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Basteltipp für Smarthome Fans: den einfachen Türöffner smart machen 

Ein Upgrade für’s Gegensprechtelefon, wenn gar kein „richtiges“ Telefon vorhanden ist? 

– Die Installationsanleitung von nello zeigt, wie es geht. 

München, 28. November 2017 –  

Gerade Smarthome-Fans sind schnell auf die einzigartige Idee des Münchner Startups nello 

aufmerksam geworden. Ihr Produkt nello one ist quasi ein Upgrade für die Gegensprechanlage und 

schafft aus der Kombination des WLAN-fähigen Chips und der nello App schlüssellosen Zugang ins 

Treppenhaus von Mehrfamilienhäusern. So kann bspw. der Paketbote jederzeit ins Haus gelassen 

werden, ohne dass man dafür zuhause sein muss. 

Ab sofort kann nello one auch an einem einfachen Türöffner installiert werden. Also besonders 

interessant für alle, die gar kein „richtiges“ Gegensprechtelefon in ihrer Wohnung haben.  

Wie es geht, zeigt nello in einer detaillierten >>Installationsanleitung.  

Genau das richtige für Bastler, die sich kleinen Herausforderungen im Haushalt gerne annehmen. 

Diese Anleitung beschreibt drei Szenarien: einfacher Türöffner, generische direkt verdrahte 

Gegensprechanlage und direkt verdrahte Gegensprechanlagen mit Relais.  

Beim einfachen Türöffner, steht nur das Feature „Swipe-to-Unlock“ zur Verfügung. In den beiden 

anderen Fällen können alle Features von nello one genutzt werden – von „Homezone Unlock“ über 

„Time Windows“ bis hin zu den „Push Notifications“. 

Bei sozusagen gleich drei guten News, gibt es auch einen kleinen Haken: Der Support von nello steht 

bei Fragen zu diesen Installationen leider nicht zur Seite. Das liegt nicht etwa daran, dass das Support 

Team nicht will, sondern viel mehr „nicht weiß“. Ein Blick in die Anleitung zeigt schnell, wie 

fachspezifisch die Anleitung dann doch ist. Und Entwickler sind nun mal keine Kundenberater, 

sondern Entwickler.   

Weitere Informationen sind auf der Webseite zu finden: https://www.nello.io 
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