
Der Vereinsgedanke  

Der KNX-Professionals Deutschland e.V. Verband der Integratoren für 

Gebäudesystemtechnik wurde 1998 als EIB Userclub-Deutschland e.V. 

gegründet, um eine unabhängige Plattform von EIB-Anwendern zu schaffen, 

die ihre Erfahrung, ihr Wissen und Können austauschen und sich gegenseitig ohne Konkurrenzdenken 

auf die vielfältigste Art unterstützen. Gleichzeitig ist es Ziel des KNX-Professionals Deutschland e.V., 

die KNX-Technik durch Zusammenarbeit mit der KNX Association und den Herstellern solcher Geräte 

voranzubringen. Dies ist ein hoher moralischer und fachlicher Anspruch, dem sich die Mitglieder und 

Anwärter bewusst sein müssen! Die Mitglieder des KNX-Professionals Deutschland e.V. treffen sich 

ca. viermal jährlich zu Veranstaltungen, Herstellerbesuchen, Workshops und einer 

Mitgliederversammlung. Die Treffen werden durch die Mitglieder selbst organisiert und finden im 

März/April, Juni, September und Anfang Dezember an unterschiedlichen Orten in Deutschland statt. 

Von den Mitgliedern wird eine aktive Teilnahme an den Veranstaltungen und am Vereinsleben 

erwartet.  

 

Wie werde ich Mitglied?  

Zunächst sollten Sie die Vereinssatzung lesen und für sich entscheiden, ob Sie sich mit den 

Vereinszielen identifizieren und somit der KNX-Professionals Deutschland e.V. für Sie die richtige 

Plattform ist. Es würde uns freuen, wenn Sie diese Frage mit „Ja” beantworten. In diesem Fall 

schicken Sie bitte den vollständig ausgefüllten Mitgliedsantrag mit Bild (auch als Datei) an die 

Geschäftsstelle, verwaltung(at)knx-professionals.de. Der Vorstand wird auf der nächsten Sitzung 

entscheiden, ob Sie Anwärter des KNX-Professionals Deutschland e.V. werden. Wenn ja, müssen Sie 

sich spätestens bis zur Mitgliederversammlung des dem Antrag folgenden Jahres auf einem 

Vereinstreffen persönlich vorstellen. Die Mitglieder stimmen über die Aufnahme ab.  

 

Unterschiede zwischen Unternehmens- und Einzelmitgliedschaft  

Unternehmensmitglieder erhalten die Fachzeitschriften Elektrobörse „Smarthouse “und Elektrobörse 

„Bus Guide” kostenlos. Weiterhin dürfen Unternehmensmitglieder das Logo des KNX Professionals 

Deutschland e.V. (KNX Userclub Deutschland) für sachgemäße Werbung benutzen und werden in der 

Internetpräsenz www.knxprofessionals.de (Deutschlandkarte) veröffentlicht. Die 

Gemeinschaftswerbung in den Zeitschriften Fachzeitschriften Elektrobörse „Smarthouse” und 

Elektrobörse „Bus Guide“ unter der Rubrik „Spezialisten des KNX-Professionals Deutschland e.V.“ ist 

möglich. Hersteller von KNX-Komponenten und KNX-Mitgliedsfirmen können kein 

Unternehmensmitglied werden. Mitarbeiter dieser Firmen können jedoch Einzelmitglied werden. 

Einzelmitglieder erhalten ebenfalls die Fachzeitschriften Elektrobörse „Smarthouse“ und „Bus Guide“ 

kostenlos. Einzelmitglieder dürfen nicht mit dem Logo des KNX-Professionals Deutschland e.V. 

werben und werden nicht in der Internetpräsenz www.knx-professionals.de (Deutschlandkarte) 

veröffentlicht! 


