
S E T H
DAS SELBSTSTÄNDIG DENKENDE HAUS



Die Zukunft der Städte
liegt in der Moderne der Häuser
S E T H verbindet das perfekte Wohnen mit

einer unglaublichen Atmosphäre und sorgt

dabei auch für ein idyllisches Landschafts

bild und ein besseres Klima.

Herzlich Willkommen zu S E T H,
dem selbstständig denkenden Haus.
Auf den folgenden Seiten werden Sie
herausfinden, welche Vortei le dieses
Wohnmodell für Sie und ihre Famil ie
haben kann.
Viel leicht haben Sie bereits jetzt
schon gewisse Vorurtei le und
Zweifel. Wohnen in einem Bunker?
Das wil l doch niemand! Wir
versichern Ihnen, nachdem Sie sich
erst einmal mit dem Modell von
S E T H vertraut gemacht haben,
werden sie sich nicht mehr vorstel len
können, in einem anderen Haus zu
wohnen.
S E T H steht vor al lem für nachhal-
tige Energien und ein angenehmes
Wohngefühl. Im Vordergrund steht

eine umweltschonende Energie-
gewinnung, die mit einem perfekten
Zusammenleben kombiniert wird. Es
geht nicht mehr al lein um das
Wohnen in einem Gebäude, sondern
um das Zusammenleben mit einem
selbst agierenden, intel l igenten
Individuum. S E T H ist nicht al lein
irgendein Bauwerk, das aus
verschiedenen Räumen besteht,
sondern besitzt eine vollkommen
eigene Persönlichkeit, mit der die
Bewohner kommunizieren können.
So wird eine Atmosphäre erzeugt, die
al le bisherigen Tester als unglaublich
bezeichnen.
Doch überzeugen Sie sich selbst von
den außerordentl ichen Vortei len von
S E T H !
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Willkommen in Ihrer neuen
Wohlfühloase. Egal, welche
Wünsche und Vorstel lungen
Sie auch für Ihren Garten
haben, wir können sie al le
individuel l real isieren. Profitie-
ren Sie von vielfältigen Design-
möglichkeiten und einem
vollkommen auf Sie ange-
passten Grundstück.
Der Garten umfasst bei jedem
Haus die gesamte Grund-
stücksfläche und wird komplett
durch das S E T H System in

Stand gehalten.
Machen Sie sich keine
Sorgen darüber, dass

sie sich um den weitläuigen
Rasen oder den Zustand der
Hecken kümmern müssen.
Sämtl iche Wasseranlagen wer-
den automatisch gereinigt und
Pflanzen geschnitten und
bewässert. Dadurch können
Sie vollkommen sorgenlos in
ihrem grünen Reich ent-
spannen und ihre freie Zeit
genießen.

Möchten Sie einen großen Pool
oder l ieber einen Entspan-

nungsbereich mit Sitz-
möglichkeiten? Das alles stel lt
kein Problem für S E T H dar.
Viel leicht entscheiden Sie sich
auch für eine vielseitige
Kombination.
Überwacht wird der Garten
durch das eigens für S E T H
entwickelte Sicherheitssystem,
welches am Gartentor ange-
bracht wird. Durch Stimmer-
kennung kann das Haus
automatisch seine Besitzer
identifizieren. Sie müssen sich
also keine Sorgen mehr über
verlorene oder verlegte Haus-
türschlüssel machen!

Das nächtliche Ambiente lädt
ebenfal ls zum Entspannen ein.
Auch die Lichtgestaltung wird
eigens auf Ihre Wünsche
zurechtgeschnitten. Mögen sie
es eher schlicht und naturel l
oder doch ausgefal len und
bunt?
Natürl ich wird das gesamte
Gelände auch über Nacht
vol lkommen durch das Sicher-
heitssystem überwacht und
geschützt. Zusätzl ich zu dem
Sensor am Gartentor gibt es
eine weitere Einheit direkt an
dem Haupteingang auf der
Veranda. Sie müssen sich also

