Überspannung

Gefahren
melder

Bewegungsmelder

Geprüfte Sicherheit mit dem E-CHECK.

Mehr Sicherheit:

Mehr Schutz:

Mehr Wachsamkeit:

Mehr Aufmerksamkeit:

Nur bei Ihrem
E-Handwerksbetrieb.

Menschen wirksam schützen –
vor elektrischem Schlag

Gegen brandgefährliche
Überspannungen.

Für alle Fälle gut gerüstet.

Nichts entgeht Ihrem Zuhause.

Der E-CHECK darf nur von geschulten Innungsfachbetrieben
durchgeführt werden, die über qualifiziertes Personal und
die entsprechende Messtechnik verfügen.

Es gibt Situationen, da kann Ihre Elektroinstallation Leben retten. Weil
sie mit höchst wirksamen FI-Schutzschaltern ausgerüstet ist. Wenn Sie
noch mehr Sicherheit wollen, sprechen Sie mit uns.

Nicht der direkt einschlagende Blitz verursacht die häufigsten Gewitter
schäden, sondern Überspannung. Sogar bei Einschlägen in bis zu
1,5 km Entfernung oder durch das Ein- und Ausschalten elektrischer
Verbraucher können massive Schäden an Geräten verursacht werden.

Ein sicheres Zuhause muss wachsam sein. Moderne Sensoren können
Personen und Einrichtungen vor vielen Gefahren schützen – nicht nur
vor Einbruch, Diebstahl und Brand. Auch hier kommt es darauf an, alle
Systeme perfekt auf die Umgebung abzustimmen.

Bewegungsmelder erkennen Bewegungen in ihrer näheren Umgebung
und können deshalb wie ein elektrischer Schalter arbeiten – sei es zum
Einschalten einer Beleuchtung oder zum Auslösen eines Alarms.
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›D
 eshalb empfehlen wir: Bringen
Sie sich auf den neuesten Stand
der Schutztechnik und sehen Sie
FI-Schutzschalter für alle Räume
und Bereiche vor.
›A
 lso nicht nur für sensible Bereiche
wie Küche und Bad. Sondern auch
für Wohnräume sowie Garage,
Außenanlagen, Keller.

›W
 irklich Abhilfe leisten kann nur ein
fachmännisches Überspannungs
schutz-Konzept, um unangenehme
Überraschungen zu vermeiden.

›D
 ie einfachste und günstigste
Investition in Ihre Sicherheit:
Rauchmelder geben Warnsignale,
wenn Rauch entsteht. So können
Brände schon im Frühstadium
erkannt werden.

›D
 er erste Schritt ist der Einbau von
Überspannungsschutzgeräten im
Wohnungsverteiler und an Telefon-,
Internet- und KabelfernsehAnschlüssen. Ihr E-Handwerks
betrieb berät Sie gerne.

›V
 orteil: Diese Sensoren können
problemlos nachgerüstet werden,
weil sie ohne zusätzliche Leitungen
eingebaut werden.
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›D
 er Eingangsbereich vor der
Haustüre, das Treppenhaus, der
Kellergang: Bewegungsmelder
schalten die Beleuchtung automatisch ein, wenn jemand den Raum
betritt.
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› Funkgesteuerte Kontrollsysteme
melden, wenn Fenster oder Türen
geöffnet oder beschädigt werden.
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›S
 ind elektrische und elektronische
Geräte wirklich an jedem Anschluss
vor zu hohen elektrischen Span
nungen geschützt? Andernfalls
kann ein Blitzeinschlag in der näheren Umgebung TVs, PCs oder
andere wertvolle Geräte beschädigen und Datenverluste verursachen.
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› Fehlerstromschutzschalter schützen
Personen vor lebensgefährlichen
Strömen und sind in neuen Anlagen
für jede Steckdose vorgeschrieben.

Der E-CHECK Fachbetrieb in Ihrer Nähe:
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Schutz
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Mehr Komfort und Sicherheit für Mieter und Eigentümer.

›D
 er Außenbereich vor dem Haus,
der Balkon oder die Dachterrasse:
Bewegungsmelder aktivieren nicht
nur die Beleuchtung, sondern können auch Warnsignale auslösen.
›M
 ehr Sicherheit für Senioren:
Bewegungsmelder erhellen kritische
Zonen wie z. B. Kellertreppen ganz
automatisch.
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Schalter/
Dimmer

Türstationen

Steckdosen

An
schlüsse
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Wohlfühlen beginnt
mit dem E-CHECK.

Wir machen mehr
aus Ihrem Zuhause.

Mehr Design:

Mehr Kommunikation:

Mehr Einsatzbereitschaft:

Mehr Connections:

Stilvoller beleuchten.

Neue Freiräume gewinnen.

Immer der richtige Anschluss.

In bester Verbindung.

Willkommen in Ihrem neuen Zuhause! Wir haben die Elektroinstallation
geprüft und uns davon überzeugt, dass alles in bester Ordnung ist.
Schalter und Steckdosen, Leitungen und Sicherungen sind technisch
intakt und entsprechen den jeweiligen VDE-Bestimmungen.

