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A smart plug to simplify your life 
A smart plug to simplify your life

Power Consumption Display 
Power Consumption Display  

Monthly Cost Calculation 
Monthly Cost Calculation 

Remote Control 
Remote Control  

Scheduling 
Scheduling 

- On/Off switch control, monitoring and scheduling.
- Power consumption measurement / cost calculation / statistical 
charts.  
- Exclusive ΣLink enable various conditions to activate your smart 
life, when reaching 28°C, the fan will automatically turn on.

- On/Off switch control, monitoring and scheduling.
- Exclusive ΣLink enable various conditions to activate your smart 
life, when reaching 28°C, the fan will automatically turn on.

SH0002

CONNECT YOUR HOME





∑, pronounced as Sigma in Greek, represents the 
summation in mathematics. CASA, represents 
home in Latin.

∑CASA devotes itself to creative thinking, to integrate new 
forms into your daily life. We all know that, if we are 
satisfied with the existing standard of living, it won‘t be 
nesessary to change anything. 

Change is just an approach to make our life better. 
Care about is your feelings. Pay attention to your 
well-being. Your instincts distinguish to love or not to love. 
Your habits determine the attitude of how you live your life. 
Optimize it to feel more comfortable and more secure in 
your home. This is exactly what we want 
for you and your family. 

What change can make your life more entertaining?
Which changes would give you a better well-being?
We use innovation, research and development to combine 
these factors into your life.  

Discover a wide range of products, where you will find 
this very special feeling.

∑, ausgesprochen wie das Sigma im Griechischen,  
bezeichnet die Summe in der Mathematik.
CASA, steht für „Haus“ oder „Zuhause“ im Lateinischen.

∑CASA verschreibt sich dem kreativen Denken, um neue 
Formen in Ihr tägliches Leben zu integrieren. Wir alle 
wissen, dass, wenn wir mit dem bestehenden Lebensstandard 
zufrieden sind, es oft nicht für nötig befunden wird, 
etwas zu ändern. 

Veränderungen können auch Lebensumstellungen sein, 
die Ihr Leben verbessern. Achten Sie auf Ihr Wohlbefinden. 
Achten Sie auf Ihr Gefühl. Es wird Ihnen zeigen, 
was Sie mögen und was nicht. Ihre Gewohnheiten prägen 
Ihren Tagesablauf. Optimieren Sie diesen um sich in Ihrem 
Heim noch wohler und geborgener zu fühlen. 
Denn genau das wünschen wir uns für Sie und Ihre Familie. 

Machen Sie sich Gedanken darüber, welche Veränderungen 
Ihr Leben bereichern würden. Welche Veränderungen würden 
Ihnen ein besseres Wohlbefinden geben? Wir verwenden 
Innovation, Forschung und Entwicklung um diese Faktoren 
mit Ihrem Leben zu kombinieren. 

Entdecken Sie eine große Auswahl an Produkten, bei denen 
Sie dieses ganz besondere Gefühl wiederfinden.

powered by
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- Steuerung von bis zu 16 Geräten gleichzeitig.
- Aus der Ferne auf die Geräte zugreifen, verwalten und planen.
- Die ∑Link-Funktion ermöglicht es Ihnen, Geräte und Aktionen zu 
kombinieren um Sie so auf Ihre Bedürfnisse anzupassen.

- Multiple control up to 16 devices simultaneously.
- Access, manage and schedule multiple ∑CASA devices from 
remote areas.

- Exclusive ∑Link function enables various combinations of  
devices and conditions to activate your smart life.

Verbindung zum ∑CASA Cloud Server  
Connect to ∑CASA Cloud Server 

Steuerungselement der ∑CASA Geräte 
Multi-Control ∑CASA Peripherals 

Einfache und schnelle Installation  
Easy and Quick Installation 

Strenger Sicherheitsmechanismus 
Strong Security Mechanism 

∑Central

Die zentrale Einheit zur Überwachung der ∑CASA Produkte 
A central unit to monitor ∑CASA‘s smart devices



SH0002

- AN/AUS schalten, überwachen und Zeitpläne erstellen.
- Stromverbrauchsmessung/Kostenberechnung/ 
statistische Diagramme. 

- ∑Link-Funktion zum Kombinieren von Geräte und Aktionen: Z.B.  
wenn es im Raum 28°C ist, wird der Ventilator eingeschaltet. 

- ON/OFF switch control, monitoring and scheduling.
- Power consumption measurement/cost calculation/ 
statistical charts. 

- Exclusive ∑Link function enables various conditions,  
e.g. when reaching 28°C, the fan will automatically turn on.