keinerlei Sorgen mehr um Ihre
eigene Sicherheit oder die Ihrer
Famil ie machen.
Große Freude werden vor al lem
Tierl iebhaber an ihrem neuen
Garten finden. S E T H bietet
auch für die Tierwelt viele
Vortei le. Die großen Flächen
stehen allen Tierarten zur
Verfügung und werden nicht
durch große Häuser zerstört. Es
besteht die Möglichkeit, kleine
Tierbehausungen in den Garten
zu integrieren und bei der
Erarbeitung des Wasserdesigns
auch die Integration von
beispielsweise Fischen zu

berücksichtigen. Sie können
sich selber um die Tiere

kümmern, oder nutzen Sie auch
hier die Vortei le, die S E T H
Ihnen bietet. Wir legen großen
Wert darauf, dass Sie sich nicht
al lein in Ihrem Haus, sondern
besonders auch in Ihrem
Garten wohl fühlen,
damit Sie vollkommen
entspannen können!

Der wichtigste Ort der
Entspannung ist der Garten
Unsere einzigartige Vision, Häuser unter der Erde zu bauen, ermöglicht es uns,

mehr Platz für Gärten und Parkanlagen zu schaffen. Stellen Sie sich einen

unverbauten Ausblick vor, der allein von der Natur und prachtvollen Gärten

eingenommen wird. Genau das ist die Vision von S E T H, die es ermöglicht,

dass das Zusammenleben zwischen Mensch und Natur wieder harmonisiert

wird und auch die Tierwelt von mehr Freiflächen profitiert.

"Wir wollten eine einzigartige
Wohlfühloase schaffen!"

"An diesem Ort fühlen sich
auch die Tiere wohl. Es ist ein
Platz, an dem sich Tier und
Mensch begegnen!"



Das Wohnzimmer ist das Herz
eines jeden Hauses. Hier
kommen die Famil ien
zusammen, um den Tag
gemeinsam ausklingen zu
lassen oder einfach nur, um
sich zu entspannen. Deswegen
versuchen wir bei jedem Modell
von S E T H das Wohnzimmer
ins Zentrum der Architektur zu
stel len.
Der Raum soll möglichst groß
und frei läufig gestaltet sein,
damit auch eine große Famil ie
sich ungehindert dort aufhalten
kann. Durch entsprechende
Lichtgestaltung und eine
angepasste Einrichtung wird
eine entspannte und ange-
nehme Atmosphäre erzeugt
und kann auch hier Ihren
Wünschen jederzeit angepasst

werden.
Famil ien sollen wieder
mehr zusammen-

geführt werden. Es geht nicht
al lein um einen Mittelpunkt im
Haus, sondern auch um einen
Mittelpunkt im Leben der
Bewohner, einen Ort, an dem

sich alle gerne aufhalten und
zusammen kommen.
Eine der großen Vortei le von
unserem Baumodell findet sich
bereits hier: unsere optimierte
Fenster- und Lüftungstechnik.
Unsere Ingineure haben
Jahrelang erforscht, wie man
auch unter der Erde eine
natürl iche Atmosphäre erzeu-
gen kann, die einem das Gefühl
gibt, sich in einem normalen
Haus zu befinden. Die Lösung
ist ein auf natürl ichen Ressour-
cen basierendes System, das

die I l lusion von echten
Fenstern erzeugt, während das
Lüfuntgssystem für ein stets
angenehmes Klima sorgt.
Der jeweil ige Ausblick kann von
Ihnen frei gewählt werden.
Möchten Sie heute einen freien
Blick auf den Eiffelturm haben
und morgen viel leicht auf auf
einen Strand auf Fij i? Kein
Problem für S E T H. Sie
können Ihren Ausblick jeden
Tag nach belieben für jedes
Fenster Ihren Wünschen
anpassen.
Auch das Klima können Sie frei
wählen und ihren Bedürfnissen
entsprechend einstel len. Und
das Beste dabei ist, sie
brauchen dafür nicht einmal ein
großes Technikverständnis zu
besitzen und sich mühevoll in
das System von S E T H
einarbeiten. Die Lösung ist viel
einfacher.
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Vom Bunker zum
perfekten Zuhause
Bunker - kein Wort, das ein Gefühl von Wohlbehagen, Wärme und einem

Zuhause vermittelt. Mit S E T H ist es uns nun gelungen, diese Erwartungen

sogar noch zu übertreffen. Eine optimierte, rein auf natürlichen Ressourcen

basierende Fenster- und Lüftungstechnik ermöglicht es, auch unter der Erde zu

leben und dabei das Gefühl zu haben, man würde sich in einem vollkommen

normalen Haus befinden.

