
Das Maß für trendbewusstes Design. 
Selbst ein einfacher Lichtschalter kann herausragende  
Akzente setzen. Bester Beweis dafür ist die neue Oberfläche 
im Gira System 55. Für ein stilbewusstes Interieur-Design  
sind die zahl reichen Einsätze und Funktionen nun auch in 
 angesagtem Schwarz matt erhältlich.

The epitome of contemporary design. 
Even a simple light switch can add a splash of style. The new 
surface in the Gira System 55 range bears this out perfectly.  
Our abundance of inserts and functions are now also available 
in fashionable black matt, for stylish interior design.

Gira E2 Schwarz matt 
Gira E2 black matt

2

Mit Talent zum Klassiker.
Der nachhaltige Erfolg des Schalterprogrammes Gira E2 ist ge-
prägt durch seine zeitlos schöne, klare Formensprache. In edlem 
Schwarz matt und mit angenehmer Haptik wird Gira E2 zum au-
ßergewöhnlichen Blickfang. Dank des großen Funktionsumfangs 
aus dem Gira System 55 ist ein einheitlicher Auftritt für jede 
 Anwendung gesichert.

A flair for classic design. 
The Gira E2 design line‘s sustained success is due in no small 
measure to its timeless class and clarity of form. Pleasant to the 
touch, and now in elegant black matt, the Gira E2 is proving to 
be an extraordinary eye-catcher. The wide range of functions 
covered by the Gira System 55 ensures a uniform appearance 
for any application.

Gira System 55 Schwarz matt 
Gira System 55 black matt

1

Gira 
    High
lights

2019

Gira Neuheiten
New Gira products 

Voll im Trend.
Design und Technologien entwickeln sich in der modernen 
 Gebäudetechnik ständig weiter. Gira steht dabei für maßgeb
lichen Fortschritt. Entdecken Sie unsere neuen Highlights –  
z.B. die Schalterdesigns in der edlen Trendfarbe Schwarz matt
oder im Bereich Türkommunikation die Gira Wohnungsstation
Video AP 7 mit großem, hochauflösendem TFTTouchdisplay.
Lassen Sie sich inspirieren. gira.de/Neuheiten

Bang up to date.
Design and technology are constantly evolving in modern 
building technology, and Gira is among the pioneers who are 
driving this forward. Discover our new highlights – such as 
switch designs in black matt: this season‘s sophisticated new 
colour, or the latest in door communication, including the  
Gira surfacemounted home station video 7 with large, high
resolution TFT touch display. Inspiration at your fingertips! 
gira.com/news

Technische Änderungen vorbehalten.
Subject to technical modifications.

Produktabbildungen können abweichen.
Product illustrations may differ.

Die länderspezifischen Sortimente kön-
nen von dem hier gezeigten Sortiment 
abweichen. Bei Fragen wenden Sie sich  
bitte an Ihren örtlichen Vertreter.
Country specific assortments may  
differ from the range shown here. In 
case of queries, please contact your  
local representative.
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Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49 2195 602-0
Fax +49 2195 602-191

www.gira.de
info@gira.de

Folgen Sie der Gira Community 
auf Facebook, Twitter, Youtube
oder Instagram. Mehr unter:
www.gira.de/socialmedia
Be part of the Gira Community
Follow us on Facebook, Twitter,
Youtube or Instagram.
For more information, go to:
www.gira.de/socialmedia

BIMDaten für Gira Produkte 
BIM data for Gira products

Die Einführung von Building Information Modeling (BIM) bietet 
Planern und Architekten neue Möglichkeiten – jetzt auch für  
die Elektrofachplanung. Ab sofort stehen für den deutschen 
Markt BIMDaten von Gira Produkten kostenlos zum Download 
bereit. Sie finden die Gira BIMDaten zunächst im neuen Heinze 
BIMManager und in Zukunft auch direkt auf der Produktseite 
auf gira.de. Um eine bestmögliche Planungsunterstützung bie
ten zu können, wird das Angebot der Gira BIMDaten fortlau
fend weiter ergänzt und aktualisiert. 