Anzeige des Stromverbrauchs 
Power Consumption Display  

Monatliche Kostenkalkulation 
Monthly Cost Calculation 

Fernsteuerung 
Remote Control  

Planen und Programmieren 
Scheduling 

∑Plug

Mit dem Smart-Stecker Ihr Leben vereinfachen 
A smart plug to simplify your life



SH0007

- Kabelloser Schocksensor, batteriebetrieben
- Warnt bei Erschütterungen am Glas.
- ∑Link-Funktion zum Kombinieren von Geräten und Aktionen:  
Wenn der Schocksensor Bewegung am Fenster erkennt,  
kann er z.B. den Alarm des ∑Smoke auslösen. 

- Wireless shock sensor, battery powered
- Warns if vibrations are deteted on the glass.
- Exclusive ∑Link function enables various conditions, e.g. when 
the shock sensor detects motion from the window, it‘ll set off the 
alarm of the ∑Smoke.

Wahrnehmung von Glasbruch 
Glass-Shatter Detection 

Benachrichtigung bei Erschütterungen 
Warning Notification 

Kabelloser Batteriebetrieb 
Wireless Battery Design 

Einfache und schnelle Installation  
Easy and Quick Installation

∑Shock

Der Schocksensor erhöht die Sicherheit in Ihrem Zuhause 
Smart shock detection to enhance your home security



SH0003

- Zeigt den Offen/Geschlossen-Status von Türen, Fenstern,  
Schränken oder Tresoren an.

- Historie des Offen/Geschlossen-Status.
- ∑Link-Funktion zum Kombinieren von Geräten und Aktionen:  
Wenn Sie z.B. das Haus verlassen, wird das Licht automatisch  
ausgeschaltet. 

- Displays open/close status of doors, windows, cabinets, safes...
- History record of the open/close status.
- Exclusive ∑Link function enables various conditions, e.g. when 
leaving home, the lights will automatically be turned off.

∑Door/Window

Der Türen/Fenster Sensor schützt Ihren Besitz und Ihre Liebsten 
The door/window sensor pretects your property and loved ones

Besonders leicht und handlich 
Light and Handy 

Kabelloser Batteriebetrieb 
Wireless Battery Design 

Besonders energieeffizient 
Low Power Consumption 

Einfache und schnelle Installation  
Easy and Quick Installation



SH0004

- 800 Lumen, 25000 Stunden Lebensdauer.
- Fern- und Gruppensteuerung, dimmbar, Zeitpläne einstellbar.
- ∑Link-Funktion zum Kombinieren von Geräten und Aktionen: 
Wenn Sie z.B. einen Raum betreten, wird das Licht automatisch  
eingeschaltet. 

- 800 lumen, 25000 hours lifetime.
- Remote control, group control, dimmable, scheduling.
- Exclusive ∑Link function enables various conditions, e.g. when 
you enter a room, the lights will automatically be turned on.

Dimmbar 
Dimmable 

Energiesparend 
Energy Saving 

Fernsteuerung 
Remote Control 

Planen und Programmieren 
Scheduling

∑Light

Bringen Sie Licht in Ihr Zuhause 
Light up your home, brighten up your life
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- Kabelloser Sensor für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck.
- 24 Stunden Wettervorhersage; Überwachung des  
Wohnklimas im Innenbereich pro Tag/Monat/Jahr.

- ∑Link-Funktion zum Kombinieren von Geräten und Aktionen: 
Wenn z.B. 28°C erreicht werden, wird automatisch der  
Ventilator eingeschaltet. 

- Wireless sensor for temperature, humidity and air pressure.
- 24 hours weather forecast; indoor data by day/month/year.
- Exclusive ∑Link function enables various conditions, e.g. when 
reaching 28°C, the fan will be turned on automatically.

Temperatur 
Temperature  

Luftfeuchtigkeit 
Humidity 

Luftdruck 
Air Pressure  

Kabelloser Batteriebetrieb 
Wireless Battery Design 

∑Weather

Eine Wetterstation für ein besseres Wohlbefinden  
A smart weather station device to improve your comfort
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- Kabelloser Rauch- und Wärmemeldesensor.
- Benachrichtigung an Mobilgerät bei Rauch-/Wärmeerkennung.
- ∑Link-Funktion zum Kombinieren von Geräten und Aktionen:  
Wenn der Schocksensor Bewegung am Fenster erkennt,  
kann er z.B. den Alarm des ∑Smoke auslösen.

- Wireless smoke and heat detection sensor.
- Notification is sent to mobile device when smoke/heat is detected.
- Exclusive ∑Link function enables various conditions, e.g. when the 
shock sensor detects motion from the window, it‘ll set off the alarm 
of the ∑Smoke.