"Im Haus legen wir besonde-
ren Wert auf große Räume mit
viel Bewegungsfreiheit."
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Das Besondere an S E T H ist
das selbstständige Denken
eines eigenen Individuums, das
wir mit dem Haus verbunden
haben. Die Bewohner leben mit
dem Haus zusammen und
können sogar mit ihm
kommunizieren. Wünschen Sie
ein Änderung Ihres Ausblickes
oder der Raumtemperatur,
sagen Sie es einfach S E T H.
Viel leicht fühlt es sich anfangs
komisch an, mit einem
Gebäude zu reden, aber Sie
werden sich schnell daran

gewöhnen und es als
angenehm empfinden, sobald

Sie erst die Vortei le
von dem System
bemerkt haben. Stel len

Sie sich S E T H als die Siri
ihres Hauses vor, die jedoch
eigenständig denken kann und
mit der Sie sogar richtige
Gespräche führen können. Ein
eigens entwickeltes Memory-
Konzept ermöglichte es
unseren Forschern, diesen
Fortschritt im Bereich der
Technologie zu erzielen.
Vergessen Sie die Fernbedie-
nung für Ihren Fernseher,
sagen sie dem Haus einfach,
was sie sehen möchten.
Sparen Sie sich al le Mühen,
wenn sie ein Feuer im Kamin
entzünden möchten, bitten Sie
einfach S E T H dies für sie zu
erledigen. Sie werden schnell
merken, welchen entspannen-
den Vortei l diese Art des
Zusammenlebens für sie bereit
hält.
Darüberhinaus achtet S E T H
auch auf Dinge, wenn Sie sich

nicht im Haus befinden. Dazu
gehört nicht al lein der
Sauberkeitswert der einzelnen
Räume, sondern auch der
Strom oder Wasserverbrauch.
Befindet sich niemand im Haus,
wird automatisch jegl icher
Verbrauch auf ein Minimum
reduziert, um die Umwelt zu
schonen und eine Verschwen-
dung zu vermeiden. S E T H
registriert früh genug, wenn
seine Bewohner wieder nach
Hause kommen, sodass
sämtl iche Funktionen bis zu
dem Eintreffen wiederher-
gestel lt werden.
Sie können es dem Haus
natürl ich auch einfach machen,
indem Sie ihm zuvor sagen,
wann sie wieder zurück sein
werden oder S E T H einfach
über die eigene interne
Telefonverbindung anrufen und
ihm Bescheid geben.
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Was unterscheidet nun unser
Wohnzimmer von denen eines
vollkommen normalen Hauses?
Wenn man die Vortei le von der
Selbstständigkeit von S E T H
außen vor lässt, gibt es
durchnoch noch einiges zu
entdecken.
Wie in jedem Raum, können
Sie selbst über Design und die
Lichtstimmung entscheiden.
Mögen Sie es in einem
entspannen Beige-Ton, oder
wünschen Sie sich extra-
vagante Farben - es ist
vol lkommen Ihnen überlassen.
Sämtl iche Möglichkeiten lassen
sich ohne Probleme mit S E T H
realisieren.
Darüber hinaus bauen wir Ihnen
alle erdenklichen Vortei le ein,
die man sich nur vorstel len
kann. Unsere Sessel und
Couches sind al le mit einer
Massagefunktion ausgestattet,
die sich individuel l für jeden
Bewohner einstel len lassen.
Haben Sie Rückenprobleme?
Keine Sorge, S E T H wird sich
darum kümmern, dass es Ihnen
an nichts fehlen wird!