The introduction of Building Information Modelling (BIM) offers 
planners and architects a whole new range of options – now 
also with regard to electronics planning. From now on, BIM 
data of Gira products are available for download free of charge 
for the German market. You will initially find the Gira BIM data 
in the new BIM Manager tool from Heinze, although in future 
this will also be directly available on the relevant product page 
at gira.de. Gira’s BIM data will be continuously supplemented 
and updated, in order to offer optimum planning support. 

bim.heinze.de
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Das Maß für trendbewusstes Design. 
Selbst ein einfacher Lichtschalter kann herausragende  
Akzente setzen. Bester Beweis dafür ist die neue Oberfläche 
im Gira System 55. Für ein stilbewusstes Interieur-Design  
sind die zahl reichen Einsätze und Funktionen nun auch in 
 angesagtem Schwarz matt erhältlich.

The epitome of contemporary design. 
Even a simple light switch can add a splash of style. The new 
surface in the Gira System 55 range bears this out perfectly.  
Our abundance of inserts and functions are now also available 
in fashionable black matt, for stylish interior design.

Gira E2 Schwarz matt 
Gira E2 black matt

2

Mit Talent zum Klassiker.
Der nachhaltige Erfolg des Schalterprogrammes Gira E2 ist ge-
prägt durch seine zeitlos schöne, klare Formensprache. In edlem 
Schwarz matt und mit angenehmer Haptik wird Gira E2 zum au-
ßergewöhnlichen Blickfang. Dank des großen Funktionsumfangs 
aus dem Gira System 55 ist ein einheitlicher Auftritt für jede 
 Anwendung gesichert.

A flair for classic design. 
The Gira E2 design line‘s sustained success is due in no small 
measure to its timeless class and clarity of form. Pleasant to the 
touch, and now in elegant black matt, the Gira E2 is proving to 
be an extraordinary eye-catcher. The wide range of functions 
covered by the Gira System 55 ensures a uniform appearance 
for any application.

Gira System 55 Schwarz matt 
Gira System 55 black matt
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Ein rundes Design.
Rund und eckig, schwarz und weiß: Das neue Schalterpro-
gramm Gira Studio setzt auf Kontraste. Als Aufputz-Variante im 
trendigen Interieur-Design oder als Unterputz-Variante im  
gehobenen Wohnraum. Kombiniert mit den Einsätzen aus dem 
Gira System 55 lassen sich mit Gira Studio viele moderne 
 Designs und zukunftssichere Installationen realisieren.

A rounded design.
Round and square, black and white: the new Gira Studio  
design line focuses on contrasts. As a surface-mounted variant 
in fashionable design interiors, or as a flush-mounted variant  
in sophisticated living areas. Combined with inserts from the  
Gira System 55, a host of modern designs and future-proof 
installations can be implemented with Gira Studio.

3 Gira Studio 
Gira Studio

Licht – vielversprechend vielseitig. 
Die smarte Lichtsteckdose schenkt in Kombination mit verschie-
denen Lichtaufsätzen größte Gestaltungsfreiheit für eine flexible 
Innenraumbeleuchtung. Das offene System ist steuerbar, dimm-
bar, drehbar und zeitlos schön. In passendem Schalterdesign ist 
Plug & Light einfach im Gira System 55 zu installieren. Erhältlich 
in Reinweiß glänzend oder Schwarz matt.

Light – promisingly versatile.
In combination with various lighting top units, the smart light 
socket outlet offers virtually limitless design freedom for flexible 
interior lighting. The open system can be controlled, dimmed,  
and rotated, and has a timeless beauty. Plug & Light can be easily 
installed in the Gira System 55 in the suitable switch design.  
Available in pure white glossy or black matt.