Raucherkennung  
Smoke Detection 

Wärmeerkennung 
Heat Detection 

Akustischer Alarm 
Sound Alarm 

Benachrichtigung bei Ereignissen 
Warning Notification 

∑Smoke

Der intelligente Rauchmelder für mehr Sicherheit in Ihrem Leben 
Smart smoke sensor securing your life



SH0009

- Batteriebetriebener Bewegungsmelder
- Zum Schutz Ihres Hab und Gutes, bei Bewegungserkennung 
wird eine Benachrichtigung an Ihr Mobilgerät gesendet.

- ∑Link-Funktion zum Kombinieren von Geräten und Aktionen: 
Z.B. wird beim Betreten der Küche das Licht eingeschaltet. 

- Wireless battery powered motion sensor.
- To protect home property, notification will be sent to smart phone 
when motion is detected.

- Exclusive ∑Link function enables various conditions, e.g. when 
entering the kitchen the lights will automatically be turned on.

Exakte Erfassung von bewegten Objekten 
Accurate Detection of Moving Objects 

Intelligent kombinierbar mit ∑CASA Geräten 
Smart Linkage With ∑CASA Peripherals 

Zum Schutz Ihres Hab und Gutes 
Secure Your Home  

Kabelloser Batteriebetrieb 
Wireless Battery Design 

∑Motion

Intelligenter Bewegungssensor zum Schutz Ihres Zuhauses 
Smart motion sensor to secure your home



- Kabelloser Wandschalter.
- EIN/AUS-Steuerung, Gruppensteuerung, Zeitpläne erstellen.
- ∑Link-Funktion zum Kombinieren von Geräten und Aktionen:  
Z.B. wenn das Haus verlassen wird, wird das Licht automatisch 
ausgeschaltet. 

- Wireless wall mount switch.
- ON/OFF control, group control, scheduling.
- Exclusive ∑Link function enables various conditions, e.g. when 
leaving home home, the lights will automatically be turned off.

Fernsteuerung 
Remote Control 

Planen und Programmieren 
Scheduling 

Eine Berührung für AN/AUS 
One Touch ON/OFF 

Steuerung mehrerer Geräte mit nur einem Schalter 
Multi-Control With One Switch

∑Switch 

Intelligenter Wandschalter, der das Leben vereinfacht 
Smart switch enriching your life 

In Kürze verfügbar | Soon available
Abbildung ähnlich / Similar to original product 

SH0012



- 24 Stunden Fernsteuerung.
- Verwandelt Ihr Smartphone in eine Universal-Fernbedienung.
- Ein intelligenter Ersatz für die Infrarot-Fernbedienungen aller 
genutzen Geräte.

- 24 hours remotely control.
- Turns your smartphone into the universal remote.
- A smart replacement for the infrared remote on all appliances.

Planen und Programmieren 
Scheduling 

Individuelle Rechtevergabe für die ganze Familie 
Family Share 

Intelligent kombinierbar mit ∑CASA Geräten 
Smart Linkage With ∑CASA Peripherals 

Fernsteuerung 
Remote Control

∑Smart IR

Intelligente Universal-Fernbedienung 
Smart universal remote control

In Kürze verfügbar | Soon available SH0013



- MicroSD-Karte und Cloud (Option) Unterstützung.
- Bewegungs- und Geräuschserkennung.
- Gemeinsamen Zugriff möglich (Privat und Öffentlich).

- MicroSD Card and Cloud (option) support.
- Smart Motion and Sound detection.
- Shared Access (Private and Public).

Direkte Benachrichtigung bei Vorkommnissen 
Smart Alerts 

Nachtsicht 
Night Vision 

Zwei-Wege-Audio 
Two-Way Talk 

∑Link Unterstützung 
∑Link Support 

∑IP Cam

Intelligente Überwachungskamera für Ihr Zuhause 
Super smart home monitoring camera

In Kürze verfügbar | Soon available SH0014



SH0010

- Leiser Betrieb
- Zeiten und Temperaturen des Heiz- bzw. Ruhe-Modus können im 
Menü eingestellt werden

- 8 individuell programmierbare Schaltzeiten pro Tag

- Quiet operating gear
- Heating and economy time/temperature can be set via menus
- 8 individually programmable switching times per day 

Planen und Programmieren 
Scheduling

8 individuell programmierbare Schaltzeiten pro Tag 
8 Individually Programmable Switching Times Per Day  

Fernsteuerung 
Remote Control 

Energiesparend 
Energy Saving

∑Thermostat

Stets die besten Wohlfühltemperaturen 
Always the best temperatures for your comfort 

In Kürze verfügbar | Soon available



∑Link: Aktionen und Geräte kombinieren 
Kinderleicht können Sie ∑CASA Geräte unter-
einander koppeln. Fügen Sie in der App einen 
neuen ∑Link hinzu, suchen die entsprechenden 
Geräte und Aktionen aus und schon reagieren 
die Produkte aufeinander. So kann z.B. beim 
Öffnen der Tür automatisch der Stromstecker 
eingeschaltet werden, an dem etwa eine 
Lampe angeschlossen wird.