Genießen Sie außerdem ruhige
Abende vor Ihrem eigenen
Kamin. Das Haus befindet sich
zwar unter der Erde, doch
durch das Lüftungssystem und
speziel le Rohrleitungen steht
auch einem Kamin in Ihrem
Wohnzimmer nichts im Wege.
Ganz im Gegenteil , sie müssen
sich nicht einmal um die
Holzbeschaffung oder das
mühsame Entzünden kümmern.
All diese Dinge übernimmt
S E T H vollkommen auto-
matisch.
Dazu gehört auch das
Nachbestel len für den eigenen
Holzvorrat aus eigenem,
biologisch nachhaltigem Anbau.
Wird das Haus durch den
Kamin beheizt, regelt S E T H
außerdem die Versorgnung der
Klimaanlage herunter, damit
hier zusätzl ich Energie gespart
werden kann. Unsere Techniker
haben das System so weit
erweitert, dass Sie sogar ihre
Warmwasserversorgnung über
den eigenen Kamin heizen
können, um weitere Kosten
einzusparen.

Natürlich darf in einem
Wohnzimmer auch der Fern-
seher nicht fehlen. Platzsparend
wird er bei unseren Haus-
modellen in die Wände
integriert und bietet somit eine
überaus große Fläche, für ein
umso unglaublicheres Fernseh-
gefühl.
Al le Bildschirme verfügen über
eine 3D Funktion und Internet-
zugang. Egal, ob Sie sich für
aktuel le Nachrichten, Spielfi lme
oder Sport interessieren, über
S E T H haben Sie Zugang zu
allen Programmen auf der
ganzen Welt. Dazu gehören
selbstverständl icher Weise
auch alle Serien und Kino- und
Spiel i lme, die Ihnen kostenlos
und in verschiedenen Sprachen
zur Verfügung stehen.
Außerdem haben Sie die
Möglichkeit, bel iebige Spielkon-
solen zu dem System
hinzuzufügen. Haben Sie nun
Sorge, dass dies Ihre Famil ie
eher spalten könnte? Auch
dafür können Sie S E T H um
Hilfe bitten.

Die Fernseher verfügen über
eine eigene Sicherung, sodass
Sie selbst entscheiden können,
wer wie viele Stunden am Tag
sich welches Programm
ansehen kann. Dies dient
natürl ich auch dem Schutz von
Kindern.
Außerdem können auch die
Fotos aus dem gemeinsamen
Famil ienurlaub auf den
sprachgesteuerten Monitoren
angesehen werden oder über
Videochats mit Freunden und
Verwandten telefoniert werden.
So sichern die Fernseher nicht
nur die Unterhaltung,
sondern fördern auch
die Gemeinschaft.

"S E T H ist ein selbstständig
denkendes Individuum, ähnlich
einem Mensch."

"Die Fernseher dienen nicht
allein der Unterhaltung!"

Mit Gegenständen reden empfinden Sie als äußerst skuril und merkwürdig?

Spracherkennungen wie Siri oder Cortana möchten Sie gar nicht erst aus-

probieren? S E T H wird Ihre Meinung ändern und dafür sorgen, dass Sie bald

ihr Haus als Mitglied Ihrer Familie sehen und in Ihr Leben integrieren.



Liebe geht
bekanntlich durch den Magen
Sie probieren gerne verschiedene Gerichte aus aller Welt aus und scheuen

nicht dafür zurück, auch Mal etwas Exotisches zu essen? Dann sind Sie in der

Küche von S E T H genau richtig. Denn sie bietet nicht nur allein ein schönes

Ambiente, sondern auch ein Kontigent aus über 500.000 verschiedenen

Gerichten, die eigens für Sie zubereitet werden. Und dafür müssen Sie nicht

einmal selber einkaufen gehen!

