone- oder Tablet-Display aus, um die Dunstabzugshaube in 

der Leistung zu reduzieren, sie ganz auszuschalten oder die helle 

Arbeitsbeleuchtung auf ein warmes Mass herunter zu regeln. Über die App kann 

man ausserdem jederzeit den Grad der Filtersättigung überprüfen. Wenn ein 

Filteraustausch nötig wird, erinnert die App daran und führt auf Wunsch direkt zu 

einer Bestellmöglichkeit. Wer ein vernetzbares Bosch Induktionskochfeld mit TFT-

Touchdisplay hat, kann die Dunsthaube auch komplett in allen ihren Funktionen 

über das Kochfeld steuern. 

 

Genuss à la carte 

Kochen mit vernetzbaren Hausgeräten kann so einfach sein: Nicht nur, dass sich 

die Backöfen der Serie 8 von Bosch dank Home Connect von jedem beliebigen 

Ort aus steuern lassen. Wer will, wählt aus der Rezeptdatenbank der App das 

passende Gericht aus und startet – sobald das Gargut eingelegt ist – den 

Zubereitungsprozess. Home Connect gibt die benötigten Informationen an den 

Backofen weiter, inklusive Heizart, Temperatur, Einsatz der Sensorik und 

Gardauer. So gelingt von Roastbeef bis Marmorkuchen alles perfekt, selbst ohne 

Vorwissen. Und auch der Kaffee lässt sich via App komfortabel bestellen. Die App 

speichert die am häufigsten gewählten Kaffeevarianten – so können sie jederzeit 

mit wenigen Klicks abgerufen werden. Und in der „Coffee World“ kann man 

zahlreiche internationale Kaffeespezialitäten entdecken und sie in perfekter 

Qualität vom Kaffeevollautomaten zubereiten lassen. 

 

Vorräte clever im Auge behalten 

Gutes Kochen fängt mit gutem Einkaufen an. Die Bosch Kühl-Gefrier-

Kombination mit zwei integrierten Kameras macht jeden Einkaufzettel überflüssig. 

Denn die Bilder, die die Kameras bei jedem Schliessen der Kühlschranktür vom 

Inhalt machen, können jederzeit vom Smartphone oder Tablet aufgerufen 

werden. Mit einem Blick in die Home Connect App lässt sich so bequem von 

unterwegs erkennen, welche Einkäufe nötig und welche Vorräte noch vorhanden 

sind. Das bedarfsgerechte, effiziente Einkaufen schont den Geldbeutel und 

erleichtert das Haushaltsmanagement. Zur zusätzlichen Unterstützung hält die 

App anschauliche Tipps zur optimalen Lagerung von Lebensmitteln im 

Kühlschank bereit.  

 

Gerätebedienung im Komfortmodus 

Selbst das Wäschewaschen macht Home Connect zum Spaziergang: Die über 

die App wählbare Funktion EasyStart ermittelt auf Basis weniger Informationen 
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das optimale Programm für jede Wäsche und gibt diese Informationen an die 

Waschmaschine weiter – inklusive Sonderoptionen. Für alles andere bietet die 

App interaktive Gebrauchsanleitungen, einen einfachen Zugang zum Zubehör-

Online-Shop, sowie den direkten Kontakt zu den Service-Mitarbeitern über die 

Home Connect Hotline.  

 

 

Home Connect für Android 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bshg.homeconnect.android.rel

ease&hl=de  

 

Home Connect für iOS 

https://appsto.re/de/D0JU1.i 

 

Home Connect ist ein Service der Home Connect GmbH. 
 

Mehr Informationen unter http://www.bosch-

home.com/ch/de/specials/homeconnect 

 

 

 

Über Bosch 
Der Name Bosch steht seit Generationen für wegweisende Technik und herausragende 
Qualität. Diesem Anspruch sind die Hausgeräte von Bosch seit über 80 Jahren verpflichtet: 
Bosch ist Europas führende Hausgerätemarke. Mit ihr verbinden Konsumenten weltweit 
effiziente Funktionalität, verlässliche Qualität und ein international ausgezeichnetes Design. 
Der respektvolle Umgang mit Mensch und Natur, der sich nicht zuletzt im Leitgedanken 
„Technik fürs Leben“ widerspiegelt, ist selbstverständlich für Bosch. Er drückt sich unter 
anderem in nachhaltigen Produkten und ressourcenschonenden Prozessen aus. 
 
Mehr Informationen unter www.bosch-home.ch.  
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