Ob stilvolle Beleuchtung, automatische Jalousiensteuerung oder
Überspannungsschutz für TV und PC – wir sagen Ihnen, worauf es
ankommt.

Das richtige Licht schenkt jedem Raum seine besondere Atmosphäre.
Und das individuelle Design der Schalter und Dimmer setzt zusätzliche

Ein Pluspunkt für alle, die in einem Haus leben: Von der Küche
oder dem Wohnzimmer aus sehen, wer an der Tür klingelt. Moderne
Türsprech- und Videoanlagen bringen mehr Komfort und Sicherheit
in Ihr Zuhause.

Elektrogeräte und TV oder PC sind überall im Einsatz – in der Küche,
im Arbeitszimmer, im Wohn- und Schlafzimmer, in Keller und Garage
oder draußen. Deshalb kommt es nicht nur auf die richtige Anzahl von
Steckdosen, sondern auch auf die fachgerechte Ausführung an.

Radio- und Fernsehsender überall empfangen. In jedem Raum
Computerleistung nutzen. Kurzum – entspannter arbeiten, vielseitiger
wohnen und individueller unterhalten: Erst die richtige Empfangs- und
Anschlusstechnik macht Ihr Zuhause komplett.

›W
 ir sind der Elektrofachbetrieb
des Vertrauens. Ihr Vermieter hat
uns beauftragt, die E-CHECK
Prüfung durchzuführen.
›W
 ir kennen Ihre Mieträume wie
kein anderer und wissen, wo
welche Leitungen verlegt sind.
›W
 enn Sie etwas ändern, erweitern
oder umbauen wollen, sprechen Sie
mit uns.
›B
 ei uns sind Ihre Elektroinstallation
und Elektrogeräte in besten
Händen.

Akzente. So schenken Sie Ihrem Zuhause seine persönliche Note.

›Z
 usätzliche Lichtschalter und
Steckdosen, Dimmer und Regler
sowie fernbedienbare Funktionen,
zum Beispiel für die Jalousie
steuerung, schaffen mehr Komfort.

›L
 ichtschalter, Dimmer und
Steckdosen gibt es heute schon
von vielen Herstellern in zahlreichen
Designvarianten – genau passend
zu Ihrem Wohnstil.

›T
 ürsprech- und Videoanlagen
ermöglichen die Kommunikation
zwischen drinnen und draußen –
und bieten zuverlässigen Schutz
vor ungebetenen Besuchern.

›T
 ürsprech- und Videoanlagen,
Antennenanschlüsse, Internet
zugänge und Computernetzwerke
ermöglichen mehr Kommunikation.

›D
 ank stufenloser Regelung
ermöglichen Dimmer eine
individuelle Lichtsteuerung.

›N
 ur wechseln, was wirklich
getauscht werden muss: Wir helfen
Ihnen bei der Modernisierung alter
Klingel- und Türsprechanlagen.

›Ü
 berspannungsschutz und Fehler
stromschutzschalter sind (lebens-)
wichtig. Aber auch Brand- und
Rauchmelder lassen Sie entspann
ter wohnen und ruhiger schlafen.
›E
 nergiesparleuchten und Strom
spartechniken helfen Ihnen sparen.

›D
 immschalter gibt´s auch mit
Memory-Funktion. Dann können
gewünschte Lichtstimmungen im
Raum mit einem Handgriff abgerufen werden.
›O
 rientierungsleuchten im Flur
und Treppenhaus schaffen mehr
Komfort und Sicherheit bei Nacht.

›V
 iele Hersteller bieten vielfältige Designvarianten an:
Hochwertige Module verleihen dem
Eingangsbereich neue Akzente.
›D
 ie Installation kann je nach
System auch ohne Verkabelungs
aufwand erfolgen.

›S
 pezielle Ausführungen von
Steckdosen sind besonders gegen
Feuchtigkeit oder Stoßeinwirkungen
geschützt.

› Antennensteckdosen verbinden
Radio- und Fernsehgeräte mit
modernster digitaler Empfangs
technik.

›A
 bschließbare Steckdosen im
Außenbereich verhindern unbefugten Stromverbrauch.

›O
 b Internet-, Satelliten- oder Kabel
anschluss, HDTV, ISDN, DSL, LAN,
WLAN – lassen Sie sich beraten,
welche Lösung die geeignete für
Ihr Zuhause ist.

›M
 ehr Sicherheit für junge Familien
bieten beispielsweise hochwertige
Kinderschutz-Steckdosen.
›S
 chuko-Steckdosen gibt es
als Auf- oder Unterputzdosen.
Sie werden meistens für den
Stromanschluss verwendet.
Das Stromnetz kann aber auch
für Telefon und zur Datenüber
tragung dienen.

›S
 chon gewusst? Computernetz
werke können heute auch über
herkömmliche Steckdosen eingerichtet werden – ohne zusätzliche
Leitungen!