Eine Küche in der Sie nicht
einmal selber kochen müssen.
Sie halten das für unmöglich?
Dann wird unser System Sie
ein weiteres Mal überraschen.
Welche Frau kennt nicht das
Problem, dass sie die Kinder
von der Schule oder aus dem
Kindergarten abholt, nach
Hause kommt und noch
vollkommen im Stress irgend-
wie für das Essen sorgen muss
und sich kaum um ihre eigenen
Kinder kümmern kann. Hinzu

kommt noch das
lästige Geschirrspülen
im Anschluss. Mit

S E T H hat al l dieser Stress
nun ein Ende.
Unser System besitzt ein
Kontingent aus über 500.000
Rezepten aus über 1 00
Ländern auf 7 Kontinenten.
Dazu zählt nicht al lein das
warme Essen, sondern auch
das Frühstück, der Nachtisch
und kleinere Bäckereien. Die
Getränke sind dabei nicht zu
vernachlässigen. Mögen Sie
Wasser zum Essen oder doch
lieber süßen Saft, einen
Cocktail oder etwas Alko-
holisches für den Abend zu
zweit? Für das automatische
Essenssystem ist das alles kein
Problem.
Egal, was Sie sich auch
wünschen, sie bekommen es
frisch zubereitet und innerhalb
weniger Minuten warm serviert.
Sagen Sie S E T H einfach,
was Sie sich wünschen.

Vergessen Sie die mühsamen
Stunden, in denen sie
Kartoffeln oder Gemüse ge-
schnitten haben und sich
Gedanken darüber machen
mussten, was Sie als Nachtisch
machen. Überlassen Sie al l
diese Dinge Ihrem Haus und
genießen Sie die zusätzl iche
Zeit, die Sie mit Ihrer Famil ie
verbringen können.
Auch der Abwasch wird
automatisch für Sie erledigt.
Stel len Sie das benutzte
Geschirr einfach in den dafür
vorgesehenen Behälter und
überlassen Sie S E T H die
Arbeit.
Wer natürl ich selbst Mal den
Kochlöffel schwingen oder
abspülen möchte, kann dies
ohne weitere Probleme tun.
S E T H stel lt Ihnen dafür
Rezepte und sämtl iche Lebens-
mittel zur Verfügung.

Nie wieder Einkaufen. Sie
kennen sicherl ich das Problem,
das sich tägl ich beim Einkaufen
ergibt. Überfül lte Supermärkte,
lange Warteschlangen an den
Kassen, quengelnde Kinder und
immer die Frage, was genau
brauchen Sie nun in welchen
Mengen? Auch hier können Sie
von unserem Haus profitieren.
S E T H bestel lt automatisch die
richtige Menge an Lebens-
mitteln, die anhand Ihres
Konsums kalkul iert werden.
Und wenn Sie Mal etwas
Exotisches probieren möchten,
sorgen unsere speziel len
Versorgungswege dafür, dass
Ihnen die Nahrungsmittel
innerhalb weniger Stunden zur
Verfügung stehen. Wenn Sie
also etwas Außergewöhnliches
zum Essen planen, geben Sie
S E T H einfach kurz Bescheid.
Einer der größten Vortei le, den

wir dadurch erreichen wollen,
ist der verantwortungsvolle
Umgang mit Lebensmitteln. Wir
umgehen das Problem, dass
leicht verderbbare Dinge wie
beispielsweise Milchprodukte
im Kühlschrank vergessen und
anschließend weggeworfen
werden.
Durch S E T H stel len wir sicher,

dass eine solche Verschwen-
dung vermieden und so auf
lange Sicht auch eine
übermäßige Schlachtung von
Tieren gemindert wird.
Es soll wirkl ich nur noch das
produziert werden, das auch bei
den Endverbrauchern
selbst gebraucht und
konsumiert wird.
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Umwelttechnisch finden sich
im Badezimmer ebenfal ls
raffiniert eingebaute Kleinig-
keiten.
Zum einen werden die
Bewohner dadurch entlastet,
dass sämtl ich anfal lende
Wäsche, wie zum Beispiel auch
Handtücher, von S E T H

gewaschen werden. Dabei war
uns sehr wichtig, dass
schonende Waschmittel und ein
möglichst geringer Wasser-
verbraucht dafür genutzt
werden. S E T H receycelt
dabei 95% des benutzten
Dusch- und Badewassers durch
eine eingebaute Kläranlage, die

das Höchstmaß an Leistung
erbringt.
Darüber hinaus werden auch
Verbrauchsgegenstände wie
Duschcreme, Shampoo oder
Zahnpasta automatisch von
dem Haus nachbestel lt, sodass
Sie nie mit leeren Händen in
Ihrem Bad stehen müssen.
Sämtl iche Mittel werden von
einer Kooperationsfirma herge-
stel lt, die sich ebenfal ls auf
natürl iche Ressourcen stützt
und bei unserem Projekt einer
grüneren Zukunft mitarbeitet.

