
9gute Gründe, 
sich kennen zu lernen.

Weil wir Ihre 
Nerven schonen

Datennetzwerke sind die 
Nervenstränge der Wirtschaft. Aber 

auch in Privat haushalten steigt der 
Bedarf an funktionalen und energieeffi

zienten Netzwerk und Telekommunikations
lösungen ständig. Für Privathaushalte planen wir auf der 

Basis aktueller Ansprüche und beziehen die künftigen Belange 
mit ein. Wir implementieren individuelle Netzwerkverkabelung 
für optimalen Datenfluss. Dabei schützen wir Hard und Software 
sicher vor Stromausfall. Unsere Geschäftskunden können sich 
ganz ihrem Kerngeschäft widmen. Denn mit durchdachter DV 
und Netz werktechnik sorgen wir dafür, dass auf den Daten
autobahnen kein Stau entsteht. Klicken Sie jetzt auf freie Fahrt.

Weil wir geladene von  
ungeladenen Gästen  
unterscheiden

In der heutigen Zeit sollten Sie immer  
wissen, wer vor Ihrer Türe steht. Wenn Sie 
nur hören wollen, wer bei Ihnen klingelt, 
reicht eine Gegensprechanlage. Wenn 
Sie aber sichergehen und sehen wollen, 
wer bei Ihnen Einlass begehrt, dann ver
trauen Sie am besten auf die modernen 
Türkommunikationssysteme von Gira. Die 

eingebaute Farbvideokamera an Ihrer Haustür und der gesto
chen scharfe Bildschirm in den eigenen vier Wänden sorgen für 
brillante Bilder. Designstark, komfortabel und sicher gleicherma
ßen. Wann sehen wir uns?

Weil wir’s Ihnen  
noch komfortabler und  
bequemer machen

Wenn Sie einfach und bequem vom 
Sofa aus mit der Fernbedienung die 
Elektroinstallationen in Ihrem 
Zu hause bedienen wollen, dann 
sollten Sie uns ansprechen. Vorbei 

sind die Zeiten, treppauf und treppab 
mühsam zu Fuß jeden einzelnen Schalter bedienen zu müssen. 
Ohne einen einzigen Schritt zu tun, können Sie dank intelligenter 
Hausleittechnik Jalousien öffnen und schließen, Lichtszenarien im 
Wohnzimmer steuern, Ihre Heizungsanlage höher oder niedriger 
fahren, die gesamte Außenbeleuchtung löschen und die Alarm
an lage scharf stellen. Und so weiter. Einfach per Knopfdruck. 
Probieren Sie’s mal. 
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Weil wir Sie  
in Sicherheit wiegen

Wir sind spezialisiert auf 
Sicherheits technik rund um Haus, 

Wohnung und in dustrielle Anwen
dungen. So geben Ihnen zum Beispiel 

Gira FunkAlarmSysteme das gute Gefühl 
der Geborgen heit und Sicherheit. Ob Sie schlafen oder nicht zu 
Hause sind: Im Fall des Falles werden Ganoven abgeschreckt 
und ein Wach dienst oder eine Ihnen vertraute Person erhalten 
sofort „stillen Alarm“ per FunkSignal. Fragen Sie uns auch zu 
VideoÜber wachungssystemen, Notrufschaltungen, Rauch
meldern oder Systemen für die Zutrittskontrolle. Auch spezielle 
Systeme für mehr Kinder sicherheit führen wir im Programm. 
Senden Sie uns Ihr Alarm signal.

Weil wir Arbeitsplätze  
schaffen, die Freude 
machen

Gutes sehen nützt, gutes Sehen 
schützt. Eines unserer Fach
gebiete ist die Beleuchtung von 
Arbeitsplätzen. Ob im Büro, im 

Verkaufsraum, an der Kasse des Supermarktes, in der Werkstatt 
oder im Produktionsbetrieb: Arbeitsplatzbeleuchtung ist Teil des 
Arbeitsschutzes und unterliegt der Arbeitsstätten ver ordnung 
sowie weiteren bindenden Bestimmungen. Wesentliche Kriterien 
sind die richtige Leuchtdichte, Vermeidung von Blendung und 
Reflexion, ermüdungsfreies Arbeiten, sehr gutes Kontrastsehen bis 
hin zur biologischvitalisierenden Wirkung des Lichts. Erhöhte 
Leistungsfähigkeit, geringere Fehlerquoten, höhere Produktivität 
und geringere Ausfallzeiten sind auch das Ergebnis der richtigen 
Arbeitsplatzbeleuchtung. Stiften Sie Freude am Arbeitsplatz!