Lieferbar ab 03/2019  Available from March 2019

Gira Plug & Light 
Gira Plug & Light

4

Lieferbar ab 04/2019  Available from April 2019

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect 
Gira security system Alarm Connect

5

Sicherheitsstandard. Neu gesetzt. 
Wenn Gebäudetechnik neue Wege geht, muss Sicherheit Schritt 
halten. Die Konsequenz: das neue Sicherheitssystem Alarm  
Connect für alle Bereiche. Weiter entwickelt. Tiefer durchdacht. 
Systemübergreifend konzipiert. Es lässt sich nahtlos in die Gira 
KNX Installation mit dem Gira X1 integrieren. Mit einfacher Imple-
mentierung und Inbetriebnahme über den Gira Projekt-Assis tenten 
sowie problemlosem Nachrüsten bei Renovierung und Moderni-
sierung, da die Verkabelung entfällt. Sicher? Sicher.

Security standard. Reset. 
When building technology is breaking new ground, security  
has to keep pace. The result: the new Gira security system Alarm 
Connect, a security system for all areas. Enhanced. Even more 
sophisticated. Designed for use across systems. Can be seamlessly 
integrated into the Gira KNX installation with the Gira X1. With 
simple implementation and start-up via the Gira project assistant 
and trouble-free retrofitting for renovation and modernisation,  
as no cabling is required. Secure? Of course.

Lieferbar ab 2. Quartal 2019   Available from 2nd quarter 2019

Gira Wohnungsstation Video AP 7 
Gira surfacemounted  
home station video 7

6

Schöner sehen, wer vor der Tür steht. 
Sicherheit, Komfort und modernes Design – das alles bietet die 
neue Gira Wohnungsstation Video AP 7. Den Besucher an der 
Tür sehen Sie in bester Bildqualität auf großem, hochauflösendem 
TFT-Touchdisplay (7 Zoll). Ohne Tasten, aber mit spürbarem  
Effekt, lassen sich alle praktischen Funktionen und Einstellungen 
über ein intuitives  Bedienkonzept einfach steuern. 

See who is at the door – with added style. 
Security, convenience, and a modern design – the new Gira 
surface-mounted home station video 7 offers all this and more. 
See visitors at the door with perfect picture quality on a large  
(7-inch), high-resolution TFT touch display. All practical functions 
and settings can be easily controlled via an intuitive operating 
concept: button-free but effective.
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Wenn Gebäudetechnik neue Wege geht, muss Sicherheit Schritt 
halten. Die Konsequenz: das neue Sicherheitssystem Alarm  
Connect für alle Bereiche. Weiter entwickelt. Tiefer durchdacht. 
Systemübergreifend konzipiert. Es lässt sich nahtlos in die Gira 
KNX Installation mit dem Gira X1 integrieren. Mit einfacher Imple-
mentierung und Inbetriebnahme über den Gira Projekt-Assis tenten 
sowie problemlosem Nachrüsten bei Renovierung und Moderni-
sierung, da die Verkabelung entfällt. Sicher? Sicher.

Security standard. Reset. 
When building technology is breaking new ground, security  
has to keep pace. The result: the new Gira security system Alarm 
Connect, a security system for all areas. Enhanced. Even more 
sophisticated. Designed for use across systems. Can be seamlessly 
integrated into the Gira KNX installation with the Gira X1. With 
simple implementation and start-up via the Gira project assistant 
and trouble-free retrofitting for renovation and modernisation,  
as no cabling is required. Secure? Of course.

Lieferbar ab 2. Quartal 2019   Available from 2nd quarter 2019

Gira Wohnungsstation Video AP 7 
Gira surfacemounted  
home station video 7

6

Schöner sehen, wer vor der Tür steht. 
Sicherheit, Komfort und modernes Design – das alles bietet die 
neue Gira Wohnungsstation Video AP 7. Den Besucher an der 
Tür sehen Sie in bester Bildqualität auf großem, hochauflösendem 
TFT-Touchdisplay (7 Zoll). Ohne Tasten, aber mit spürbarem  
Effekt, lassen sich alle praktischen Funktionen und Einstellungen 
über ein intuitives  Bedienkonzept einfach steuern. 