In diesem Punkt ist besonders
das Heizsystem von S E T H zu
erwähnen. Wird ein entsprech-
ender Kamin im Haus instal l iert,

kann dessen erzeugte Wärme
in Energie umgesetzt werden,
mit der nicht al lein der Strom-
verbrauch versorgt werden
kann, sondern auch Wasser
geheitzt wird.
Sollte dies nicht der Fall sein,
oder der Energiebedarf die
Leistung des Kamins über-
steigen, wird S E T H mit
erneuerbare Energien gespeist.
So wollen wir den
Weg in eine atomfreie
Zukunft ebnen.
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Wohlfühlmomente
im Designerbadezimmer
Sich im Wohnzimmer wohlzufühlen ist wichtig für die meisten Menschen, doch

oftmals werden dabei Räumlichkeiten wie das Badezimmer vollkommen

unterschätzt. Doch auch hier ist es wichtig, dass eine angenehme Atmosphäre

durch die Einrichtung verbreitet wird und man sich gerne dort aufhält.

Entsprechend setzen wir auch einen großen Wert auf eine entsprechend

ausreichende Ausarbeitung von Toilette, Dusche und Co.

Ein Designerbad bietet in den
meisten Fällen hauptsächtl ich
ein schönes Ambiente und
gutes Aussehen. Wir verbinden
mit S E T H diese Dinge auch
mit umweltschonenden und für
Sie entlastenden Vortei len.
Im Mittelpunkt steht auch hier
das vollkommene Fallenlassen
und die Entspannung. Genie-
ßen Sie eine ausgedehnte
Dusche in unserem extra
entwickelten System.
S E T H merkt sich für jeden
Bewohner die optimale
Wassertemperatur und kann
sie durch Messungen ihrer
aktuel len Körpertemperatur
anpassen. Vergessen Sie
elendig langes Suchen nach
der richtigen Einstel lung und

vertrauen Sie sich
ganz Ihrem Haus an.
Zusätzl ich lässt sich
die Stärke des

Wasserstrahls der Regenwald-
dusche beliebig einstel len. Es
stehen ergänzend verschie-
dene Massagestufen zur Verfü-
gung. Für eine ausreichende
Entspannung sorgt das
eingebaute Musiksystem, das
Sie mit einer Vielzahl an
Klängen je nach Bedürfnis
verwöhnt. Mögen Sie l ieber
sanfte oder rockige Musik oder
gar Geräusche aus der Natur,
wie beispielsweise der Klang
eines kräftigen Regen-
schauers?
S E T H stel lt Ihnen all diese
Möglichkeiten zur Verfügung.

Neben der Regenwalddusche,
können Sie sich zusätzl ich
ausgefal lene Whirlpool-Modelle
in Ihr Badezimmer integrieren
lassen. Ein Extra, das wir Ihnen
dazu gestehen ist auch hier ein
speziel les Lichtkonzept und ein
Fernseher, bei dem sie ebenso
wie in Ihrem Wohnzimmer
Programme aus aller Welt
emfpangen und kostenlos
ansehen können. Darüber
hinaus können Sie über die
Spracherkennung auch ver-
schiedene Arbeiten erledigen
oder einfach nur die Seele
baumeln lassen.

"Mit dem Badezimmer wollten
wir einen weiteren Bereich
schaffen, in dem die Bewohner
entlastet werden können und
sich wohl fühlen."

"Für das Heizen des
Wassers wird insbesondere
auf eine Technik zurück-
gegriffen, die sich
Erdwärme zunutzen macht."



Ein Rückzugsort
mit garantiertem Wohlfühlcharakter
Das eigene Zimmer bietet einem einen besonderen Rückzugsort, an dem man in

Ruhe arbeiten kann und auch Zeit hat, über verschiedene Dinge nachzudenken.

