
 
 Gigaset plug 

Die Schaltsteckdose plug wird zur Steuerung und 
Automatisierung von elektrischen Geräten an die 
Steckdose angeschlossen. 
 

 Schaltsteckdose passend zu Sensoren von  
 Gigaset Smart Home 

 Elektrische Geräte auch in Abwesenheit regeln  

 Ein-/Ausschalten per App 

 Timereinstellung & Programmierung 

 Steuerbar mit dem Funktaster Gigaset button 

 Sprachsteuerung mit Google Assistant und Amazon 
Alexa 

 
 

Anwendungsbeispiele 

 
Plug hilft mir beim Stromsparen 
Ich habe viele Geräte in meinem Zuhause parallel an 
Mehrfachsteckdosen mit Schaltern angeschlossen, um 
Strom zu sparen. Damit sich beim Umlegen des Schalters 
jedoch nicht alle Geräte gleichzeitig einschalten, habe ich 
weniger genutzte, wie zum Beispiel den Drucker beim PC 
oder die Spielekonsole am Fernseher,  mit einem plug 
versehen. Auf diese Weise kann ich selber bestimmen, 
wann sich diese einschalten sollen; dank des praktischen 
Designs passen auch mehrere plugs problemlos 
nebeneinander.   
 
Mit plug auch im Urlaub zuhause sein 
Da ich mitten in der Stadt im Erdgeschoss wohne, fällt es 
mir oft schwer, im Urlaub wirklich abzuschalten. Der 
schleichenden Sorge vor einem Einbruch in Abwesenheit 
kann ich nun jedoch mithilfe von plug Einhalt gebieten. Für 
die Abendstunden habe ich einfach einen Zeitplan erstellt, 
an dem sich die Lichter und ein Radio in der Wohnung 
automatisch ein- bzw. ausschalten. Jeder Einbrecher wird 
davon ausgehen, dass ich zuhause bin – während ich 
beruhigt am Strand liege.   
 
Licht bequem steuern per Sprachassistent  
Wenn ich zuhause bin, möchte ich mein Smartphone auch 
mal aus der Hand legen. Wenn ich also auf der Couch 
liege und die Stehlampe hinter mir ausschalten möchte 
beim Fernsehen, kann ich das jetzt auch mit meiner 
Amazon Alexa machen. Auch wenn ich im Bett liege und 
vor dem Einschlafen mein Nachttischlicht ausschalten 
möchte, muss ich nicht mehr nach dem Schalter greifen, 
weil ich meine Lampe mit einer Schaltsteckdose plug 
verbunden habe. Neben Amazon Alexa, kann ich auch auf 
den Google Assistant zurückgreifen.  
 
 

 

 
 

Technische Spezifikationen 

 
Gigaset elements plug – Schaltsteckdose: 

 DECT-ULE gemäß ETSI TS 102 939-1 

 Schaltbare Leistung 10A, 2300 W 

 Interner Überspannungsschutz 

 LED-Visualisierung 
 
Anforderungen 

 Stromversorgung 230 V AC, 50 Hz 

 Installierte Gigaset base 

 Kostenlose Gigaset elements App  
 
Größe & Gewicht 

 64 x 44 x 64 mm (L x B x T) 

 51 g  
 
Verpackung beinhaltet: 

 1x Schaltsteckdose 

 1x Kurzanleitung 

 1x Sicherheitsbroschüre 
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