
Making your 
 life smarter.
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Die Integration der SmartDeviceBox in Ihr Kühl- und Gefriergerät eröff net 

Ihnen eine neue Dimension der Vorratshaltung in Verbindung mit intelligentem 

Lebensmittelmanagement. Mit modular integrierbaren Elementen wie den 

Liebherr FridgeCams, powered by Smarter, und dem VoiceControl-System 

MIA machen Sie Ihr Kühlgerät zum Zentrum des intelligenten Wohnens. 

Making your life smarter. 
Now and in the future. 
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Mit einem Handgriff  können Sie alle Liebherr-Geräte mit dem 

Schriftzug „SmartDevice“ einfach mit der SmartDeviceBox aus-

statten. Damit können die Geräte über WLAN ganz einfach in 

SmartHome-Lösungen eingebunden werden. 

Welche SmartDevice-Services Sie nutzen möchten, liegt bei 

Ihnen. So haben Sie beispielsweise mit der SmartDevice-App 

sofort alle wichtigen Funktionen im Griff . Sollten Sie auf weitere 

Smart-Services von Liebherr zugreifen wollen, wie z. B. das 

intelligente Lebensmittelmanagement, ist dies nach Registrierung 

in der App oder auf dem Portal home.myliebherr.com möglich. 

Dank eines off enen Systems ist SmartDevice mit den gängigen 

Produkten anderer Hersteller kompatibel und Sie können Ihr Kühl-

gerät problemlos beispielsweise über Alexa oder IFTTT steuern.

Um schnell und dynamisch digitale Angebote und Services 

umzusetzen, haben wir eine Kooperation mit Microsoft 

geschlossen. Über die Cloud-Dienste von Microsoft wird 

die SmartDevice-Technologie laufend aktualisiert und erhält 

neue Funktionen.

SmartDeviceBox
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Alles im Blick – Alles im Griff :
SmartDevice-App 

Mit der SmartDevice-App haben Sie nicht nur die Möglichkeit, Ihr 

Gerät von überall aus zu steuern und Statusinformationen zu erhalten. 

Die SmartDevice-App macht Ihnen darüber hinaus viele weitere 

Services zugänglich. So haben Sie beispielsweise jederzeit einen 

Überblick über die eingelagerten Lebensmittel, können Einkaufslisten 

 erstellen und sich von unzähligen Rezeptideen inspirieren lassen. 

SmartDevice-App 
Mit der SmartDevice-App haben Sie nicht nur die Möglichkeit, Ihr 

Gerät von überall aus zu steuern und Statusinformationen zu erhalten. 

Die SmartDevice-App macht Ihnen darüber hinaus viele weitere 

Services zugänglich. So haben Sie beispielsweise jederzeit einen 

Überblick über die eingelagerten Lebensmittel, können Einkaufslisten 
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Mit den modular in die Tür und den Kühlraum integrierbaren Kameras haben Sie 

Ihren Lebensmittelvorrat jederzeit im Blick. Bei jedem Schließen wird der Innenraum 

Ihres Kühlgerätes abfotografi ert und das Bild an die Cloud übergeben. Über die 

 optische Lebensmittelerkennung wird daraus automatisch eine Vorratsliste erstellt. 

Die Bilderkennung Ihrer Lebensmittel verbessert sich über künstliche Intelligenz und 

die laufende Nutzung immer weiter.

Die Liebherr FridgeCams, powered by smarter, sind speziell für die Anwendung im 

Kühlraum ausgelegt. Die Akkulaufzeit beträgt mehrere Monate. Sie können in alle 

SmartDevice-fähigen Kühlgeräte integriert werden. Für die exakte Platzierung und 

Ausrichtung der Kameras unterstützt Sie die SmartDevice-App von Liebherr. 

FridgeCam™
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