Deswegen ist es wichtig, dass jedes Familienmitglied ein eigens auf seine

Bedürfnisse zugeschnittenes Zimmer erzählt, in dem die eigene Kreativität

entfaltet werden kann und besonders Nachts die Möglichkeit gegeben ist, sich

vom Tag zu erholen und die erlebten Ereignisse zu verarbeiten.

Der individuelle Charakter
eines jeden Zimmers l iegt uns
besonders am Herzen. Beson-
ders bei Kindern ist es wichtig,
dass das Zimmer, in dem sie
aufwachsen, ihre Kreativität und
das Heranwachsen fördert.
Dafür haben wir eigens
Psychologen und speziel l aus-
gebildete Architekten in unser
Projekt mit eingebunden.
Dabei wurde auch viel darüber
beraten, welche Funktion die
einzelnen Fenster haben
sollten, damit der Ausblick, den
die Bewohner von S E T H
genießen dürfen, den jeweil igen
charakterl ichen Zügen ange-
passt werden kann.
Jedes Zimmer verfügt über
einen eigenen Fernseher, der
bei Kindern beliebig gesteuert
und auf bestimtme Programme
und Sender begrenzt werden
kann, um deren Schutz zu
gewährleisten. S E T H achtet
bei jedem Bewohner auf ein
angemessenes Maß der
Mediennutzung und schützt vor
unangemessenen Program-
men. Zusätzl ich kann der
Fernseher als Computerbild-
schirm genutzt werden.
Ebenso wie Wohnzimmer und
Bad verfügen die einzelnen
Zimmer ebenfal ls über ein
Musiksystem, welches Radio-
sender aus aller Welt

empfangen und sämtl iche
Musikttitel jegl icher Bands und
Sänger wiedergeben kann.
Eine hausinterne Telefon- und
Videoverbindung ist außerdem
darin integriert.
Da der Schlaf des Menschens
entscheidend für seinen
Tagesablauf und sein
emotionales Befinden ist,

haben wir einen Schwerpunkt
der Gestaltung der Zimmer auf
die Entwicklung von passenden
Schlafmöglichkeiten gelegt. Die
Matratzen eines jeden Bettes
passen sich individuel l an die
Bedürfnisse jeden Bewohners
an und berücksichtigen dabei
besonders Rückenprobleme
und bevorzugte Liegeposi-
tionen. Eine Massagefunktion
ist hier mit inbegriffen.
Das morgendliche Wecken
erfolgt nicht über altmodische
Wecker, sondern über speziel le
Lichtstimulation, die einen
sanften Übergang vom Schlaf-
in den Wachzustand ermöglicht

und besonders bei Kindern sehr
positiv getestet wurde.
Einen weiteren Vortei l bietet die
Aufräumfunktion von S E T H.
Der Sauberkeitswert der
Zimmer wird dauerhaft kontro-
l l iert und kann nach belieben
von den Bewohnern selbst oder
direkt von S E T H gesteuert
werden. Insbesondere bei
Kindern kann auf diese
Funktion verzichtet werden,
fal ls man das eigene
Aufräumen als Erziehungsmaß-
nahme verwenden möchte.
Ein besonderes Zugeständnis
bieten wir vor al lem für die
weibl ichen Bewohner des
Hauses. Sämtl iche Kleidungs-
stückte werden nicht nur auto-
matisch gewachsen, getrocknet
und gebügelt, auch das
Bestel len neuer Kleidung kann
blitzschnell erledigt werden. Wir
garantieren eine unverzügliche
Lieferung gewünschter Ober-
tei le, Jeans oder auch Schuhe,
die frei aus unserem Katalog
wählbar sind. Bei jegl ichen
Stücken handelt es sich um
eigens angefertigte Einzeltei le,
die entsprechend Ihrer Maße
designed werden.
S E T H sorgt mit seinen
internen Messungen dafür, dass
Kleidungsstücke, die Ihnen zu
groß oder zu klein werden,
automatisch in der pas-
senden Größe nach-
bestel lt werden.