See who is at the door – with added style. 
Security, convenience, and a modern design – the new Gira 
surface-mounted home station video 7 offers all this and more. 
See visitors at the door with perfect picture quality on a large  
(7-inch), high-resolution TFT touch display. All practical functions 
and settings can be easily controlled via an intuitive operating 
concept: button-free but effective.
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Ein rundes Design.
Rund und eckig, schwarz und weiß: Das neue Schalterpro-
gramm Gira Studio setzt auf Kontraste. Als Aufputz-Variante im 
trendigen Interieur-Design oder als Unterputz-Variante im  
gehobenen Wohnraum. Kombiniert mit den Einsätzen aus dem 
Gira System 55 lassen sich mit Gira Studio viele moderne 
 Designs und zukunftssichere Installationen realisieren.

A rounded design.
Round and square, black and white: the new Gira Studio  
design line focuses on contrasts. As a surface-mounted variant 
in fashionable design interiors, or as a flush-mounted variant  
in sophisticated living areas. Combined with inserts from the  
Gira System 55, a host of modern designs and future-proof 
installations can be implemented with Gira Studio.

3 Gira Studio 
Gira Studio

Licht – vielversprechend vielseitig. 
Die smarte Lichtsteckdose schenkt in Kombination mit verschie-
denen Lichtaufsätzen größte Gestaltungsfreiheit für eine flexible 
Innenraumbeleuchtung. Das offene System ist steuerbar, dimm-
bar, drehbar und zeitlos schön. In passendem Schalterdesign ist 
Plug & Light einfach im Gira System 55 zu installieren. Erhältlich 
in Reinweiß glänzend oder Schwarz matt.

Light – promisingly versatile.
In combination with various lighting top units, the smart light 
socket outlet offers virtually limitless design freedom for flexible 
interior lighting. The open system can be controlled, dimmed,  
and rotated, and has a timeless beauty. Plug & Light can be easily 
installed in the Gira System 55 in the suitable switch design.  
Available in pure white glossy or black matt.

Lieferbar ab 03/2019  Available from March 2019
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and trouble-free retrofitting for renovation and modernisation,  
as no cabling is required. Secure? Of course.
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TFT-Touchdisplay (7 Zoll). Ohne Tasten, aber mit spürbarem  
Effekt, lassen sich alle praktischen Funktionen und Einstellungen 
über ein intuitives  Bedienkonzept einfach steuern. 

See who is at the door – with added style. 
Security, convenience, and a modern design – the new Gira 
surface-mounted home station video 7 offers all this and more. 
See visitors at the door with perfect picture quality on a large  
(7-inch), high-resolution TFT touch display. All practical functions 
and settings can be easily controlled via an intuitive operating 
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Effekt, lassen sich alle praktischen Funktionen und Einstellungen 
über ein intuitives  Bedienkonzept einfach steuern. 

See who is at the door – with added style. 
Security, convenience, and a modern design – the new Gira 
surface-mounted home station video 7 offers all this and more. 
See visitors at the door with perfect picture quality on a large  
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and trouble-free retrofitting for renovation and modernisation,  
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Tür sehen Sie in bester Bildqualität auf großem, hochauflösendem 
TFT-Touchdisplay (7 Zoll). Ohne Tasten, aber mit spürbarem  
Effekt, lassen sich alle praktischen Funktionen und Einstellungen 
über ein intuitives  Bedienkonzept einfach steuern. 

See who is at the door – with added style. 
Security, convenience, and a modern design – the new Gira 
surface-mounted home station video 7 offers all this and more. 
See visitors at the door with perfect picture quality on a large  
(7-inch), high-resolution TFT touch display. All practical functions 
and settings can be easily controlled via an intuitive operating 
concept: button-free but effective.
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gehobenen Wohnraum. Kombiniert mit den Einsätzen aus dem 
Gira System 55 lassen sich mit Gira Studio viele moderne 
 Designs und zukunftssichere Installationen realisieren.

A rounded design.
Round and square, black and white: the new Gira Studio  
design line focuses on contrasts. As a surface-mounted variant 
in fashionable design interiors, or as a flush-mounted variant  
in sophisticated living areas. Combined with inserts from the  
Gira System 55, a host of modern designs and future-proof 
installations can be implemented with Gira Studio.