Weil wir Ihren Produkten 
eine Bühne schaffen

Perfekte Warenpräsentation bei 
gleich zeitiger Energie einsparung ist 
die zunehmende Forderung des 
Einzel handels. Wir übernehmen für  
Ihr Laden bzw. Geschäftslokal die 

komplette Lichtplanung, Installation und Wartung unter Einbe
ziehung neuester Entwicklungen der Lichttechnik. Ob für Food 
oder NonfoodSortimente, wir sorgen dafür, dass Ökonomie und 
Ökologie im Einklang sind: helle und verkaufsfördernde Aus
leuchtung der Waren, geringstmögliche Wärmeentwicklung der 
Leuchten, Berücksichtigung von Filtertechnik für optimalen 
Waren schutz, große Leuchtenabstände dank innovativer Licht
technik. Wann sind Sie bühnenreif?

Weil Sie durch uns 
beruhigt schlafen 
können 

Es passiert immer wieder: 
Weil sie im schlafend Rauch, 

Schwelbrand oder Feuer zu spät bemerken oder nicht rechtzeitig 
gewarnt werden, erleiden Menschen schlimmste Rauchver gif
tungen oder gar ihr Leben. Dabei ist es ganz leicht, mit den rich
tigen Helfern für den Ernstfall vorzusorgen. So können zum Bei
spiel Gira Rauchmelder, einzeln oder vernetzt im Haus platziert, 
Leben retten. Sie signalisieren rechtzeitig und lautstark, ob gifti
ger Rauch oder Feuer im Anmarsch ist. Sorgen Sie also vor und 
vertrauen Sie auf moderne Rauchmelder und Brandschutz tech
nik. Ihre Mitbewohner, Sie selbst und Ihre geschaffenen Werte 
werden es Ihnen danken. Kontakten Sie uns.

Weil wir Sie ins  
richtige Licht stellen

Wussten Sie eigentlich, dass 
richtiges Licht sehr viel mit 
persönlichem Wohlbefinden 
zu tun hat? Dass Sie mit Licht 

in Ihren Wohn und Nutz flächen ungeahnte gestalterische 
Akzente setzen können? Ausgefeilte und gleichzeitig Energie 
sparende Beleuchtungs technik macht’s möglich. Wir konzipieren 
und realisieren atmosphärisch ausgeleuchtete Wohn und 
Arbeitsbereiche in Privat haushalten, kreieren individuell zu steu
ernde Licht szenarien bis hin zu LichtLEDs für Ihre WellnessOase. 
Und für komplexe Bürogebäude entwickeln wir gesundes Licht 
für ergonomische Arbeitsplatzgestaltung bei gleichzeitiger 
Energiekosten optimierung. Schalten Sie uns ein.

Weil wir für Sie  
ElektroInstallationen  
aller Art vornehmen

Wir beschäftigen uns mit allem, was in 
Ihrem Zuhause, in Neu oder Altbauten 
auf elektrische Energie angewiesen ist. 
Dabei legen wir auf die Steigerung der 
Energieeffizienz größten Wert. Dies  
können Neuinstallationen genauso sein 

wie zum Beispiel Leitungen zur Stromversor
gung und verteilung. Dies kann aber auch die Modernisie

rung bestehender elektrotechnischer Einrichtungen betreffen. 
Oder die Sanierung ganzer Gebäude und Wohnungen bis hin 
zur Installation computergesteuerter Gebäudesystemtechnik.  
Ob Sicherungskästen, Jalousiesteuerung, Garagentorantriebe, 
Schalter, Netzwerke für Datentechnik, Sicherheitssteckdosen, 
LEDs oder automatisches Licht: Fragen Sie uns, wir installieren 
jederzeit gerne. 
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