∑Link: Combine actions and devices 
You can couple ∑CASA devices with each 
other very easily. Just add a new ∑Link in the 
∑CASA app, search for the specific devices 
and actions and the products will respond to 
each other. Thus, e.g. when opening the door, 
the plug is switched on and the lamp, which is 
plugged in, will light up the room.

∑Link
Hausautomatisierung für  
ein smartes Zuhause 
 
Home automation  
enriching your smart home



MORNING
The ∑Light besides your bed will turn on auto-
matically to wake you up in the most natural way.
The eletrical kettle connected to the ∑Plug has 
already boiled the water, the only thing you need 
to do is to choose your coffee or tea.

AM MORGEN
∑Light neben Ihrem Bett schaltet sich automatisch 
ein, damit Sie auf natürlichem Wege aufwachen.
Der elektrische Wasserkocher, der in den ∑Plug 
eingesteckt ist, hat bereits das Wasser gekocht. 
Nun müssen Sie nur noch Ihren Kaffee oder Tee 
aussuchen.

LEAVE
After leaving home, all electrical appliances 
connected to the ∑Plug like TV, DVD, and stereo 
system, will be turned off to reduce power wastage.
∑Shock installed on the window will trigger 
the ∑Smoke alarming once it senses unfamiliar 
vibrations in the house.

BEIM VERLASSEN DES HAUSES
Wenn Sie das Haus verlassen, werden alle Geräte, 
die an den ∑Plug angeschlossen sind, wie TV, DVD 
und Stereoanlage, ausgeschaltet und somit der 
Energieverbrauch reduziert. Der ∑Shock am Fenster 
löst den Alarm des ∑Smoke aus, sobald unbekannte 
Schwingungen im Haus zu spüren sind.

HOME
When the family returns home, you would 
receive a notification when ∑Door opens.
After opening the door, the ∑Light at the hallway 
will turn on automatically to create a comfortable 
atmosphere for all family members arriving home.

ZUHAUSE
Sobald die Familie heimkommt, wird eine Benach-
richtigung an Sie verschickt, sobald die Tür mit dem 
∑Door geöffnet wird. Nach dem Öffnen der Tür 
schaltet sich das ∑Light auf dem Flur automatisch 
ein, um allen Familienmitgliedern eine angenehme 
Atmosphäre beim Ankommen zu schaffen.

GOOD NIGHT
All lights beside the bed and music played in 
home will be switched off to remind you that it’s 
time for bed.
The ∑Weather will turn on the fan once the 
temperature is above 28ºC, to make you sleep 
more comfortable.

GUTE NACHT
Alle Lampen neben dem Bett, sowie die Musik im 
Hause wird ausgeschaltet, um Sie daran zu  
erinnern, dass es Zeit fürs Bett ist.
Die ∑Weather den Ventilator anmachen, sobald die 
Temperatur über 28°C ist, damit Sie noch besser 
schlafen können.



Smart, because it understands you.
Optimized system, easy to use for every family member.

Clever, denn es versteht dich.
Optimiertes System, das von jedem Familienmitglied genutzt werden kann.

∑CASA App 

Der einfache Zugriff auf Ihre intelligente Haushaltshilfe 
Easy access of your smart housekeeper

SigmaCasa

Video

Das ist ∑CASA... 
This is ∑CASA...

App Download



Alexa™

elli

Steuern Sie Ihr Zuhause per „Freisprechfunktion“, denn Alexa™ wird zu 
elli‘s Ohr und Stimme. So können Sie Alexa™ sagen, was elli tun soll.

Alexa™ x elli
Die nächste Stufe Ihres Smart Home‘s 

∑CASA ist kompatibel mit Amazon™ Echo

Expanding Smart Home Life 
∑CASA is compatible with Amazon™ Echo

Control your home “Hands-Free”, with Alexa™ being elli‘s ear and voice.
So that you can have Alexa™ tell elli what to do.

www.en.sigmacasa.com/alexa

In Kürze verfügbar 
Soon available
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