3 Gira Studio 
Gira Studio

Licht – vielversprechend vielseitig. 
Die smarte Lichtsteckdose schenkt in Kombination mit verschie-
denen Lichtaufsätzen größte Gestaltungsfreiheit für eine flexible 
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bar, drehbar und zeitlos schön. In passendem Schalterdesign ist 
Plug & Light einfach im Gira System 55 zu installieren. Erhältlich 
in Reinweiß glänzend oder Schwarz matt.

Light – promisingly versatile.
In combination with various lighting top units, the smart light 
socket outlet offers virtually limitless design freedom for flexible 
interior lighting. The open system can be controlled, dimmed,  
and rotated, and has a timeless beauty. Plug & Light can be easily 
installed in the Gira System 55 in the suitable switch design.  
Available in pure white glossy or black matt.
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Sicherheitsstandard. Neu gesetzt. 
Wenn Gebäudetechnik neue Wege geht, muss Sicherheit Schritt 
halten. Die Konsequenz: das neue Sicherheitssystem Alarm  
Connect für alle Bereiche. Weiter entwickelt. Tiefer durchdacht. 
Systemübergreifend konzipiert. Es lässt sich nahtlos in die Gira 
KNX Installation mit dem Gira X1 integrieren. Mit einfacher Imple-
mentierung und Inbetriebnahme über den Gira Projekt-Assis tenten 
sowie problemlosem Nachrüsten bei Renovierung und Moderni-
sierung, da die Verkabelung entfällt. Sicher? Sicher.

Security standard. Reset. 
When building technology is breaking new ground, security  
has to keep pace. The result: the new Gira security system Alarm 
Connect, a security system for all areas. Enhanced. Even more 
sophisticated. Designed for use across systems. Can be seamlessly 
integrated into the Gira KNX installation with the Gira X1. With 
simple implementation and start-up via the Gira project assistant 
and trouble-free retrofitting for renovation and modernisation,  
as no cabling is required. Secure? Of course.

Lieferbar ab 2. Quartal 2019   Available from 2nd quarter 2019
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6
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Sicherheit, Komfort und modernes Design – das alles bietet die 
neue Gira Wohnungsstation Video AP 7. Den Besucher an der 
Tür sehen Sie in bester Bildqualität auf großem, hochauflösendem 
TFT-Touchdisplay (7 Zoll). Ohne Tasten, aber mit spürbarem  
Effekt, lassen sich alle praktischen Funktionen und Einstellungen 
über ein intuitives  Bedienkonzept einfach steuern. 

See who is at the door – with added style. 
Security, convenience, and a modern design – the new Gira 
surface-mounted home station video 7 offers all this and more. 
See visitors at the door with perfect picture quality on a large  
(7-inch), high-resolution TFT touch display. All practical functions 
and settings can be easily controlled via an intuitive operating 
concept: button-free but effective.
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TFT-Touchdisplay (7 Zoll). Ohne Tasten, aber mit spürbarem  
Effekt, lassen sich alle praktischen Funktionen und Einstellungen 
über ein intuitives  Bedienkonzept einfach steuern. 

See who is at the door – with added style. 
Security, convenience, and a modern design – the new Gira 
surface-mounted home station video 7 offers all this and more. 
See visitors at the door with perfect picture quality on a large  
(7-inch), high-resolution TFT touch display. All practical functions 
and settings can be easily controlled via an intuitive operating 
concept: button-free but effective.
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as no cabling is required. Secure? Of course.

Lieferbar ab 2. Quartal 2019   Available from 2nd quarter 2019

Gira Wohnungsstation Video AP 7 
Gira surfacemounted  
home station video 7

6

Schöner sehen, wer vor der Tür steht. 
Sicherheit, Komfort und modernes Design – das alles bietet die 
neue Gira Wohnungsstation Video AP 7. Den Besucher an der 
Tür sehen Sie in bester Bildqualität auf großem, hochauflösendem 
TFT-Touchdisplay (7 Zoll). Ohne Tasten, aber mit spürbarem  
Effekt, lassen sich alle praktischen Funktionen und Einstellungen 
über ein intuitives  Bedienkonzept einfach steuern. 