"Die Betten passen sich
automatisch an die Bedürf-
nisse jedes Bewohners an."
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Ihr Wohlbefinden
liegen uns besonders am Herzen
S E T H wurde entwickelt, um das perfekte Wohngefühl mit einem umwelt-

freundlichen Leben und einer nachhaltiger Ressourcennutzung zu verbinden.

Es sollen möglichst viele Vorteile miteinander verbunden werden und für ein

angenehmeres Umweltempfinden sorgen. Das Ziel ist es, Ihnen ein Zuhause zu

bieten, das alle Facetten ihrer individuellen Wünsche erfüllt, und zugleich ein

natürliches Landschaftsbild wiederherstellt.

Profitieren Sie von der
automatischen Reinigungsfunk-
tion und davon, dass sich
S E T H um die Gartenarbeit
kümmert. Genießen Sie die
zusätzl iche Zeit, die Sie für ihre
Famil ie und Freunde erhalten.
Das Haus besitzt außerdem die
Funktion, sich besonders um

Kinder zu kümmern. Der
Schutz unserer Jüngsten nimmt
bei uns einen hohen Stel len-
wert ein. Al le Notfal lnummern
sind deswegen im System ge-

speichert und werden
im Notfal l automatisch
vom Haus kontaktiert.

Im Mittelpunkt steht auch die
Gleichberechtigung von behin-
derten Menschen.
Deswegen können unsere
Häuser nach Wunsch auch
vollständig behindertengerecht
und Barrierefrei gebaut werden.
Sowohl Aufzüge, als auch
entsprechende Hilfmittel in
al len Räumlichkeiten, insbe-
sondere im Badezimmer,
stel len dabei keinerlei Problem
dar. Auch eine nachträgl iche
Anbringung von Hilfen oder der
Bau eines Aufzuges sind
möglich und werden kostenfrei
zur Verfügung gestel lt.

Unsere Luftregulation sorgt
für ein angenehmes Klima und
Erfrischung. Unser System
gehört zu den sichersten der
Welt und bietet einen hohen
Schutz vor Einbrüchen und
Naturkatastrophen wie zum
Beispiel Erdbeben. Der Bau in
gefährdeten Regionen stel lt
somit kein Problem dar. Außer-
dem besitzt das System bei
Stromausfäl len oder Katas-
trophen einen eigenen Agrega-
tor, der über Erdwärme sämt-
l iche lebenswichtigen Funktion-
en für mehrere Wochen am
Leben erhalten kann.

Um die Umwelt nachhaltig zu
schützen, nutzen wir für die
Systeme von S E T H den
geringmöglichsten Energieauf-
wand. Sämtl iche Verbraucher
nutzen erneuerbare Energien
und sind äußerst kl ima-
schonend. Besonders auf dem
Feld der Erdwärmenutzung
haben unsere Forscher einen
großen Durchbruch erzielt, von
dem Sie und die Natur
profitieren. Damit investieren
Sie nicht al lein in Ihr Zuhause,
sondern auch in eine bessere
Zukunft für die Erde und die
Menschheit.

Die Kosten für ein solches
Haus müssen nun unbezahlbar
sein, glauben sie? Falsch. Dank
der Förderung der Regierungen
auf al ler Welt und unserer
führenden Position im Klima-
schutz, wird das Projekt
S E T H seit langer Zeit als
Zukunftsvision von verschie-
denen Sponsoren mitfinanziert.
Deswegen können kleinere
Varianten bereits mit wenig
Geld realisiert werden. Dabei
l iegen Sie bei dem Bau ihres
Traum-SETH sogar noch weit
unterhalb der Kosten eines
normalen Gebäudes.

Neugierig geworden? Haben
wir mit dieser Broschüre Ihr
Interesse geweckt? Möchten
Sie nun mehr über das Projekt
S E T H erfahren? Für mehr
Informationen und ein Sortiment
an Designvorschlägen zögern
Sie nicht, unseren kostenlosen
Katalog anzufordern. Bei
Fragen stehen wir Ihnen
außerdem gerne persönlich zur
Verfügung. Ihr Wohlbefinden
liegt uns nämlich besonders am
Herzen, denn die Zu-
kunft unserer Städte
l iegt in der Moderne
der Häuser.
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