See who is at the door – with added style. 
Security, convenience, and a modern design – the new Gira 
surface-mounted home station video 7 offers all this and more. 
See visitors at the door with perfect picture quality on a large  
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Gira System 55, a host of modern designs and future-proof 
installations can be implemented with Gira Studio.

3 Gira Studio 
Gira Studio

Licht – vielversprechend vielseitig. 
Die smarte Lichtsteckdose schenkt in Kombination mit verschie-
denen Lichtaufsätzen größte Gestaltungsfreiheit für eine flexible 
Innenraumbeleuchtung. Das offene System ist steuerbar, dimm-
bar, drehbar und zeitlos schön. In passendem Schalterdesign ist 
Plug & Light einfach im Gira System 55 zu installieren. Erhältlich 
in Reinweiß glänzend oder Schwarz matt.

Light – promisingly versatile.
In combination with various lighting top units, the smart light 
socket outlet offers virtually limitless design freedom for flexible 
interior lighting. The open system can be controlled, dimmed,  
and rotated, and has a timeless beauty. Plug & Light can be easily 
installed in the Gira System 55 in the suitable switch design.  
Available in pure white glossy or black matt.

Lieferbar ab 03/2019  Available from March 2019

Gira Plug & Light 
Gira Plug & Light

4

Lieferbar ab 04/2019  Available from April 2019

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect 
Gira security system Alarm Connect

5

Sicherheitsstandard. Neu gesetzt. 
Wenn Gebäudetechnik neue Wege geht, muss Sicherheit Schritt 
halten. Die Konsequenz: das neue Sicherheitssystem Alarm  
Connect für alle Bereiche. Weiter entwickelt. Tiefer durchdacht. 
Systemübergreifend konzipiert. Es lässt sich nahtlos in die Gira 
KNX Installation mit dem Gira X1 integrieren. Mit einfacher Imple-
mentierung und Inbetriebnahme über den Gira Projekt-Assis tenten 
sowie problemlosem Nachrüsten bei Renovierung und Moderni-
sierung, da die Verkabelung entfällt. Sicher? Sicher.

Security standard. Reset. 
When building technology is breaking new ground, security  
has to keep pace. The result: the new Gira security system Alarm 
Connect, a security system for all areas. Enhanced. Even more 
sophisticated. Designed for use across systems. Can be seamlessly 
integrated into the Gira KNX installation with the Gira X1. With 
simple implementation and start-up via the Gira project assistant 
and trouble-free retrofitting for renovation and modernisation,  
as no cabling is required. Secure? Of course.

Lieferbar ab 2. Quartal 2019   Available from 2nd quarter 2019

Gira Wohnungsstation Video AP 7 
Gira surfacemounted  
home station video 7

6

Schöner sehen, wer vor der Tür steht. 
Sicherheit, Komfort und modernes Design – das alles bietet die 
neue Gira Wohnungsstation Video AP 7. Den Besucher an der 
Tür sehen Sie in bester Bildqualität auf großem, hochauflösendem 
TFT-Touchdisplay (7 Zoll). Ohne Tasten, aber mit spürbarem  
Effekt, lassen sich alle praktischen Funktionen und Einstellungen 
über ein intuitives  Bedienkonzept einfach steuern. 

See who is at the door – with added style. 
Security, convenience, and a modern design – the new Gira 
surface-mounted home station video 7 offers all this and more. 
See visitors at the door with perfect picture quality on a large  
(7-inch), high-resolution TFT touch display. All practical functions 
and settings can be easily controlled via an intuitive operating 
concept: button-free but effective.
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Das Maß für trendbewusstes Design. 
Selbst ein einfacher Lichtschalter kann herausragende  
Akzente setzen. Bester Beweis dafür ist die neue Oberfläche 
im Gira System 55. Für ein stilbewusstes Interieur-Design  
sind die zahl reichen Einsätze und Funktionen nun auch in 
 angesagtem Schwarz matt erhältlich.

The epitome of contemporary design. 
Even a simple light switch can add a splash of style. The new 
surface in the Gira System 55 range bears this out perfectly.  
Our abundance of inserts and functions are now also available 
in fashionable black matt, for stylish interior design.

Gira E2 Schwarz matt 
Gira E2 black matt

2

Mit Talent zum Klassiker.
Der nachhaltige Erfolg des Schalterprogrammes Gira E2 ist ge-
prägt durch seine zeitlos schöne, klare Formensprache. In edlem 
Schwarz matt und mit angenehmer Haptik wird Gira E2 zum au-
ßergewöhnlichen Blickfang. Dank des großen Funktionsumfangs 
aus dem Gira System 55 ist ein einheitlicher Auftritt für jede 
 Anwendung gesichert.

A flair for classic design. 
The Gira E2 design line‘s sustained success is due in no small 
measure to its timeless class and clarity of form. Pleasant to the 
touch, and now in elegant black matt, the Gira E2 is proving to 
be an extraordinary eye-catcher. The wide range of functions 
covered by the Gira System 55 ensures a uniform appearance 
for any application.

Gira System 55 Schwarz matt 
Gira System 55 black matt

1

Gira 
    High
lights

2019

Gira Neuheiten
New Gira products 

Voll im Trend.
Design und Technologien entwickeln sich in der modernen 
 Gebäudetechnik ständig weiter. Gira steht dabei für maßgeb
lichen Fortschritt. Entdecken Sie unsere neuen Highlights –  
z.B. die Schalterdesigns in der edlen Trendfarbe Schwarz matt
oder im Bereich Türkommunikation die Gira Wohnungsstation
Video AP 7 mit großem, hochauflösendem TFTTouchdisplay.
Lassen Sie sich inspirieren. gira.de/Neuheiten

Bang up to date.
Design and technology are constantly evolving in modern 
building technology, and Gira is among the pioneers who are 
driving this forward. Discover our new highlights – such as 
switch designs in black matt: this season‘s sophisticated new 
colour, or the latest in door communication, including the  
Gira surfacemounted home station video 7 with large, high
resolution TFT touch display. Inspiration at your fingertips! 
gira.com/news

Technische Änderungen vorbehalten.
Subject to technical modifications.

Produktabbildungen können abweichen.
Product illustrations may differ.

Die länderspezifischen Sortimente kön-
nen von dem hier gezeigten Sortiment 
abweichen. Bei Fragen wenden Sie sich  
bitte an Ihren örtlichen Vertreter.
Country specific assortments may  
differ from the range shown here. In 
case of queries, please contact your  
local representative.
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Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49 2195 602-0
Fax +49 2195 602-191

www.gira.de
info@gira.de

Folgen Sie der Gira Community 
auf Facebook, Twitter, Youtube
oder Instagram. Mehr unter:
www.gira.de/socialmedia
Be part of the Gira Community
Follow us on Facebook, Twitter,
Youtube or Instagram.
For more information, go to:
www.gira.de/socialmedia

BIMDaten für Gira Produkte 
BIM data for Gira products

Die Einführung von Building Information Modeling (BIM) bietet 
Planern und Architekten neue Möglichkeiten – jetzt auch für  
die Elektrofachplanung. Ab sofort stehen für den deutschen 
Markt BIMDaten von Gira Produkten kostenlos zum Download 
bereit. Sie finden die Gira BIMDaten zunächst im neuen Heinze 
BIMManager und in Zukunft auch direkt auf der Produktseite 
auf gira.de. Um eine bestmögliche Planungsunterstützung bie
ten zu können, wird das Angebot der Gira BIMDaten fortlau
fend weiter ergänzt und aktualisiert. 

The introduction of Building Information Modelling (BIM) offers 
planners and architects a whole new range of options – now 
also with regard to electronics planning. From now on, BIM 
data of Gira products are available for download free of charge 
for the German market. You will initially find the Gira BIM data 
in the new BIM Manager tool from Heinze, although in future 
this will also be directly available on the relevant product page 
at gira.de. Gira’s BIM data will be continuously supplemented 
and updated, in order to offer optimum planning support. 

bim.heinze.de
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